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Vorbemerkung.
Das 17. Jahrhundert hat den Ruhm, die neufranzösische
Prosa geschaffen zu haben. Es ist diese Tat das Werk einer
Reihe von bedeutenden Männern, unter -welchen Descartes
und Pascal als die gedankenreichsten besonders hervor
zuheben sind.
Aber manch anderer noch darf auf den

Ruhm Anspruch machen, zur Ausbildung der französischen
Prosa beigetragen zu haben; neben einem de Sales, Voiture ;
La Bruyöre, La Rochefoucauld muß auch Jean-Louis
Guez de Balzac genannt werden. Balzac, welcher die
Mangelhaftigkeit des bisherigen Prosastils erkannte und oft
genug rügte, 1 ) wandte hauptsächlich der Form der Rede
besondere Sorgfalt zu, 2) ohne freilich darüber absichtlich den
Inhalt zu vernachlässigen.

Dieses sein Bemühen um die

Form erweckte volle Begeisterung bei seinen Zeitgenossen,
selbst Malherbe, Descartes, Corneille ließen ihm ihre
Anerkennung zuteil werden. 3) Die Bewunderung, welche man
für ihn hegte, glich einer Huldigung, die man einem höheren
Wesen entgegenbringt, und er trug auch Sorge dafür, sich
diese fast religiöse Verehrung seines stilistischen Künstler
tums durch wohl einstudierte gemessene und würdevolle
Zurückgezogenheit fernab von Paris zu bewahren; aus der
Tiefe

seiner Einsiedelei

—

aus

dem Schlosse Balzac 4 ) —-

kommend, erschien jedes seiner Werke, ja jeder seiner Briefe
als das Orakel eines Gottes, welcher in seinem Heiligtum
verborgen weilt. 5)

Freilich

fehlte es ihm auch nicht an

Neidern und Gegnern, welche seinen Ruhm und sein Ansehen
zu schmälern suchten, indem sie ihn des Plagiats an den Alten
beschuldigten 6) und den geringen inneren Gehalt seiner Rede
fädelten. Zweifellos hat Balzac sich mehr mit der Form als

mit dem Inhalt befaßt, doch sind darum keineswegs die
Gedanken in seinen Schriften als belang- und bedeutungslos
für die damalige Zeit zu erachten. Seine politischen Ideen
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freilich, welche, wie wir später sehen werden, von tendenziöser
Absicht geleitet sind, erscheinen uns oft geradezu widerwärtig;
sie ekeln uns an durch Mangel an Manneswürde; dieselben

zeigen uns aber deutlich, wie die Idee des Absolutismus in
jenen Jahren schon in der Luft schwebte — wir Menschen
des zwanzigsten Jahrhunderts können uns nur voll Ekel von
Balzacs Ideal abwenden.
Als Moralist ist er aber von

gewisser Bedeutung für seine Zeit gewesen, und auch heute
noch verdienen seine „Dissertations morales“ gelesen zu
werden. 7) Unweit hervorragender, bedeutender ist seine
Stellung als literarischer Kritiker. Dem Wert seiner Kritik

haben schon seine Zeitgenossen volle Anerkennung gezollt,
während spätere Literarhistoriker wie Laharpe, 8) Voltaire'•’)
u. and. sie ihm versagt haben.

In seinen Briefen freilich —
bis ungefähr ums Jahr 1635 — die im Rausche der Jugend

geschrieben und durchaus in emphastisch-rhetorischem Tone
gehalten sind, kann man wohl von Hohlheit und Nichtigkeit
der Gedanken mit Recht sprechen, in ihnen ist das Glänzen
mit schönem Stil Selbstzweck oder auch Mittel zu dem Zweck,
nämlich sich bei seinen Lesern in Gunst und Ansehen zu

setzen.

Seine späteren Briefe, im besonderen diejenigen an

Chapelain 10) und Conrart, 11 ) vor allem aber seine „Disser
tations critiques“, 12) enthalten manche schöne und tiefe

Gedanken, manche wertvolle Kritiken; in diesen Schriften
gefällt er sich nicht mehr in so starker Überschwänglichkeit
wie früher. 13) Er antwortet in denselben auf die verschiedenen
Fragen, die man an ihn über literarische Gegenstände richtet;
er bittet andere um ihre Ansicht, regt sie so zur Kritik an;

die damals angesehensten Literaten Chapelain, Corneille,
die Geschwister Scudery, das Hotel de Rambouillet, die
Akademie u. and. bitten ihn oft um seinen Rat, und mit
Freuden kommt Balzac ihrer Aufforderung nach —

denke z. B. an seine nicht unbedeutende

man

Beteiligung am

Cidstreit. 14) Ist Balzac auf diese Art den Gelehrten, den
Literaten seines Volkes nicht ohne Nutzen und ohne geringen
Einfluß gewesen, so ist doch auch, infolge der schnellen und

grossen Verbreitung seiner Werke, besonders seiner Briefe,
wohl mit Recht anzunehmen, daß er auf die große Masse
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seiner Leser mit nicht geringem Erfolge eingewirkt habe,
indem er sic mit den Schätzen der dem 17. Jahrhundert

vorausliegenden Literatur, vor allem der antiken Literatur
bekannt machte und bei ihnen das Verständnis für die großen
Meisterwerke der folgenden französischen Literatur wecken
half. Lanson hat dieses Verdienst Balzacs treffend in

folgenden Worten ausgedrückt: „II n’a rien dit de bien neuf,
ni de bien profond: il a dit ce qu’il avoit lu dans Montaigne
ct dans les anciens. Dans ses lettres, dans ses dissertations,
il a offert ä son siede, enveloppes d’eloquence, les lieux
communs qu’il avait, au cours de ses lectures, rencontres

dans les historiens, les orateurs, les poötes, les Peres de
l’Eglise. Banales pour nous, ces idees ne l’etaient pas alors.
Il faut se representer ce qu’etaient les lecteurs de Balzac:

les guerres civiles avaient rendu une bonne partie de la

noblesse ä l’antique ignorance

Ces rüdes gentils-

hommes disparaissaient l’un apres l’autre, et la nouvelle
generation, nee depuis la paix, s’instruisait mieux: mais il y
avait encore beaucoup d’ignorance, et il fallait renouer la
tradition de la Renaissance. Balzac fut l’instituteur de la
societe polie. Il a essayö, selon ses propres paroles, «de
civiliser la doctrine en la depavsant des Colleges et la delivrant
des mains des Pedants»; ä ceux qui n’etaient pas des savants.
et ne lisaient latin ni grec, aux femmes, il a offert la sub-

stance de l’antiquite. Il a jete dans la circulation tous les
excellents lieux communs oü consiste la culture superieure
des esprits; en les vulgarisant, il a mis le public en etat de
goüter les grandes ceuvres dont elles seraient le necessaire
fondement.“ 15)
In folgender Untersuchung soll nun einerseits nach

gewiesen werden, inwieweit Balzac wirklich Kenntnisse der
älteren Literaturen, der antiken sowie der mittelalterlichen und
Renaissance-Literatur besessen hat, ob er wirklich der tiefe
Gelehrte gewesen ist, der zu sein er sich in seinen Schriften

den Anschein zu geben suchte, andrerseits soll eine Zusammen
fassung der Urteile Balzacs über die verschiedenen Autoren
gegeben werden und damit verknüpft eine Würdigung der
kritischen Bemerkungen des französischen Epistolographen. lfi)
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Bevor wir jedoch an unsere Aufgabe herantreten,
werden wir zunächst über das Leben Balzacs einen kurzen

Überblick geben, in welchem einerseits einige Unklarheiten
und Unrichtigkeiten über dasselbe möglichst klargelegt,
andrerseits

aber

sowohl Balzacs Stellung zu

den beiden

mächtigen Staatsmännern, Richelieu und Mazarin, als
auch seine Beziehungen zu den bedeutendsten literarischen
Centren jener Zeit, dem Hotel de Rambouillet und der

Akademie, gekennzeichnet werden sollen.

§ 1.
Bemerkungen über Balzacs Leben. 17)

Jean-Louis Guez, seigneur de Balzac, wurde in der
Stadt Angouleme im Jahre 1597 geboren; 18) über den Tag
seiner Geburt fehlt uns jede positive Angabe, es läßt sich
nur soviel sagen, dass

derselbe etwa in die erste Hälfte

des Jahres 1597 gefallen sein muß. Es wird hier sodann
der geeignete Ort sein, um über B.’s Vorfahren und Eltern
das Wenige zu sagen, was sich überhaupt darüber sagen

läßt.

Von seinen Vorfahren spricht B. mit einer einzigen

Ausnahme, wo er sich seiner adligen Herkunft rühmt, 19) nie;
es gibt keine sichere Überlieferung über die Vorfahren von

B.’s Vater, Guillaume Guez, 20) dessen Familie keine Spur
in der Geschichte der Languedoc, seiner Heimat, hinterlassen
zu haben scheint. 21 ) Guillaume Guez war im Gefolge des
Herzogs von Ep er non, 22 ) welchem er treue Dienste geleistet

hatte, aus der Languedoc in die Provinz Angoumois gekommen
und hatte sich in der Nähe von Angouleme ein Schloß bauen
lassen am linken Ufer der lieblichen Charente auf dem
Grund und Boden, welchen ihm seine Frau 1589 nebst einem
bedeutenden Vermögen mit in die Ehe gebracht hatte. 23)
B.’s Mutter war eine Marie Nesmond, 24) wahrscheinlich

eine Tochter des späteren Staatsrates und Lieutenant-general

au siege presidial d’Angouleme Francois Nesmond, dessen
Familie in den

ersten Jahren des 16. Jahrhunderts der

kleinen handelstreibenden Bürgerschaft der Stadt Angouleme
angehört hat. B.’s Eltern starben hochbetagt: der Vater
im Jahre 1650, 25)

die Mutter 1653. 26)

An Geschwistern
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besaß er einen jüngeren Bruder, Francois Guez, 27) und
eine Schwester, die sich mit einem Mr. de Campagnolle
verheiratete. 28)

Nähere Angaben über seine Kindheit und Jugendzeit
macht B. selbst nicht; was wir über diese Zeit wissen,
erfahren wir z. T. aus gelegentlichen Äußerungen in seinen
Schriften, z. T. aus Briefen einiger Männer, welche mit ihm
in näherer Beziehung standen, wie z. B. Garasse 29) und
Theophile de Viau; 30) die Berichte der letzteren über B.
sind aber mit Vorsicht aufzunehmen, weil bei ihren aus einem
früheren Freundschaftsverhältnis zu bitterer Feindschaft um

gewandelten Beziehungen zueinander 31) wohl wissentlich
falsche Angaben gemacht worden sein können. Ein vollständig
klares und ausführliches Bild der Jugend B.’s zu geben, ist
daher nicht möglich, vor allem, da sich auch bei diesen

Männern nur wenig Anhaltspunkte finden, doch genügen
diese immerhin, um eine einigermaßen klare Vorstellung
seiner Jugendzeit zu gewinnen.
Den ersten Unterricht erhielt B. durch Jesuiten, welche
ihn in Ehrfurcht vor der Religion, vor allem Heiligen
erzogen, wie er in seinen „Passages deffendus“ versichert
(a II 357). Im Jahre 1609 ungefähr wurde der aus einer

angesehenen Familie in Angouleme stammende Jesuitenpater
Frangois Garasse sein Lehrer, welcher ihn hauptsächlich
in der Rhetorik unterwies, während Logik, Philosophie,
Theologie unbeachtet blieben. 32 ) Im Jahre 1610 alsdann
ging B. nach Paris, wo er wahrscheinlich sofort mit Theophile j
de Viau Freundschaft geschlossen zu haben scheint. 33) Aus
den Briefen des letzteren geht nun mit ziemlicher Bestimmt

heit hervor, daß sie beide dort im Kreise der Jeunesse doröe,
im Kreise von adligen .7 unkern und reichen Bürgersöhnen ")&gt;
verkehrt und das Leben reichlich genossen haben. Was die
Studien B.’s anbetrifft, so hat er im Anfang seines Pariser

Aufenthalts bei L. Crassot, einem alten, ehrwürdigen Lehrer
des College de la Sainte-Barbare, allerlei dialektische Spitz
findigkeiten erlernt. 34 )

Doch nicht lange besuchte er diese

Schule, kaum ein Jahr, denn der Abt Michael de Marolles,
welcher einige Zeit nachher als Schüler an dieser Anstalt
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verweilte und

seine Mitschüler

(und Lehrer)

in

seinen

,.Memoires“ erwähnt hat, zählt B. unter denselben nicht auf. 35)
B. hat vielmehr bald darauf am College Royal den Vor
lesungen des Nie. Bourbon, 36) Theodorus Marcilius 37)
und Petrus Valens 38) zugehört und während der freien
Zeit sich auf den Straßen des Quartier Latin herumgetrieben
und bei den Buchhändlern der Rue St. Jaques herumgestöbert. 39) Im Jahre 1615 40) wurden seine ersten Reden
an den König Ludwig XIII. und an Maria von Medici,
die Mutter des Königs, gedruckt. 41 ) Es sind dies seine ersten
Versuche, sich um die Gunst der Großen zu bemühen, indem
er ihnen Elogen widmete. Noch bevor B. seine Feder den
Generalstaaten anbot, hatte er schon sein Glück beim

französischen Hof versucht. Diese Schriften erregten auch
die Zufriedenheit Richelieus, 42) welcher damals bereits ins
Ministerium gezogen worden wTar, waren jedoch bald vergessen.

Vor Abfassung dieser Schriften scheint der junge B. mit
Malherbe in Berührung getreten zu sein. 43)
Mit zwanzig Jahren, nicht vor 1617, 44) ging B. nach

Holland, begleitete seinen Freund Theophile dorthin, wo beide
alsdann längere Zeit die Universität Leyden besuchten und
Vorlesungen über Philosophie 45) und Geschichte hörten. Die
jungen Leute hatten aber auch noch anderen Studien sich

gewidmet. Ein ziemlich lockeres, ausschweifendes Leben
scheinen sie hier geführt zu haben, erzürnten sich dann aber,
wie Theophile berichtet, weil B. dem Freunde einen bösen Streich
spielte, 46 ) und schieden in Feindschaft, welche lange Zeit
unter der Asche glimmte, um bei Gelegenheit des
Theophile’schen Prozesses 47) wieder aufzuflammen. Noch im
Jahre 1617 verfaßte B. zum Lobe der beiden Fürsten von

Oranien, Moritz und Philipp, eine kleine Schrift, betitelt
„Discours politique sur Testat des Provinces des Pai's-Bas“
(a II 482/5). Diese Schrift blieb Manuskript und wurde nur
in beschränktem Kreise bekannt; eines Tages aber wurde sie
von

dem

Philologen

D.

Heinsius 48 )

aus

dem

Dunkel

20jähriger Vergessenheit an die Öffentlichkeit gebracht. 49 )
Die Veröffentlichung dieser Schrift sollte ihrem Verfasser
nach Heinsius’ Absicht Unannehmlichkeiten bereiten, denn B.
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hatte sich liier über für seine Zeit zu kühne Anschauungen

über die Gewissensfreiheit und gegen den Glaubenszwang der

Spanier in den Generalstaaten ausgesprochen.
Nachdem B. im Anfang des Jahres 1618 nach Angouleme
zurückgekehrt war, trat auch er wie einst sein Vater in den
Dienst des Herzogs von Epernon, welchen er als Sekretär auf
mehreren Reisen begleitete; er nahm teil an der von diesem

Herzog geplanten und auch glücklich ausgeführten Befreiung
der Königin-Mutter,

welche

damals von Luvnes,

dem

Günstling Ludwigs XIII. in Blois gefangen gehalten wurde;
freilich beschränkte sich seine Anteilnahme auf Arbeiten mit
der Feder, indem er im Aufträge des Herzogs drei Briefe
an den König 50) schrieb, durch welche die Befreiung gerecht

fertigt werden sollte/’ 1 )

Die Königin wurde nach Angouleme

gebracht, wo sie in dem B.'sehen Hause vom 1. März bis

zum 27. August 1619 wohnte. 52 ) Nach B.’s Angabe 53) soll
damals der Herzog ihr B. zum Sekretär vorgeschlagen, dieser

aber das Angebot abgelehnt haben.

Indeß verdient die

Angabe B. s keinen oder doch nur sehr wenig Glauben. In
dieser Zeit lernte B. auch den Bischof von Lu^on, den

späteren Kardinal Richelieu, kennen, welcher die KöniginMutter in Angouleme aufgesucht hatte.

Näheres darüber

erfährt man aus seinem eigenen Berichte (Entretien VIII;
a II 402/3); doch darf man in dem Bericht über Richelieus

Versprechungen nicht alles für bare Münze nehmen, da der
Verfasser

desselben so

eingenommen

von

sich

redet,

so

erbittert ist über die Enttäuschung, die der Kardinal ihm
hat zuteil werden lassen (s. u. S. 12 ff.).
Aus dem Dienste des Herzogs trat B. in den des Erz
bischofs von Toulouse,

Louis Nogaret d’Epernon. 54)

Das ' ''

Verhältnis B.’s zu seinem neuen Herrn gestaltete sich zu

einem recht vertrauten; er begleitete ihn auf dessen Reise
nach Rom, wo B. vom Anfang des Jahres 1621 bis August
1622 -* 5) venveilte.

Auch nach der Abreise des Erzbischofs,

der kurz vorher die Kardinalswürde erhalten hatte, verblieb
B. injlojB, um die Interessen seines Herrn, welcher die päpst
liche Triara zu erlangen trachtete, zu vertreten, und führte
in der ewigen Stadt, da er von Geschäften nicht eben bedrückt
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war, ein behagliches, sorgenfreies Leben, von welchem er uns
in einem Brief an La Valette vom 15. Juli 162 1 56) eine aus

führliche Schilderung gibt.

Aber auch die Glaubwürdigkeit

dieses Briefes muß angefochten werden, denn er scheint nicht
nur viel überflüssiges Gerede, sondern auch manche Über
treibungen und Erfindungen zu enthalten. Von Rom aus
unterhielt B. mit seinen Gönnern und Freunden, von denen
mancher eine hohe Stellung am französischen Hofe einnahm,
einen eifrigen Briefwechsel. Diese Briefe, in welchen er mit
seinem Geist und seinem Wissen und ebenso seiner stilistischen
Kunst zu prunken beabsichtigte, und welche zuerst nur hand

schriftlich umliefen, verschafften ihm zahlreiche Bewunderer.
So wurde er schon ein berühmter Mann, ehe noch seine

stilistischen Kunstwerke weiteren Kreisen zugänglich wurden.
Als nun aber die Briefe vollends im Druck erschienen (im

Jahre 1624), riefen sie eine wahre Aufregung in der schön
geistigen Welt hervor. Viele priesen ihn als den ersten
Meister der französischen Prosa. Indessen sollte ihm dieser
Ruhm doch nicht ganz unangefochten bleiben, denn bald er
hoben sich neidische Anfechtungen gegen ihn von Seiten

übelwollender, mißgestimmter Literaten, welche ihm die leicht
und rasch erworbene Ehrenstellung nicht gönnten. Ein junger
Mönch aus dem Kloster S. Mesmin der Feuillantiner, Dom
Andre de Saint-Denis, 57) vielleicht angeregt durch seinen

Ordensgeneral Goulu, 58) gab das Zeichen zum Angriff, indem
er eine Schrift, betitelt „Sur la Conformite de l’Eloquence
de M. de Balzac avec celle des plus grands personnages du
temps passe et du present“ (all 2 159—171) veröffentlichte,
in welcher er B. anklagt, sich zahlreicher Plagiate an den
Schriftstellern des Altertums schuldig gemacht zu haben.
Diese Anklage wurde mit lautem Beifall von allen denen

aufgenommen, die sich ärgerten, daß der junge B. sich eine
Art literarischen Königtums zu begründen im Begriff war.
Im juristischen Sinne war die Anklage nicht begründet, denn
wenn B. auch manche Anregung aus den Alten geschöpft
und manche schöne Gedanken ihnen entlehnt hat, so hat er

sie doch durch eigenartiges Denken verarbeitet und ihnen

eine originelle französische Form verliehen. Wirkliche Plagiate
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lagen demnach nicht vor oder doch nur in seltenen Fällen. 59)

Die Antwort auf diese Anklage erteilte Ogier, ein Freund
B.’s, in der ,,Apologie pour M. de Balzac.“ 60) Eine Gegenantwort erfolgte sofort, der General der Feuillantiner Goulu
selbst trat als Verteidiger Dom Andres auf.

Er veröffent

lichte 1627/8 die zwei Bünde starken „Lettres de Phyllarque
ä Ariste“ 61 ), in denen er in geradezu gemeiner Weise B.
angreift; dieser wird nicht nur als Schriftsteller, sondern

auch als Mensch und als Christ angegriffen.

Allerdings hat

Goulu mit dem Scharfsinn des Hasses auch die wirklich
schwachen Seiten B.’s erkannt und enthüllt. Der Streit ent

brannte immer heftiger, noch zahlreiche andere Schriften
erschienen teils für teils gegen B. 62) Dieser antwortete nicht
selbst, sondern hielt sich zurück und ließ seine Freunde für
sich eintreten. Zwar verfaßte er eine Verteidigungsschrift,

die „Passages deffendus“, welche aber erst 17 Jahre später,
1645, gedruckt wurde, nachdem der Streit mit dem Tode
Goulus (1629) längst zu Ende gekommen war. Der Haß
gegen B. schlummerte allmählich ein, B. und Dom Andre
haben sich später versöhnt. Wir sind bei der Erzählung der
literarischen Fehde über B.’s Briefe bereits über die Jahre
seines Aufenthaltes in Rom hinausgeeilt und müssen daher
in Kürze zu demselben zurückkehren.

Bis zum August 1622 weilte B. noch in Italien; als
dann kehrte er nach Frankreich zurück, um sich, wie er a 1141
sagt, auf Wunsch seines Vaters zunächst nach Paris zu be

geben. Mehr Glauben verdient die Annahme, daß die Aussicht

auf Erlangung einer guten Stellung beim Minister Richelieu,
sein Ehrgeiz, ein Staatsmann zu werden, an der Lenkung des
Staates teilzunehmen, ihn nach Paris zogen. 63) Jedoch es wurde

ihm versagt, eine einflußreiche, ja überhaupt eine Rolle im
politischen Leben zu spielen; die leitenden Männer erkannten

sofort seine für die Praxis ungeeignete Beanlagung. Enttäuscht
zog er sich, nachdem er sich auch noch die Gunst seines

bisherigen Gönners La Valette verscherzt hatte 64) mißmutig,

grollend, die Welt verachtend, krank, durch die Angriffe auf
sich noch mehr verbittert, in seine Heimat zurück. Er lebte
dort in einer’ Art' klösterlichen Abgeschiedenheit, die indes
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nicht eben sehr asketischer Alt war, und hat seine „Wüste“
noch oft verlassen, um das Glück der Welt weiter zu erproben.
Im Jahre 1631 versuchte er durch das „Le Prince“ betitelte

Essay über das Fürstenideal die Gunst Richelieus wieder
zu gewinnen; aber die Belohnung, die er für dieses Werk,
das inhaltlich interessanteste seiner Werke, gehofft, die Ver
leihung irgend einer fetten Pfründe wurde ihm nicht zuteil.
Dagegen blieb ihm die Rache der Königin nicht erspart,
deren Persönlichkeit er, uneingedenk dessen, daß er früher
ihr Anhänger war, angegriffen. 65) Das war Anlaß für B.,
sich abermals aus dem Sturm der Welt in die Stille seiner
Heimat zu flüchten.

In der ländlichen Einsamkeit seines „desert“ wandte B.
sich mehr und mehr religiösen Gedanken und beschaulichen
Betrachtungen zu. Sein Leben erhielt Ähnlichkeit mit dem
eines der Welt entsagenden Einsiedlers. In Wirklichkeit war
dies aber doch mehr Schein als Wahrheit. Er vergaß die
Aveltlichen Dinge keineswegs und wurde auch von der Welt
nicht vergessen.

Er nahm von der letzteren noch manche

äußerliche Ehrungen entgegen.

Durch die Vermittelung des

Chapelain, des Prieur de Chives und des Abbe de Cörisay
erhielt er wohl gegen 1640 die Würde eines Oonseiller d’Etat

und eines Historiographe de France, 66) verbunden mit einer
jährlichen, jedoch sehr unregelmäßig bezahlten 67) Pension von
2000 Francs.

Die neu gegründete Akademie erwählte ihn zu

ihrem Mitgliede. (Näheres hierüber s. u. S. 26 ff.) B. blieb
nicht vergessen, er genoß eines großen Ansehens in der
literarischen Welt, wurde mit Briefen überhäuft, worüber er
sich öfter in seinen eigenen Briefen beklagt hat, 68) er empfing
zahlreiche Besuche. Und das war es schließlich ja auch,
was B. gewollt und gewünscht hat, wenn er auch stets den

zürnenden und mit der Welt zerfallenen, beklagenswerten
Mann dargestellt hat. Seit 1636 ist B. sicherlich nicht mehr
in Paris gewesen, so oft er sich auch noch dahin gesehnt

hat. 69)

In den vierziger Jahren nach dem Tode Richelieus

(1642) versuchte B. von neuem sein Glück, indem er dem
neuen Premierminister Mazarin sein Werk „Aristippe.“, in

welchem das Ideal eines Premierministers geschildert wird,
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widmen wollte; doch umsonst war all sein Mühen, er erreichte

nichts. Trotz aller seiner Klagen über des Lebens Beschwerden
und Leiden liebte er das Leben sehr. Seit 1646 ungefähr
trug sich B. mit dem Gedanken, in ein Kloster einzu
treten, 70 ) aber seine Verwandten hielten ihn davon zurück;
1648 ließ er für sich zwei Zimmer im Kloster der Kapuziner
zu Angouleme herrichten, in denen er den größten Teil der

beiden folgenden Jahre zubrachte

Nach dem Tode seines

Vaters (1650) zog er sich auf Schloß Ne ui 11 ac zurück, das

dem Gemahl seiner Nichte, Bernard de Porgues, gehörte,
denn B. hatte am 25. Mai 1634 auf sein Recht als Erst

geborener verzichtet, nämlich auf den Besitz des Schloßes Balzac,
und seinem jüngeren Bruder Frangois, sieur de Roussines, die
Besitzung gegen Auszahlung einer Summe von 60 000 Fr. 71 )

abgetreten. Doch scheint B. oft noch in Angouleme und auf
Schloß Balzac verweilt zu haben, denn wir finden noch einige
Briefe nach 1650, die aus A. und B. datiert sind — wofern

wir etwas Wert auf die Datierung der Briefe legen wollen.
Wie dem aber auch sein mag, endlich, im Anfang des Januar
1654, begab er sich — schon krank — wieder nach Angouleme

in das Haus seiner Schwester; bald nachher, am 8. Februar
1654, starb er im Alter von fast 57 Jahren, 72) nach einem
Leben, das im Grunde ein unglückliches gewesen ist. Gemäß
seinem Wunsche (a II 2 197) erhielt er seine Ruhestätte im

Höpital Notre Dame des Anges in Angouleme, und wahr
scheinlich ruhen seine Gebeine noch

dort

7 'J) und 74).

Ob

die Frömmigkeitsdemonstrationen, welche B. in den letzten
Jahren seines Lebens durch große und zahlreiche Legate 75) etc.
bekundete, sehr aufrichtig gemeint waren, darüber zu entscheiden
ist nicht leicht, wenn man gerecht sein will. Mir aber scheint
es, als ob diese Frömmigkeit z. T. nicht das Erzeugnis einer

wirklich festen Überzeugung, als vielmehr das einer schwach
mütigen Neigung zu asketischer Beschaulichkeit und noch
mehr das seiner Eitelkeit, Selbstgefälligkeit gewesen ist. 76)

§ 2Balzacs Stellung zu Richelieu und Mazarin.
Nachdem im vorhergehenden Abschnitt das Leben B.’s

einer genaueren Betrachtung unterzogen worden ist, möge es
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gestattet sein, ein wenig näher noch auf seine Beziehungen
zu den hervorragendsten seiner französischen Zeitgenossen
einzugehen. Hat B. auch wohl den größten Teil seines Lehens
in seiner „Wüste“ zugebracht, so hat er trotzdem mit vielen

Verkehr gepflogen, häufig Besuche empfangen, selbst dann
und wann Reisen unternommen, vor allem aber hat er durch

seinen Briefwechsel die weitgehendsten Beziehungen zu den
einflußreichsten und höchsten Persönlichkeiten der Politik

und der Literatur des damaligen Frankreichs unterhalten,
zählte er doch zu seinen Korrespondenten gekrönte Häupter,

Fürsten, Minister, Kardinale, Marschälle. Es soll hier nicht
die Aufgabe sein, auf alle diese vornehmen Beziehungen ein
zugehen, nur einige der für B.’s literarische und persönliche
Stellung wichtigsten mögen hervorgehoben werden, so vor
allem die Beziehungen zu den beiden gewaltigen Kardinal
ministern, von denen er so viel erhofft hatte, alsdann seine
Beziehungen zum Hotel de Rambouillet und zur Akademie,

Beziehungen, über die noch irrige Anschauungen herrschen.
A.

Zunächst möge näher auf B.’s Verhältnis zu Richelieu

eingegangen werden.

Die ersten Beziehungen mit Richelieu

scheint B. im Jahre 1619 angeknüpft zu haben, als der
später allmächtige Minister, damals nur erst Bischof von
Lu$on, von Avignon aus, wohin er 1618 von dem Günstling

Luynes verwiesen worden war, die Königin-Mutter in Angouleme
besuchte, welche als Verbannte dort im Elternhaus B.’s (vom
1. März bis August 1619) weilte. Doch hören wir, was B.
selbst über dieses erste Zusammentreffen berichtet: „Ce M.
de Lucon avoit veü je ne sgay quoy de vostre Voisin (= Balzac),

«qui luy avoit,-» disoit-il, «chatouille Vesprit,» et qui l’obligea
de rechereher son amitie. Ayant apporte d’Avignon un desir
passionne de le connoistre, il luy fit une infinite de caresses
ä son arrivee ä Angoulesme. II le traita d’Illustre, d’Homme
rare, de Personne extraordinaire. Et l’ayant un jour prie ä
disner, il dit ä force gens de qualite qui estoient ä table
aveque luy, Voilä un komme (cet homme n’avoit alors que

22 ans) ä qui il faudra faire du bien, quand nons le pourrons,
et il faudra commencer par une Abbaye de dix mitte Uwes

de rente.“ (a II 402).

Ob Richelieu diese Versprechungen

13

wirklich gemacht hat, muß dahin gestellt bleiben, da wir kein
anderes Zeugnis über dieses Zusammentreffen besitzen. Es
dürfte indessen wohl B.’s Worten nicht allzu großen Glauben
beimessen, wer die Eitelkeit und Selbstbespiegelungssucht dieses
Mannes kennt. Freilich wäre die Verleihung einer so statt
lichen Pfründe für B. ein gar schöner Anfang für die von
ihm erträumte Laufbahn gewesen, denn Größeres würde dann

noch nachgefolgt sein. Die Gunst Bichelieus brachte B. nach
seiner Erzählung den Vorteil ein, daß man sein Empor
kommen mit solcher Sicherheit erwartete, daß man daraufhin

ihm Geld lieh und seine glänzende Zukunft zum Gegenstand
von Wetten machte.

In Wahrheit dürfte aber — abgesehen

davon, daß der Kardinal einige liebenswürdige Briefe an B.
richtete, 7t:) das Wohlwollen Bichelieus gegen B. größtenteils
nur in der Einbildung des letzteren bestanden haben, denn
sonst hätte er jedenfalls nicht nötig gehabt, sich fernerhin
so um die Gunst des Kardinals zu bemühen, wie er cs ge

tan hat; ist er doch, um sich dem Kardinal stets wieder in

Erinnerung zu bringen, wie er selbst gesteht (all 402), öfter
am Hofe selbst gewesen und hat ihm mehrere formvollendete
Briefe geschrieben. In einem Briefe vom 15. Mai 1620 ver

sichert er Bichelieu, dessen Wohlergehen ihm allein noch
von allen weltlichen Dingen interessiere, seiner allezeit treuen
Dienste, preist ihn wegen seines treuen Ausharrens bei der
Königin-Mutter während ihrer Gefangenschaft; dann aber
fährt

er

fort,

wie

um zu entschuldigen,

daß

er ihm zu

schreiben wage: „J’en dirois davantage, si je ne craignois
que vous pourriez penser qu’il y eust du dessein en mes

paroles, et que je vous voulusse preparer par lä ä recevoir

de moy quelque sorte d’importunitö. Je vous supplie treshumblement de croire qu’estant nay de condition libre, je ne
s(jay que c’est de flatter personne, et que je ne m’attache

point aux clxoses utiles...“ (a I 4). So verächtlich B. hier
auch über weltliche Dinge spricht, seine Worte sind nicht
so ohne weiteres für wahr hinzunehmen, wie sich aus seinem

ganzen späteren Verhalten wohl zur Genüge zeigen wird.
Bichelieu erwiderte diese Liebenswürdigkeiten, indem er seiner
seits an B. einige Briefe richtete, 76) in denen er seine Be-

j
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wunderang für dessen schönen Stil aussprach, freilich ihn
aber auch zugleich ermahnte, daß er seine Feder ernsteren

und bedeutenderen Dingen zuwenden möge als der Aussprache
von Huldigungen und Schmeicheleien, (a I 2). Aber dieser
Aufforderung vermochte B. im Ernste nicht zu genügen;

für die Lösung großer Aufgaben rednerischer Kunst langte
seine Gabe nicht. Wohl hat er sich hierüber getäuscht,
wohl hat er versucht, über geschichtliche und staatsmännischg
Fragen zu schreiben, 77 ) jedoch es war ihm nicht beschießen,
durch diese Werke seiner Feder Richelieus Anerkennung zu

erringen.

Auch die Belohnung, sei es in klingendem Geld,

sei es in Verleihung von Sinekuren, welche er erwartet haben

dürfte, blieben aus.

B. selbst freilich hat sein Verlangen

nach klingendem Lohn nie eingestanden, im Gegenteil sich
damit gebrüstet, daß er nur nach Ehre strebe, und daß die

Güter dieser Welt ihm gleichgültig seien.

Aber gerade diese

geflissentlichen Erinnerungen erinnern nur allzusehr an die
Trauben, die der Fuchs zu sauer fand. 78)

Eine Belohnung B.’s blieb, wie wir sahen, für lange
Zeit aus. Es geschah dies selbst, als 1631 das Werk „Le
Prince“ erschien, in welchem B. sich doch bemühte, das Ideal
eines christlichen Fürsten zu zeichnen, also etwas zu tun,
was dem Minister hätte recht gefallen müssen. Aber Richelieu
regte sich nicht, vermutlich erkannte er, daß B. doch nur

ein Mann der schönen Phrasen sei, dessen Leistungen zu be

zahlen kein Anlaß vorliege. In Hinsicht darauf, daß Richelieu
jedoch manchen Literaten, der im Grunde auch nur Phrasen

feilbot, mit einem Geldgeschenk bedacht hat, müssen wir
annehmen, daß für seine Zurückhaltung gegenüber B. auch
noch andere Gründe bestimmend gewesen sind.

Erstlich hatte

B. die große Ungeschicklichkeit begangen, in zwei Briefen,
die er an Richelieu richtete, und die zugleich mit dem „Prince 1 '

im Druck erschienen, der Uneinigkeit zwischen der KöniginMutter und dem Kardinal zu gedenken.

Die unten in der

Anmerkung 82) angeführten Stellen dieser Briefe
Richelieus

mußten

lebhaftes Mißfallen erregen, da er es vermieden

wissen wollte, daß die Erinnerung an jenen Zwist in der

Öffentlichkeit aufgefrischt würde.

Es wird dies bezeugt durch
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die Worte, welche er nach Tallemant’s Zeugnis zu seinem

Vertrauten Boisrobert sagte (Ilistoriettes IV, p. 89 Note 1):
Votre amy est un estourdy; qui luy a dit que je suis mal
avec la Reyne-mere? Je croyois qu’il eust du sens; mais
ce n’est qu un fat.“ 71j

Sodann vermerkte Richelieu es übel,

daß B. ihm weder den „Prince“ noch eine seiner sonstigen
Schriften zueignete. „Se croit-il assez grand seigneur pour
ne pas desdier ses livres?“ soll er gesagt haben.

(Tallemant,

Hist. IV, p. 89 Note 1.) Ferner geliel es dem nach Loh
dürstenden Kardinal gar nicht, daß B. nicht nur ihn. sondern
daneben auch noch viele andere Leute verherrlichte. Br

nannte ihn darum verächtlich den „elogiste general“ (Talle
mant, Hist. IV, p. 93). Bourciez 80 ) endlich glaubt als Grund
für die Abneigung Richelieus gegen B. annehmen zu müssen,

daß der Kardinal einem Manne mißtraute, welcher als Jüng
ling für die Niederländer gegen die Spanier Partei ergriffen,
sich also als ein Anhänger der republikanischen Verfassung
gezeigt hatte (vgl. o. S. 6). Indessen ist diese Annahme
kaum als zutreffend anzuerkennen,

da sich B. in seinen

späteren Schriften als durch und durch überzeugter Anhänger
des Absolutismus bekannt hat. Welches nun auch der Grund
sein mag, jedenfalls war B. nicht der Mann nach dem Herzen

Richelieus, und dieser hat darum dem ehrgeizigen „Wüsten
bewohner“ seine Gunst versagt. B. sah sich also bitter ent
täuscht, und er hatte doch gehofft, namentlich durch den
„Prince“ den Gipfel des Ruhmes zu ersteigen. Als er nun
endgültig einsah, daß er von Richelieu nichts zu hoffen habe,
zog er sich in seine „Wüste“ zurück, ließ aber die Ver

bindung mit dem Kardinal nicht gänzlich fallen, sondern
richtete ab und zu eine lateinische Epistel an ihn (all 2 71/7),

auch stand er nicht davon ab, wenigstens mittelbar desselben

Mildtätigkeit anzuflehen, und es gelang ihm wirklich, durch
Chapelains Befürwortung endlich eine Pension im Betrage
von 2000 Livres zu erhalten.

Aber wenn B. es für ratsam

hielt, mit dem Minister, solange dieser lebte, nicht zu brechen,
und sich nicht schämte, desselben Mildtätigkeit in Anspruch
zu nehmen, so besaß er dagegen den wenig schönen Mut, an
dem Verstorbenen Rache zu nehmen für die Hintenansetzung,
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welche ihm vermeintlich mit Unrecht angetan worden war,

wobei er sich nicht scheute, seinen eigenen früheren Äußerungen
zu widersprechen.

Er, der einst gesagt hatte:

. je suis

certain que vous n’avez point de serviteur plus fidele, ni dont
l’affection vienne plus du coeur, et soit plus vivo et plus
naturelle“ (a I 323);

ferner :

„. . . J’ay annonce le premier

aux peuples les merveilles de vostre vie ... on m’y connoist
moins par mon nom que par la passion que j’ay ä vostre
Service ... la resolution que je pris de vous suivre jusques
au bout du monde, en cas que le malheur de la France vous
esloignast de la Cour . . .“ (a I 337) hatte jetzt die Stirn zu

behaupten, daß Frankreichs Unglück durch Richelieu allein
verschuldet wäre.

Tn einem Briefe an Chapelain heißt es:

„J’espere bien mieux du gouvernement present et de l’equite
de la Regence, et il me semble que c’est bien assez de par-

donner au nom du grand homme [Richelieu] (que jestime
tres petit in his quae vere magna sunt) sans qu’il faille reverer

(pour l’amour de luy) la memoire de tous les Busiris, de tous
les Phalaris et de tous les Denis ses predecesseurs. Souffrezmoy encore cette tirade de juste ressentiment et asseurez-vous

que je n’ay pas moins subject de me plaindre de l’injustice
du mort que ceux qu’il a tenus des siecles entiers dans la

Bastille,

(b 410.)

Wie ganz anders erscheint uns dagegen sein Freund

Chapelain, welchem Richelieu, trotzdem dieser über die „Pucelle“
so streng geurteilt hatte, 81 ) doch lieb und teuer bleibt, und
ehrenvoll ist es für diesen Kritiker, daß er fest und ent

schlossen das Andenken Richelieus gegen den unversöhnlichen,

grollenden B. verteidigt, ja ihm Vorwürfe macht, auf welche
dieser sich mit folgenden Worten entschuldigt: „Je croy qu’il
m'a voulu mal et qu’il m’en a fait; et. par consequent,
je croy que ma guerre est juste et que j’ay droit de detester
sa

memoire comme

Francois,

comme

chrestien

et

comme

Balzac.“ Mag B. auch wohl mit Recht kein Grund zur
Dankbarkeit gegen Richelieu in sich gefühlt haben, so durfte
er doch nicht durch eine so wenig großmütige und edle

Handlungsweise seinen Haß zeigen, das Bild dessen, von
dem er so manches Zeichen von Gunst erbeten hatte, in den
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Staub ziehen.

Noch schärfer und gehässiger brandmarkt er

die willkürliche, tyrannische Politik des Ministers im „Socrate
chrestien“, indem er ihn hier nicht offen mit Namen nennt,
sondern unter dem Bilde eines orientalischen Fürsten und vor

allem des Tiberius wegen seiner politischen Maßnahmen
und Grausamkeiten tadelt, a II 237/38 bemerkt B.: „II de-

voit perir, cet Homme fatal, il devoit perir, des le premier
jour de sa conduite, par une teile ou une teile entreprise;

Mais Dieu se vouloit servir de luy, pour punir le Genre
humain, et pour tourmenter le Monde: La Justice de Dieu
se vouloit venger, et avoit choisi cet Homme pour estre le
Ministre de ses vengeances... II pensoit exercer ses passions,

et il executoit les Arrests du Ciel. Avant que de se perdre,
il a eu loisir de perdre les Peuples et les Estats; de mettre
le feu aux quatre coins de la Terre; de gaster le Present et

l’Advenir, par les Maux qu’il a faits, et par les Exemplcs
qu’il a laissez.“ Daß B. an dieser Stelle und ebenso a II 239,
240, sowie besonders a II 2 237/38, Richelieu hat darstellen

wollen, geht aufs deutlichste und ganz unzweifelhaft aus den

Worten Chapelains hervor, die letzterer über B.’s lateinische

Gedichte „Coniuratio in Augustum“, „Ad Tiberium Caesarem“,
„Ad Tiberium Caesarem in morbo mortem saepius optantem“,
„Libertatis Spes post mortem Tiberii Caesaris“ (all 2 37/38)
in einem Brief an Godeau (t. I 479) richtete. Dort heißt es:
„Il les avoit composes dans le desir de se venger seurement
du premier ministre d’alors, qui ou ne luy avoit pas tenu
parole pour son avancement aux dignitez ecclesiastiques, ou
n’avoit pas continue k favoriser la reputation de ses escrits.“

Diese Worte Chapelains, des intimsten Freundes B.’s, geben
uns erst völlige Bestimmtheit darüber, daß wirklich Richelieu

mit dem Tyrannen verglichen werden sollte, daß B. wirklich
die Tyrannenherrschaft, die zu seiner Zeit von Richelieu in

Frankreich ausgeübt wurde, hat geißeln wollen. So sehr war
allmählich der Groll in ihm gewachsen, daß er jetzt gegen
den, welcher ihm nicht der gütige Mäcen gewesen war, wie
er einst gehofft hatte, sich so gehässig zeigen konnte. Geruzez
(t. III p. 36) freilich meint, daß B. von vornherein einen er
bitterten Haß gegen Richelieu gehegt habe, indeß kann ich
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dieser Ansicht nicht zustimmen, aus dem Grunde schon, weil
er viel zu sehr eine Wetterfahnennatur war und sich je nach

der augenblicklichen politischen Lage immer dem zeitweiligen
Machthaber zugewandt hat; er hat diesen Groll gegen Richelieu
vielmehr erst allmählich in seinem Einsiedlerleben in der
„Wüste“ in sich groß gezogen.

B.

Im vorhergehenden Abschnitt ist versucht worden,

das Verhältnis B.’s zu Richelieu darzulegen, und es ist bei

dieser Betrachtung hauptsächlich vermerkt worden, wie sehr
B. sich um die Gunst des mächtigen Kardinals beworben

hat, freilich ohne seine eifrigen Bemühungen mit Erfolg
gekrönt zu sehen, und wie gerade dieses erfolglose Werben
den Haß und Groll in ihm hervorrief, der mit dem Tode
Riehelieus zum Ausbruch kam.

Richelieu, dem er die Schuld

an seiner Zurücksetzung zusprach, war gestorben, und mit
dem Tode dieses Mannes fühlte er von neuem das Verlangen

in sich, noch einmal den Versuch zu machen, die Gunst der

Regierung zu erlangen. In dem System der Regierung war
kein Wechsel eingetreten; für den bald nach Richelieu ge
storbenen König Ludwig XIII. nahm die Königin Anna die
Zügel der Regierung an sich, die sie jedoch bald dem Kardinal
Mazarin anvertraute. Mazarin aber war es, welcher Riehelieus

Stelle eimiahm und den Aufbau des absolutistischen Staates

weiterführte, freilich nicht ohne schwierige Kämpfe.

Doch

treu hielt die Königin zu ihm, der Adel mußte sich fügen,

und Mazarin führte weiter, was sein Vorgänger angebahnt
hatte.

Nicht so sehr wie der letztere konnte er sich um

die Gelehrten und die Leute der Feder kümmern, nicht so
sehr konnte er sich ihnen freigebig zeigen, da die militärischen
und politischen Geschäfte seine Zeit voll und ganz in Anspruch
nahmen; übrigens besaß Mazarin auch nicht das Interesse an

literarischen Dingen, das seinem Vorgänger eigen gewesen
war.

Doch fehlte es ihm nicht an Literaten, welche seine

Person und Taten priesen; die Leib- und Hofpoeten, welche
in Riehelieus Gunst gestanden hatten, warben um die Gunst
auch des Nachfolgers. Aber nicht nur diese sondern auch
die einst von Richelieu vernachlässigten Literaten priesen die

Tugenden und die glänzenden Geisteseigenschaften des neuen
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Ministers und buhlten um sein Wohlwollen. Zu diesen ge
hörte auch ß. Zunächst suchte er die Gunst der Königin
zu gewinnen durch seine „Discours ä la Reyne sur sa Regence“

(a II 466—482), eine Lobrede auf den Frieden, welcher,
nachdem er dem Lande so lange versagt geblieben sei, nun

mehr endlich unter der Regierung der frommen, tugendhaften
Königin dem Lande wiedergegeben werden möge. Durch
diese Rede, welche in der Tat in Gedanken und Form eine
bedeutende Leistung ist, 63) suchte er die Aufmerksamkeit
der Königin auf seine Person zu lenken, und zugleich hoffte
er, für diese Huldigung von der gefeierten Fürstin reich be
lohnt zu werden, wenn auch nicht als „panegyriste declamateur“,

sondern als „liomme de bien“, als „bon Francois“ (b 456).
Gleichzeitig aber trachtete er nach dem Wohlwollen ihres
Ministers.

Wie man aus seinen Briefen an Chapelain erfährt,

erklärte er, daß er manches „Epigramm“, manche „Discours“
zu Mazarins Verherrlichung teils bereits vollendet, teils in
Arbeit habe und dieselben dem Kardinal zuwenden wolle,
sobald letzterer einen Dank für seine Mühe ihm zu erweisen

geruhe.

Was B. unter diesem Dank verstand, erfährt man

aus dem Briefe an Chapelain vom 4. Jan. 1644, wo es heißt:

„3000 ou 4000 livres de pension sur la premiere evesche ou

grosse abbaye vacante seroient justement ce qu’il faudroit pour
le Soulagement de ma vieillesse.“ (b 465.) Leider wird uns

nirgends berichtet, wie Mazarin B.’s Gesuche aufgenommen
hat, leider auch uns kein Urteil des Ministers über B. über
liefert, doch scheint es, als ob der erstere wenigstens zeit
weise auf den dankbegierigen Lobredner nicht ganz gut zu
sprechen gewesen sei. Dies dürfte daraus zu erschließen

sein, daß B. sich Chapelain gegenüber, welcher ihn ja über
alles benachrichtigte, also auch über Mazarin, oft in heftigen
Worten gegen Mazarin aussprach, indem er den Minister der
Tyrannei beschuldigte; so sagt er im Briefe vom 15. Febr.
1644: ,,Y aura-t-il tousjours de la tyrannie et la verite ne

trouvera-t-elle jamais de protection?

Mais encore le tyran

mort valoit quelquechose, celui-cy n’est gueres plus grand
guerrier que le Drances de Virgile.“ (b 486).

Und in einem

etwas früher, vom 10. Jan. 1644 datierten Briefe, wo B.
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sogar auf jede weitere Arbeit für Mazarin verzichten möchte,
heißt es: „Ce que vous me mandez du Cardinal M. m’a degouste
de ce que j’ay dit de luy et m’a oste l’envie d’en dire davantage en un autre lieu ainsi que j’avois resolu. II ne faut pas
que les scavans se prostituent ä tous les heureux. II faut
conserver l'honneur des Muses hautaines et braves; et si la

Cour nous fait tort, faisons luy justice, c’est ä dire parlons
et veritablement et noblement (modo tuto) dans les discours

que j’ay tout prests pour cela;“ (b 468) M) vgl. ferner b 486/7,
b 566, wo B. um ein Bistum bettelt, und b 584/5.
Leider sind uns die Briefe Chapelains aus diesen Jahren
nicht erhalten, sie würden uns sonst genaueren Aufschluß geben

über die Veranlassung dieser herben Worte, über die Ursache

der Mißstimmung B.’s, welche jedoch nicht lange andauerte;
bald darauf schon spricht sich B. ganz zufrieden über Mazarin
aus. Er preist ihn in erhabenen Worten als „la personne

du monde pour laquelle j’ay le plus de respect et de reverence“
(b 594); si necessaire au bien general du Monde“ (a I 686);
vgl. ferner a I 994, a II 633 und b 601. Als später Mazarin
durch seinen Sekretär Silhon B. eine gute Nachricht 8ä) zu

kommen ließ, da kannte dessen Lob keine Grenzen.

Schwung-

und kraftvoll lobt er im Briefe an Mazarin seine „pure gene-

rosite, noblesse de cour“, preist ihn in begeisterten Worten, 86)
ja er behauptet, daß Cäsar und Augustus nicht solches Lob
wie er verdienten, indem er hoch und heilig versichert, ohne
übertreiben und sich rednerischen Ergüssen hingeben zu wollen,
daß durch eine solche tapfere Tat wie diejenige des Mazarin
er müsse unzweifelhaft „prendre son rang, par advance, entro
les Demi-dieux de l’Histoire, et estre veritablement de
l’ancienne Rome.“ Trotz der Aufforderung Mazarins an B. 85)
ging der letztere doch nicht an den Hof, es war zu spät, er
fühlte sich, wie er sagte, dazu zu krank, er sah auch wohl

ein, daß er dort nicht die Rolle spielen würde, die zu spielen
er einst gehofft hatte, daß er dort auch nicht die ersehnte
Ruhe finden würde, und so blieb er in seiner Einsiedelei.

Mazarin’s Pension blieb übrigens nur Versprechen, wie auch
die ihm von Richelieu gewährte Pension jetzt noch genau so

unregelmäßig bezahlt wurde wie früher, und oft noch füllten
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die Klagen hierüber seine Briefe; in einem Briefe vom
20. April 1653 (a I 1028) spricht er von „60000 livres
d’ax-rerages qui me sont deus de ma pension. L’Estat payera
ses dettes, quand il pourra: Cependant, je me loue extremement des bontez de son Ministre.“ Also die Gunst des
Ministers habe er, wie er schreibt, damals nicht verloren,
ihm schreibe er daher auch die Schuld der versäumten

Zahlung nicht zu. B. hatte sich allmählich in seine Lage
gefunden, scheinbar wenigstens; er will nichts vom Hofe
wissen: „Je ne changerois pas mon hermitage“, sagt er b 812,
„pour un Esvesche. Je parle tout de bon et sans faire le
rhetoricien, 10000 ecus de pension ne me feroient pas aller
ä Paris. Je ne laisse pas d’estre infiniment oblige aux soins
de M. Silhon et aux bontez de Son Eminence . . . .“

Also,

B. fordert nichts mehr von Mazarin, er verlangt nichts
mehr, auch spricht er von jetzt ab nur selten noch von ihm

in seinen Briefen, und dann in gleichgültigen Worten, auch
eignet er ihm weder Epigramm noch Discours mehr zu, ja
das ihm einst versprochene Werk „Aristippe“ will er nicht
ihm, sondern der Königin von Schweden widmen. 87) Eine
derart gehässige Rache jedoch, wie er sie einst an Richelieu
nach dessen Tode genommen hatte, konnte er an Mazarin

nicht üben, da dieser noch kräftig das Staatsregiment leitete,
als B. vom Tode ereilt wurde (1654).

§ 3.
B.’s Stellung zum Hotel de Rambouillet und zur Akademie.

Nachdem B.’s Beziehungen zu den beiden gewaltigen
Ministern, also zu den politischen Machthabern seiner Zeit,
näher betrachtet worden sind, dürfte es wohl angebracht sein,
sein Verhältnis zu den beiden Centren der französischen

Literatur jener Zeit, dem Hotel de Rambouillet und der
Akademie klarzulegen, besonders da noch viel zu wenig
Klarheit hierüber herrscht.
A. Im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts bildeten sich
bekanntlich in Frankreich eine Anzahl schöngeistiger,
literarischer Zirkel, in denen aber nicht allein die Literatur,
sondern auch die Ausbildung feiner gesellschaftlicher Sitten
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Pflegestätten fand. Bemerkenswert ist, daß diese Gesellschaften
meistens von Damen 88) geleitet wurden; es spricht sich in
dieser Betätigung der Frauen in der Literatur eine kultur

geschichtlich wichtige und interessante Tatsache aus, zumal
wenn man erwägt, daß in den damaligen Kulturländern
außer Italien von einer betätigenden Anteilnahme der Frauen
an der Literatur noch keine Bede war, denn weder in

Spanien, noch in England, noch in Deutschland, noch in den
damals in Bezug auf geistige Kultur so fortgeschrittenen
Niedei’landen war etwas Ähnliches geschehen. Derartige
Gesellschaften wurden geleitet von dem Fräulein von Gournay,
der Adoptivtochter Montaignes, von der Vicomtesse d’Anchy 89)
und dem Fräulein von Scudery und anderen Damen; indessen
diesen Zirkeln stand an Bedeutung und Einfluß weit voraus

die von der Marquise de Rambouillet i)0) geleitete Gesellschaft.
Auch um deswillen muß man fraglos der ebengenannten

Gesellschaft den Vorrang vor den übrigen Zirkeln zuerkennen,
weil diese nicht in jeder Weise förderlich die französische
Literatur beeinflußten, während die Wirksamkeit des Hotel
de Bambouillet im wesentlichen als eine fruchtbringende
und fördernde bezeichnet werden darf. Dem Kreise, welcher
im gastlichen Hause der Marquise de Rambouillet über
dreißig Jahre hindurch sich zu literarischer und sonstiger
Unterhaltung an den Dienstag-Nachmittagen zusammenfand, 91 )

gehörten neben- und nacheinander nahezu alle geistig
bedeutenden Persönlichkeiten des damaligen Paris an, ohne
Unterschied des Standes und kirchlichen. Bekenntnisses; ja
auch außerhalb Paris lebende Schriftsteller von Bedeutung
standen mit den Mitgliedern dieses Kreises in Briefwechsel
und nahmen bei ihrer Anwesenheit in Paris an den Zusammen

künften im Hotel teil. B. jedoch gehörte zu diesen, sozusagen

auswärtigen Mitgliedern, nicht, obwohl die Annahme, daß B.
Beziehungen zum Hotel de Rambouillet gehabt habe,
verführerisch nahe liegt, wenn man bedenkt, welches Ansehen
er damals in der schöngeistigen Welt besaß, und wenn man

in Betracht zieht, daß er neben Voiture, dem ständigen Mit

glied des Kreises, zweifellos der vorzüglichste Epistolograph
seiner Zeit war und auch in jüngeren Jahren öfters in Paris
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sich aufhielt, so daß er wenigstens damals wohl an den

Versammlungen hätte teilnehmen können. Gemeinhin“ 2) wird
B. auch in den Literaturgeschichten als einer der häufigsten
Besucher des Hotel de Rambouillet genannt. Es ist hierzu
jedoch zu bemerken, daß B. nie in persönlichen Verkehr zu
demselben getreten ist. Daß B. während seines ersten Auf
enthaltes in Paris bis 1617, während er mit Theophile de

Viau hauptsächlich Verkehr unterhielt, mit den sprachreinigenden Kreisen dieses Salons nie Fühlung gehabt hat,
bedarf wohl keines weiteren Beweises, wenn man die Ab

neigung

Theophiles

gegen

Malherbes

Regelhaftigkeit

in

Betracht zieht. 93)

Die fi’ühste Erwähnung der Marquise de Rambouillet
findet sich erst aus dem Jahre 1633 94 ) in einem Briefe B.’s
an Le Maistre, wo er ihre Jugend preist und ihren römischen

Ursprung erwähnt („de gente Sabella“) 95); aus diesem Brief
(a I 249/51) geht hervor, daß B. zwar noch keine persönlichen
Beziehungen zu ihr besaß, wohl aber über die persönlichen
Vorgänge in diesem Kreise gut unterrichtet war, denn woher
wüßte er sonst von der schwärmerischen Neigung der Tochter
Julie zum König von Schweden. 96) Erwähnt möge noch ein
Brief B.’s an Chapelain vom 1. Dezember 1634 werden, in

welchem Chapelain ermahnt wird (a I 736), nicht Julie halber
sein Epos „La Pucelle“ zu vernachlässigen. Erst als B. sich
endgültig in seine „Wüste“ zurückgezogen hat, sehen wir ihn
in näheren Verkehr mit dem Hötel de Rambouillet treten*
wahrscheinlich durch Vermittlung Gliapelains. So preist er
in einem Brief an Vaugelas (a I 414/6) das Verdienst der
Marquise und ihres Zirkels, indem er sie bezeichnet als

»vostre incomparable Marquise“, „cette divine Romaine“ und
ihre Umgebung als „la belle trouppe qui se rencontre souvent
cliez eile .

.

.“

Als Beweise

für B.’s persönliches Fernbleiben vom

Botel de Rambouillet sind folgende Tatsachen anzuführen:
1. B. hätte sicher der persönlichen Bekanntschaft mit
dem Hötel in seinen Briefen Erwähnung getan, man findet
jedoch, wie soeben bereits bemerkt wurde, nicht eine einzige
Stelle, die auf eine persönliche Bekanntschaft schließen läßt.

2. B. hat Widerwillen und Angst vor Teilnahme an

Gesellschaften.

Dieser Widerwillen zeigt sich in dem bereits

genannten Briefe an Vaugelas, wo er sagt: ,,Je seray tres
satisfait . . . d’estre ä tout le moins en mon ahsence d’assez

honne compagnie. La peur que j’ay tousjours eue ... de
troubler par les nuages de mon visage la serenite de celuy

d’autruy, m’a oblige jusques icy ä fuir les Festes et les
Assemblees et ü n’aller pas faire montre de mon chagrin
dans les lieux qui me sont sacrez, et devant des yeux que je
revere.

Si bien que c’est par un pur acte de reverence que

je m’abstiens

de ces

conversations

desirables, et de ces

delices des cabinets qui appartieunent :'i de plus lieureux que
moy, et j’aime mieux adorer de loin avec crainte qu’importuner en personne familierement
“ (a I 415/6).
Ferner erklärt B. in einem Briefe an de Plassac-Mere vom

1. Januar 1644, warum er sich von der Welt, vom Hofe,

von den Versammlungen fern halte.

Er sagt dort nämlich:

„Que voulez-vous faire de moy ä Paris?

Est ce pour me

monsfrer ä la Foire Sainct-Germain, comme une beste venue

des

Indes? .... J’ay

manquer de parole.

peur

que je

vous

ferois

souvent

Mais quand je serois homme aisö ä

conduire, et que vous m’auriez mene dans les Assemblees, ce

seroit lä, oü vous et moy perdrions nostre bonne reputation. Les
merveilles que vous auriez promises, ne persuaderoient pas mesme

la credulite des vieilles

Je n’ay rien qui soit capable

de plaire au Monde delicat dont vous me parlez; rien qui puisse
donner dans la veue de vostre Peuple poli . . . .“

(a I 513/4.)

3) Chapelain braucht in seinen Briefen diesbezügliche
Wendungen; t. I p. 215/7 sagt er: . . „l’hötel de Rambouillet
est . . le lieu du monde, oü vostre vertu peut avoir une place

qui luy soit la plus agreable, comme je suis assture que vous
me l’avouerez lorsque vous y aurez fait quelques visites. Düs
ä present vous y estes honore, estimö et cheri et l’on vous
y tient present par le Souvenir continuel que l’on y a de vostre

merite“. Man beachte die Worte „vertu“ und „merite“ und
nicht etwa „personne“.
4) Sodann spricht Chapelain — und dies ist wohl der
überzeugendste Beweis — in einem Brief an B. vom 28. No-

—
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vember 1637 davon, daß er die Bekanntschaft zwischen dem
Hotel de Rambouillet und B. vermitteln wolle, sobald B. nach

Paris kommen werde.

Chapelain sagt dort (t. I. p. 177):

„Si jamais vous venez ä la Cour, je veux nouer cette connoissance et faire que vous me sachiez gre de m’en estre entremis

sans rin enenclierir. C’est la plus estimable personne du Monde

(die Marquise de Rambouillet).“ Aus dieser Stelle geht ja
deutlich hervor, daß B. bis 1637 persönliche Beziehungen
zum Hotel nicht gehabt, und da er seitdem überhaupt nicht
mehr nach Paris gekommen ist, so kann er spätere persön

liche Beziehungen nicht mehr angeknüpft haben.
Aber wenn B. auch nicht persönlich dort verkehrte, so

genoß er doch in diesem gebildeten, exklusiven Kreise eines

großen Ansehens, hervorgerufen durch seine Briefe und seine
anderen Werke, die, wie aus den Briefen Chapelains hervor
geht, dort gelesen und mit großem Beifall jedesmal aufgenommen
wurden, 97) und B. seinerseits hegte auch Hochachtung für
diesen Kreis, und insonderheit für dessen geistvolle Leiterin;
s. o. und ferner a I 835, 857, 876/7, 952, Chapelain, Lettres
t. I, p. 710, sowie b 586, wo B. sich über einen Brief, den

die Marquise an ihn geschrieben, voll Lob ausspricht, indem
er sagt: „J’ay receu la letire que Mme. la Marquise m’a fait
1 honneur de m’escire, et en conscience je ne lus jamais rien
de plus sage, de mieux sensö, ny de plus modeste, en un mot

de plus digne d’une honneste femme, voire d’une princesse
romaine.“ Chapelain scheint die Rolle eines Vermittlers
zwischen dem Hotel de Rambouillet und B. gespielt zu haben,
und durch seine Briete, die so ehrfurchtsvoll und anerkennend
über diesen Kreis sprechen, hat der Einsiedler einen genauen
Einblick in das dortige Treiben, in die daselbst herrschenden
Anschauungen erhalten. Dem Einfluß Chapelains hat B. es
auch wohl besonders zu verdanken, daß er dort so geachtet

und geschätzt wurde; B. hinwiederum versuchte auch durch
eigene Bemühungen sein Ansehen in diesem Kreise zu. heben
und sich bei der Marquise beliebt zu machen, ihr Wohlwollen
zu erstreben, indem er an sie mehrere Briefe richtete, 98) vor

allem aber ihr einige „Dissertations“ („Le Romain“, „la Vertu
Romaine“ etc.) widmete, in denen er ihr öffentliche Huldi
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gungen darbrachte, sie als echte Römerin verherrlichte. Und

nicht undankbar hat sich die Marquise ihm gegenüber gezeigt;
denn als einstmals in jenem Kreise man von ihm als dem

„Pöre de l’Hyperbole“ sprach und dadurch sein Ansehen ins
Lächerliche zu ziehen suchte, verbot sie es, wie Chapelain
am 30. Oktober 1638 erzählt, „ne pouvant souffrir que vous
soyez chez eile que dans l’etat que vous meritez.“ 99) Wir

sehen also, daß B. und die Besucher des Hotel de Rambouillet,
trotzdem sie nie in persönliche Berührung kamen, dennoch in
freundschaftlichem Verkehr miteinander standen.
B. Aus einer kleinen privaten Gesellschaft junger Literaten,
welche seit 1629 ziemlich regelmäßig, fast wöchentlich, im Hause
Conrarts zusammengekommen waren, um über Tagesneuigkeiten
und Literatur zwanglos zu plaudern, wurde in den ersten
Monaten des Jahres 1634 10 °) die „Academie francaise“ 101 )
geschaffen, vom Kardinal als Werkzeug ausersehen einerseits
dafür, seinen Einfluß auch auf literarischem Gebiete zur Geltung
zu bringen, andrerseits den Einfluß der Literatur auch für
politische Zwecke zu verwerten. 102) Bemerkenswert ist, daß
die Errichtung der Akademie von dem Parlament nur zögernd
und auch dann nur mit dem Vorbehalte zugestanden wurde,
daß die akademische Gerichtsbarkeit sich nur auf das Gebiet
der Literatur erstrecken dürfe. 103)

Das vom Jahre 1635

datierte Stiftungspatent des Königs wurde erst am 8. Juli
1637 l04 ) in das Register des Parlaments eingetragen. Auch
beim Adel und Volk 105) begegnete der Akademie manches
Widerstreben, denn man erblickte, und wohl mit vollem Recht,
in der Akademie eine bedenkliche politische Maßregel des
mächtigen Ministers. Ja, auch einige Literaten vom Fach
erkannten in der Akademie ein Werkzeug Richelieus, mittelst
dessen dieser der französischen Literatur seinen Stempel auf
drücken und sie in eine bestimmte Richtung hineinleiten wollte;
mit Spott und Hohn wurde die junge Gesellschaft in den
ersten Jahren und Jahrzehnten reichlich bedacht; 106) und auch
heute noch ist die Akademie oft ein Ziel des Angriffs. 107)
Auch Balzac gehörte zu den Widersachern der Akademie
und verspottete sie bei jeder Gelegenheit. So schreibt er
als Antwort auf Chapelains Brief vom 26. März 1634 (t. I
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66), in welchem dieser ihm mitteilt, daß er (Chap.) in die
Akademie aufgenommen worden sei, unter dem Datum vom

22. Sept. 1636: 10s) „Trouvez bon qu’aujourd’huy je n’agisse
pas serieusement avecque vous. Je n’ay pu m’empescher
de rire de la belle nouvelle de vostre Lettre.
Vous me
mandez que vom avez este receu par grace dans l’Academie

des beaux Esprits; Et moy je voudrois vous demander qui
a receu les beaux Esprits qui vous ont receu?

D’oü vient

le principe de l’authorite, et la source de la Mission? Qui
sont ces grands Personnages qui ont fait grace äM. Chapelain?
De quelles contrees nouvellement descouvertes, viennent ces
hommes extraordinaires . ..

Quoy que vous me puissiez dire

lä-dessus, j’ay peu que vous ne me persuaderez pas, et que
j’auray de la peine ä adorer le «Soleil levant», 10!’) dont vous
me parlez. On m’en escrit comme d’une Comete fatale qui
nous menace; comme d’une chose terrible, et plus redoutable
que la saincte Inquisition. On me mande que c’est une tyrannie
qui se va establir sur les Esprits, et ä laquelle il faut que nous

autres Faiseurs de Livres, rendions une obeissance aveugle.

Si cela est, je suis Rebelle, je suis Heretique; je vay me
jetter dans le parti des Barbares. Voicy un grand mot, mais
il est tres veritable ...: Vous estes le seul que je puis
preferer ä ma liberte: Et s’il n’y a pas moyen de vivre independant en ce Monde, je vous prie que je ne reconnaisse
en prose et en vers d’autre jurisdiction que la vostre...“

(a I 727/8).

Wie geringschätzig, wie verächtlich spricht sich

B. in diesem Briefe über die damaligen Mitglieder der
Akademie aus, von denen er doch so manchen seinen Freund

nannte, mit dem er im Briefwechsel stand, wie Conrart,
Godeau, Boisrobert, de Serisey, Faret u. and. Wie soll man
diese Äußerungen B.’s verstehen? Soll das Ganze etwa nur
eine derbe Schmeichelei für den Empfänger, seinen besonderen

Vertrauten Chapelain

sein,

welchen er seinen alleinigen

Kritiker in Poesie und Prosa nennt? B. zeigt in diesem
Brief aber jedenfalls seine geringe Achtung vor dieser Ver
einigung und zugleich auch seine Furcht vor diesem Werk
zeug seines Feindes Richelieu, ja er ahnt deutlich bereits

ihre spätere Macht, die einer Tyrannei gleichen werde, und

28

sein Trotz gegen den von ihr geforderten Gehorsam in allen

literarischen Fragen kommt schon zum Vorschein. B., der
damals in einem hohen Ansehen stand und allgemein als
literarisches Orakel galt, 110) war aber schon von Richelieu

dazu ausersehen, selbst ein Mitglied dieser von ihm ge
schmähten Gesellschaft zu werden. Bereits in der ersten
Sitzung am 13. März 1634 wurde, wie Pellisson berichtet, m )

ein Brief Boisroberts verlesen, den dieser im Aufträge Richelieus an B. richten sollte, um ihm die Errichtung der Akademie
mitzuteilen und ihn zugleich aufzufordern, das Gesuch um
Zulassung in die Akademie einzureichen — es war in eben

dieser Sitzung festgesetzt worden, daß man in Zukunft keinen
mehr aufnehmen würde, der nicht vorher darum angesucht
hätte. An diesem Tage also wurde B.’s Ernennung vorgescldagen; ob er jedoch ernannt wurde und wann, darüber
weiß der Berichterstatter Pellisson keine Aufklärung zu geben,
da keine Angabe hierüber im Register vorhanden gewesen
sei. Dieses Register ist wie alle von 1634—4672 112) leider
verloren gegangen, so daß für uns eine genauere Konirolle

nicht möglich ist und wir uns mit der kurzen Mitteilung
Pellissons begnügen müßten, wenn nicht B. selbst in dem
Brief an Conrart vom 22. Sept. 1653 (a I 980/4) von seiner
Aufnahme spräche. Hier erzählt er, wie er in die Liste der

Mitglieder der Akademie eingetragen worden sei, mit der
Absicht, in Pellissons Bericht das, was er für unrichtig hält,
zu berichtigen. Zur besseren Einsicht möge die betreffende
Stelle des Briefes hier zitiert werden: ,,Il (Pellisson) est, au

reste, plus eloquent Historien, que fidelle Historien, pour le
moins en ce qui regarde ma reception en l’Academie. Voicy
ce qui en est,,, et dont il n’a pas este hien informe. M. de
Boisrobert m’escrivit deux ou trois fois toucliant cette nouvelle
institution, et me representa, par mille helles raisons, et dans

le stile du monde le plus serieux, qu’il faloit que je fusse
un des Confreres. Je respondis ä ces Lettres, et tournois
tousjours la chose en raillerie, estant alors dans les premieres

ferveurs de la solitude, et luy tesmoignay, que mon dessein
estant un voeu, il n’y avoit point de Societe dans laquelle

je pusse ni voulusse entrer, fust-elle plus illustre que celle

i
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des Argonautes, qui estoit composee de Princes, et de demiDieux. M. de Boisrobert ne gousta pas ce langage, et fut
fasche que son serieux m’eust donne subjet de rire, il m’escrivit une derniere Lettre, qui me menaqoit de la part de
M. le Cardinal, et me signifioit en termes expres, que je dcs-

plairois ä son Eminence, si je mesprisois sa fondation, et si
je ne faisois ä l’Academie un compliment par escrit.

Je ne

respondis point ä ces paroles mena^antes, et me resolus plus
tost ä, encourir l’indignation de son Eminence (j’estois sur le

poinct de sortir du Royaume pour d’autres raisons) qu’ä
escrire une Lettre qu’on vouloit me faire escrire par force.
En suite de mon silence, il se passa quelque temps, sans que
je receusse de nouvelles de Paris. Mais cinq ou six mois

apres, m’imaginant que le Cardinal occupe ailleurs; que M. de
Boisrobert divcrti; que l’Academie triomphante, et dans les
plus beaux jours de sa gloire, avoient oublie un Villageois,
qui ne connoissoit pas sa bonne fortune; un amy arrive nou-

vellement de la Cour, me vint dire ä Balzac que j’estois de
l’Academie, et qu’il avoit veü mon nom dans le Soleil du
petit-bon-homme M. de la Peyre. 113) Voilä la verite de la
elrose, et si *** (= Chastelet) 1W) a presente ä l’Academie une

Lettre de ma part, il faut qu’elle soit de mesme fabrique,
que celle que j’escrivis ä M. le Duc de Beaufort dans les
Premiers troubles de Paris 115) (a I 982/3). Also, um es noch
einmal kurz zu wiederholen, so sagt B. in diesem Briefe,
Boisrobert habe ihm zwei oder drei Briefe geschrieben, die
aber nur spöttisch von ihm beantwortet seien; selbst Richelieus
Zorn habe ihn nicht veranlaßt, der Akademie seine Huldigung
zu erweisen, und er sei wider seinen Willen Mitglied der

Akademie. Eine etwa acht Tage später erfolgte Rechtfertigung
B.’s gegenüber Conrart besagt, daß er nicht Conrart und
seine andern Freunde habe lächerlich machen wollen, sondern
daß er damals Boisroberts Erzählung von der Akademie nicht
einst genommen habe, da dieser ihm nichts weiter von ihr
und ihren Mitgliedern erwähnt habe. Zieht man alle diese

Tatsachen in Betracht, sowohl B.’s Briefe an Chapelain, die
späteren an Conrart, sein Verhältnis gegenüber Boisrobert,
und gelegentliche Äußerungen B.’s, 117) so gelangt man wohl
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zu der Erkenntnis, daß B. anfänglich wenig Lust hatte, an
dieser Vereinigung, welche er durchaus nicht für ernst nahm,
teilzunehmen und sich über sie von Herzen belustigte, daß
er dann aber wohl, wahrscheinlich durch Drohung mit

Richelieus Zorn veranlaßt, klein beigab und der Akademie
seine Ehrerbietung erwies, wenn auch nicht direkt, so doch
indirekt, indem er einen Brief an de Chastelet, 118) welcher

eins der hervorragendsten und einflußreichsten Mitglieder war,
richtete, sich durch ihn bei der Akademie und bei Richelieu
bedankte und die Akademie als den höchsten Gerichtshof in

der literarischen Welt Frankreichs anerkannte (a I 339/42).
Es heißt in diesem Briefe: „Je S9ay que cette compagnie est
aujourd’huy le Souverain Tribunal qui connoist les ouvrages
de l’esprit, et qui regle par son advis celuy de toute la France.
Je ne doute ni de la Süffisance, ni de l’integrite des Juges

qui y president (a I 341). L’honneur qu’elle m’a fait de me
mettre de son corps sans m’obliger de partir d’icy, et la place
qu’elle m’a donnee sans m’oster ma liberte, sont deux graces
singulieres que j’ay receues d’elle en mesme temps“ (a I 342).
B. batte ohne Zweifel mit diesem Brief der Pflicht zur
Aufnahme genügt und wird in die Akademie aufgenommen
worden sein, ohne freilich eine Antrittsrede zu halten, wie
in der Sitzung vom 2. Januar 1635 beschlossen worden war. 118)

B. begnügte sich damit, einige Stellen aus seinen Schriften
vorlesen zu lassen.

In dem obigen Briefe sagt er: „Si vous

prenez quelque goust ä des discours si esloignez de la force
et du merite des vostres, et si vous pensez qu’ils puissent
donner ä Messieurs de l’Academie une demie heure de passable
divertissement, vous m’obligerez bien fort de leur en faire
presenter une copie avec mes tres-humbles soumissions“ (aI341).

Ferner genoß B. die große Vergünstigung, in seiner Heimat
fernab von Paris bleiben zu dürfen 118), während alle anderen

Mitglieder ihren Wohnsitz in Paris haben mußten; sogar
Corneille wurde erst aufgenommen, als er erklärte, daß er

wenigstens einen Teil des Jahres in Paris zubringen würde. 119)
Ein einziges Mal nur scheint B. an den Sitzungen der
Akademie teilgenommen zu haben, und zwar im Jahre 1636.
Pellisson berichtet hierüber folgendes: 12 °) „.... je trouve
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qu’en l’annee 1636 il (== Balzac) y lut quelque partie de
son Prince, qu’il nommoit alors le Ministre d’Estat. (Eegistre,
14. Aug. 1636.)“ Wenn B. nun auch den Sitzungen fernblieb
und der Akademie keinen persönlichen Dienst erwies, so stand
er doch in gutem Ansehen bei ihren Mitgliedern, ja Chapelain
fand oft Gelegenheit, seinen Freund in den Sitzungen zu
erwähnen und manche seiner Werke dort zirkulieren zu lassen.
Chapelain benachrichtigte B. jedesmal genau von allen Hand
lungen, Ereignissen und Stimmungen in der Akademie, und
er wußte auch ganz, genau, daß unter der scheinbaren Gleich

gültigkeit B.’s gegen die Akademie sich doch der lebhafteste
Wunsch offenbarte, alles, was in Paris und in der Akademie
sich ereignete, zu erfahren. m)
Kurz vor seinem Tode erwies B. der Akademie noch

seine Dankbarkeit, indem er ihr ein Legat von 2000 Livres
vermachte, dessen Zinsen alle zwei Jahre im Betrage von

200 Livres demjenigen als Preis verliehen werden sollten,
welcher nach dem Urteil der Akademie die beste Bede über
ein von ihr jedesmal zu bestimmendes religiöses Thema ver

faßt hätte.

Diese Stiftung stieß jedoch auf Schwierigkeiten

bei der Akademie, 122) und erst 1671 — nicht ohne noch

eine Änderung erfahren zu haben, welche in einer Erhöhung
des Preises auf 300 Livres bestand — wurde sie zum ersten

Male verteilt und zwar an Madeleine de Scudery.

Noch

heute besteht dieser Preis unter dem Namen „Prix d’Eloquence“
oder „Prix de Balzac.“
Wir sehen also, daß B., trotzdem er es zeitweise ab
leugnete, doch Mitglied der Akademie war, und daß er sich

sogar einiger besonderer Vergünstigungen von ihr erfreut hat.
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Kapitel I.
Balzacs Kenntnis der griechischen Literatur
und seine Urteile über dieselbe.
Seit den Tagen Petrarcas waren die westeuropäischen
Völker den Geistesidealen des Altertums wieder innerlich
näher getreten. Für Frankreichs sprachliche und literarische
Entwicklung war diese Wiederannäherung von folgenreicher
Bedeutung. Die griechischen und lateinischen Dichter und
Prosaiker wurden im 16. und 17. Jahrhundert als höchste
Muster dichterischen und literarischen Schaffens betrachtet
und nachgeahmt. Wohl machte sich bereits Ende der zwan

ziger Jahre des 17. Jahrhunderts eine Gegenströmung gegen
den Zeitgeist, gegen den vorherrschenden Klassizismus geltend,
insofern wenigstens, als eine tadelnde Kritik der Alten und
ihrer Nachahmer sich an den Tag wagte. 123) Vorherrschend
aber war und blieb noch für längere Zeit der Klassizismus,

die Richtung, welche durch das 16. Jahrhundert angebahnt
worden war und um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Boileau,

Racine ihren Höhe- und Glanzpunkt erstieg.
Es drängt sich uns nun die Frage auf, in welchem

Verhältnis Balzac, der Nachbildner der antiken lateinischen
Prosa, zu den Autoren des Altertums überhaupt gestanden,
welche Kenntnisse er von ihnen besessen, wie er sich in seinen

Schriften über sie geäußert hat.

Erörtern wir diese Frage

zunächst ganz allgemein, so wird uns sofort auffallen, wie er

allzeit seine große Verehrung des Altertums betont, die Klassiker
seine Freunde genannt hat, deren Lektüre seine Lieblings
beschäftigung in seiner Einsiedelei bilde. 124)

Aber so sehr

B. auch darauf gedrungen hat, daß man jene alten Meister
als höchste Autorität ansehe, ihre Größe und Vollendung
l ewundere und ihrem Beispiel folge, ihre Schwächen dagegen
nicht geflissentlich zur Schau stelle, 125) so müssen wir doch

voll

und ganz anerkennen,

daß er nicht eine unbedingte

Unterwerfung unter die Gesetze der Alten verlangt, im Gegenteil
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mit großem Nachdruck betont hat, daß man auf ein selb
ständiges Urteil durchaus nicht verzichten dürfe und den

Alten nicht blindlings und nach jeder Richtung hin nachfolgen
solle. 126)
Indessen ein liebevolles Hineinversenken in das
Studium der Alten finden wir bei ihm nicht, ihm ist es
mehr darum zu tun gewesen, sich dem Publikum gegenüber
den Schein großer Gelehrsamkeit zu geben, indem er mit
griechischen und lateinischen Citaten um sich wirft, als in Un

verständnis einzudringen, ihr innerliches Wesen zu erforschen;
sie sind ihm stets, jahraus, jahrein dieselben gewesen und
geblieben, eine tote, leblose Masse, aus der, wie R. sagt,
kein neues Leben hervorsprieße, die stets dasselbe sage. m)
Und doch, so widersprechend nun auch seine gelegentlichen,
geringschätzigen Äußerungen über die Alten mit der von ihm
zur Schau getragenen, begeisterten Verehrung des Altertums
im allgemeinen sein mögen, sie sind einfach aus seinen ewigen
Lamentationen über sein einsames Leben zu erklären; sie
zeigen uns aber doch zur Genüge, daß er keine wirkliche

innere Begeisterung für die Alten besessen hat.

Diesem

Umstand ist es auch zuzuschreiben, daß B. seine Freunde,
vor allem Chapelain und Conrart, den Alten als ebenbürtig
an die Stelle zu stellen, ja ihnen aus reiner Lobhudelei sogar

den Vorzug zu geben sich erkühnte, während jene doch
durchaus nicht etwas Bedeutendes, der Begeisterung Würdiges
geschaffen haben. Daß seine Verehrung der Klassiker im
allgemeinen vor allem dem glänzenden Stil derselben gegolten
bat, daß er aber daneben doch auch, zum Teil wenigstens,
ihrem Inhalt nicht ganz unzugänglich gewesen ist, das wird

sich durch die folgende Untersuchung erweisen.
Wir wenden uns zunächst B.’s Kenntnis der griechi
schen Literatur und seinen Urteilen über dieselbe zu. Die
erste Frage, welche wir hierbei zu erörtern haben, ist

diejenige, ob und wieweit B. mit der griechischen Sprache
bekannt gewesen sein mag. Wenn die Erlernung derselben
den Gebildeten im Beginn des 17. Jahrhunderts auch schon
bedeutend weniger Schwierigkeiten bereitete als im 16. Jahr
hundert, so steht doch fest, daß sie verhältnismäßig immer
noch in sehr geringem Umfange betrieben wurde, so daß

1s
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eine wirkliche Lesefertigkeit nur vereinzelte Gelehrte besaßen.
Wie verhält es sich nun bei Balzac?

I)a wir ein Zeugnis

von einem Zeitgenossen über seine Kenntnis der griechischen
Sprache nicht besitzen — außer dem seines erbitterten Gegners
Goulu 139) —

so

müssen

wir

uns

auf B.’s Bemerkungen

hierüber allein berufen, und auf Grund seiner Schriften werden
wir auch zu einem ziemlich sichern Urteil gelangen können.
Es geht nämlich aus den immerhin zahlreichen griechischen
Citaten und sonstigen Bemerkungen mit ziemlicher Bestimmt

heit hervor,

daß B.

einige Kenntnisse der griechischen

Sprache sich angeeignet haben muß. Wann und wie er sich
diese erworben hat, ist nur in sehr beschränktem Umfange
erkennbar. Einige Aufklärung gibt uns ein Brief B.’s an
Chapelain vom 23. Okt. 1644 (b 583), in welchem er sich

in der griechischen Sprache als einen Schüler Bourbons, eines
Professors der griechischen Sprache in Paris, bezeichnet; es
ist dies derselbe Lehrer, welchem er, wie er sich a II 368

(im September 1643) äußert, es allein zu verdanken habe,
zu einem vollen Verständnis der lateinischen Sprache gelangt
zu sein, bevor er das Alter von 18 Jahren erreicht hätte.

Es fällt also seine erste Bekanntschaft mit diesem Gelehrten
in die Zeit seines ersten Pariser Aufenthalts. Die Wahr

scheinlichkeit, daß B. schon in jener Zeit bereits die
ersten Grundlagen zu seinen griechischen Sprachkenntnissen
gelegt hat, ist zu naheliegend, als daß wir sie ohne weiteres
von der Hand weisen könnten. Aber bei diesen Anfängen
ist es sicher auch geblieben, über eine recht mittelmäßige
Kenntnis des Griechischen — gerade so viel, daß er einen

griechischen Text mit Hülfe einer lateinischen Übersetzung
mühsam

wird

entziffert

haben

können

—

ist

B.

nicht

hinausgekommen, und so sehr er sich auch bemüht, den
Anschein beim größeren Publikum zu erwecken, als ob er

wirklich tiefere Kenntnisse im Griechischen besessen habe,
und mit seinem Wissen zu prunken, 13 °) so bin ich doch zu

der Überzeugung gekommen, daß B. das Griechische tat
sächlich nur wenig beherrscht hat, zu einer wirklichen Lese

fertigkeit nicht gelangt ist, und zwar infolge folgender
Momente:
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a) In den Briefen an Chapelain, B.’s intimsten Freund,
in welchen er sich bei weitem aufrichtiger und zurück
haltender mit seinem Prunken großer Gelehrsamkeit
zeigt als in den anderen, mehr an das große Publikum

gerichteten Briefen, deutet B. selbst gelegentlich auf
seine geringen Kenntnisse der griechischen Sprache hin:
1) a I 745 (1637), wo die betreffende Stelle lautet: „si
je s^avois autant de Langues qu’un de nos Amis dit

qu’il en s&lt;jait, et qu’on dit que Scaliger en s^avoit, je
ne me contenterois pas de vous louer en Latin et en

Fran^ais“, und 2) a I 772 (1638), wo es heißt: „Je ne

suis pas si Grec ä Florence, que je puisse voir distinctement l’Atticisme d’Annibal Caro“,

h) Ein weiterer Grund, welcher für obige Behauptung spricht,
ist derjenige, daß er in einem Briefe an Chapelain

(7. September 1643, b 408) den Gelehrten Menage um
Revision der in seinem neu erscheinenden Werke —

ffiuvres diverses,

1644

—

vorhandenen griechischen

Citate bittet, weil zweifelsohne, wie B. sich ausdrückt,
eine große Anzahl Fehler zu korrigieren sein würden,
welche, wie er somit andeutet, zu verbessern er selbst

nicht die Fähigkeit besäße 131 ).

Nachdem

wir

im

vorstehenden die Frage,

ob B.

tiefere Kenntnisse im Griechischen besessen habe, haben ver
neinen müssen, wollen wir noch kurz erwähnen, daß B.

auch keine besondere Vorliebe für die griechische Sprache
gehegt zu haben scheint, denn wie gering ist die Zahl der
französischen Wörter, die er aus dem Griechischen entlehnt
hat, besonders wenn man in Betracht zieht, in welchem
Umfange er nach lateinischen Wörtern neue französische

geformt hat 132 ).
Aus obigem ergibt sich nun, daß B. eine auf eigner

Lektüre der griechischen Originale beruhende Kenntnis nicht
besessen haben kann. Was er darüber wußte, wußte er eben
nur aus den Notizen und Citaten hei den lateinischen Autoren
und aus den immerhin schon zahlreichen lateinischen und

französischen Übersetzungen der griechischen Klassiker.

—

36

—

Im folgenden geben wir sodann ein Verzeichnis der
von Balzac irgend einmal zitierten oder doch genannten

griechischen Autoren mit Einschluß auch derjenigen Philo
sophen, deren Werke entweder garnicht oder doch nur
bruchstückweise erhalten sind m).

Achilles Tatios (um 300 n. C.): B. erwähnt (a II

624) A’

Roman „Leukippe und Klitoplion“ und knüpft

folgende Bemerkungen über A.

an:

„.

.

.

.

II y a .

.

.

. un

Hymne ou une Chanson ä l’honneur de la »Rose«, dans
l’Histoire amoureuse de Clitophon, et de Leucippe, composee

par A. T., qui n’est guere moins estime qu’Eliodore, par
ceux qui n’ont guere plus de jugement que Monmor“ 134).

B. weist hier, und mit Recht, einige unbedeutende zeitgenössiche Kritiker zurück, welche A. die Bedeutung Heliodors
zu geben versuchten.

Agatlion (um 400 v. C.): a II 47 verwirft B. den

Ausspruch des A., welcher in französischer Übersetzung lautet:
„cela seulement est vray-semblable, ainsi que disoit A., que
beaucoup de choses arrivent contre la vray-semblance.“
Ferner erwähnt B. (a I 542) das Urteil des Aristoteles über

A.’s Tragödie „Antlios“ (Arist. poet. 9).
Claudius Ailianos, der Sophist (ein Römer im 2. Jh.
n. C.):

a II 443 schreibt B.:

„. . . .

un

vieux

manuscrit

Grec .... m’est tombe heureusement entre les mains; . .

L’Autheur

de

ce Manuscrit ....

seüible

. .

avoir le mesme

dessein que le Sophiste Aelian; mais sa fagon d’escrire est
un peu plus estenduö;

et son ouvrage se peut nommer un

Meslange de choses communes et de choses rares.“ Aus
diesen Worten geht hervor, daß er eine Kenntnis der

Schreibart A.’ besaß.

Über die Frage, welchen Text B.

eingesehen hat, vgl. u. Plutarch, S. 67.
Aischines (389—314 v. C.): A. wird erwähnt als der
erbitterte Gegner des Demosthenes: a I 681 135) und a II 568.

Die bei Photios (cod. 61) erzählte Anekdote, daß A. seine
drei Staatsprozeßreden den Grazien, seine neun Briefe den
Musen verglichen habe, wird von B. a II 391/2 erwähnt

(s. u. Photios, S. 143).

Aischylos (525—456 v. C.):
werden erwähnt:

Yon A.’ Tragödien

1) a II 539 „üpojjirjttsü;“ — B. bemerkt,

daß „la Force et la Violence“ (Kpato; xai Bt'a) als handelnde
Personen in diesem Werke auftreten.

2) a II 540 “Eö|i£vf&amp;c“
3) a II 554 „Ilspaai“.
Daß B. die beiden letzt genannten Werke mindestens
ausführlicher und mit Gewinn gelesen hat, ergibt sich aus
verschiedenen Bemerkungen über diese Dramen: 1) Tn den
„EöjjlevcSes“ über die Eumeniden und deren Bezeichnung.
B. bemerkt, daß „elles sont appellees les venerables Furies,

les grands, les justes et les impitoyables (v. 362) Demons;
oü elles sont les Juges des Criminels (v. 547) .

elles

contestent

longtemps

avecque Minerve,

, oü

ä laquclle

finalement elles cedent, comme de moindres Deesses ä une

plus grande (v. 700); vgl. u. Heinsius, S. 196.

2) In den

„llipaai“ über den Gebrauch des Wortes „barbare,“ das
5—6 Mal von einem Perser zur Bezeichnung seiner eigenen
Nation angewandt werde 136)
a I 256 erwähnt B., daß

A. das Wort „6 npoqj-qtrjs“ als Femininum gebraucht habe

(xa; TCpocprjta;); in den „Lettres diverses“, Paris

1663,

(t. II, p. 131) heißt es: xac xovo^xa?. Das Vorhandensein
eines solchen Wortes ist mir nicht bekannt.
Aisopos (um die Mitte des 6. .Th. v. C.): a II 687
lobt B. die Fabeln des A. und fügt hinzu „Socrate, Platon
et les autres Philosoplies les ont alleguees“. B. nimmt hier
ohne Zweifel Bezug auf Plat. Pliaed. 60 d, wo berichtet wird,
daß S. im Gefängnis die zuvor nur in Prosa umlaufenden

Fabeln des A. in Verse gebracht habe.
Alexis (ein Komiker aus dem 4. .Th. v. 0.):

a II 518

wird A. lobend erwähnt (vgl. u. S. 60/1, Menandros).
Alkaios (um 700 v. C.):

a II 572 erklärt B. den

A. und Horaz für die bedeutendsten Lyriker der Antike und
vergleicht mit ihnen Malherbe. Die Stelle lautet: „C’estoit
(Malherbe) en effet un Poete de la force des premiers Lyriques;
d’Alcee que nous avons perdu, et d’Horace qui nous reste;
car ils inventoient aussi quelquefois, et hazardoient des choses
nouvelles.“

38

Anakreon (559—478 v. C.): Treffend weiß B. die
charakteristischen Unterschiede zwischen Pindar und A. in

einem Briefe an Chapelain (b 735) darzulegen, indem er sagt:
„II vaut mieux ressembler ä Pindare qu’ä Anacreon, c’est ä
dire ä un qui va dans le ciel et qui trouve le soleil, qu’ ä un
qui ne vole que dans les parterres et qui ne bouge de dessus
les fleurs. An anderer Stelle (a II 671) wendet er sich mit
scharfen Worten gegen seine zeitgenössischen Nachahmer der

griechischen und lateinischen Poesie, vor allem derjenigen
des A. und Pindar 137 ). So heißt es dort: „A proprement
parier, ces bonnes gens estoient des Frippiers, et des Ravaudeurs. Us traduisoient mal, au lieu de bien imiter. .T’oserois

dire davantage, ils barbouilloient, ils desfiguroient, ils deschiroient, dans leurs Poemes, les ancicns Poetes qu’ils ayoient
leüs; et n’y voit-on pas encore maintenant Pindare et A., es-

corchez tout vifs, qui crient misericorde aux charitables Lecteurs,
qui font pitie ä, ceux qui les reconnoisserit en cet estat-lä?“

Anaxarchos (zur Zeit Alexanders des Großen):

A.

wird a II 591 erwähnt, wo B. Bezug nimmt auf das bei

Diog. Laert. IX, 60 über A. Überlieferte.
Antipatros von Sidon (um 100 v. 0.): a I 506 wird
Bezug genommen auf des A. Verse über den Tod der „s^a-

vante Sapho“ (Antholog. Graem Palatina, II, 19, 46). B. sandte
an Menage das griechische Original dieses Epigramms zur
Beurteilung, zugleich mit der lateinischen Übersetzung von
Docteur de * * * l3s).

Ferner wird A. noch erwähnt a II 626.

Apollonios von Rhodos (3 Jh. v. C.).

Des A. Reise

zu Jarclias wird Erwähnung getan a I 242/3 und a I 828,

indem B. Bezug nimmt auf Philostratos, Vita Apoll. 2, 40;
3, 7 oder auf Hieronymos Epist. 53. n. 1.

Ferner wird A.

genannt a I 215 und a II 607 in dem von B.

an dieser

Stelle zitierten „Josephi .Tusti Scaligeri de Poetis Graecis
Judicium.“
Ara tos (3. Jh. v. C.): a II 601 wird eine nach dem

Bericht des Apostel Paulus von A. gemachte Äußerung zitiert.
Der französische Text bei B. lautet: „Sainct Paul ne rapportet-il pas du Poete Aratus que les hommes sont de la race
des Dieux“ ,39).

—
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Archilochos (um 650 v. C.): A.’s beißender Spott
wird erwähnt b 428.

Dort heißt es:

,

ces Jambes

„truces“ ou „minaces“, dont la rage armoit A., pour user
des termes de Horace.“ B.’s Kenntnis stammt, wie er selbst

erwähnt, aus der Ars poetica des Horaz (v. 80).
Arion (625—585 v. C.): A. wird genannt a II 2 85.
Aristarchos (220—145 v. C.): A. wird genannt a I
411 und b 405/6; an letzter Stelle werden die Verse des

Ausonius (Epist. XVIII, 28—29) über diesen bekannten
Kritiker der homerischen Gedichte zitiert. (B. war nämlich
von Chapelain der Aristarchos zu seinem Epos „La Pucelle“

genannt worden, ein Lob, welches der erstere dadurch, daß
er jenes Epos mit der Ilias vergleicht, erwiderte.)
Aristides der Rhetor (129—189 n. 0):

a II 541

werden in französischer Übersetzung des A.’ Worte über die
Verurteilung des Orestes zitiert (Panathenaikos in der Aus

gabe des Stephanus, Paris 1604, I, p. 186).
Aristippos (4. ,1h. v. C.): B. hat seine Kenntnisse
über A. aus Diogenes Laertios geschöpft (lib. II. cap. VIII),
wie klar hervorgeht aus dem Zitieren einiger Aussprüche
des A. (a I 521 — Diog. Laert. II, 76 uo)
und

a II 556 —

„

„

den sonstigen Angaben über A.

II, 78) sowie aus

Er nimmt Bezug auf

Diog. Laert. II 74 — a I 1031;
„

„

II 76 — a I

„

377;

II 83 — a I 1031, a II 311;

B. scheint an der Philosophie dieses Griechen großen Gefallen
gefunden zu haben, denn an mehreren Stellen (a I 521, 1031,
a II 453) preist er sie mit durchaus anerkennenden Worten,
ja er hat sogar sein Werk, in welchem er das Ideal eines

Premierministers darstellen wollte, nach A. benannt („Aristippe
ou de la Cour“).
Genannt wird A. ferner noch a I 857/8.
Aristophanes (525—456 v. C.): B. zitiert a I 551

in griechischer Sprache zwrni Verse aus den Axapvfj; (Ausg.
Dindorf v. 977, 978) und die Bemerkung des Scholiasten zu
v. 977. Es muß indessen bemerkt werden, daß B. das
griechische Original, aus welchem er diese Stellen hätte
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zitieren können, nicht in den Händen gehabt hat, sondern
ein Jesuit hat, nach B.’s eigner Aussage, ihm die griechischen
Textworte übermittelt.
Von den Werken des A. nennt B. die A/apvfjs (a I

551), die NscpIXai (a II 539), die 'OpytSe; (a II 539) und
die Barpa'/oi (a II 539 und 630). Als Beispiel dafür, daß
nicht nur Personen, sondern auch leblose Dinge („ cliose s
mortes et muettes qu’on remue et organise“) in den Schau
spielen der Alten auftreten, führt B. a II 539 unter anderen
auch die drei zuletzt genannten Komödien des A. an.
Von Kommentaren zu A.

erwähnt B.

a II 630 den

eines gewissen Le Goust über die Baxpa/ot in limousinischer
Sprache U1).
Wir finden in B.’s Schriften kein anderes Urteil über
A., als daß er, welcher ein Verehrer des in den Komödien
des A. so oft mit bitterem Spott behandelten Sokrates war,

diese Verspottung des Sokrates als ein Unrecht empfand und
sich in durchaus tadelnder Weise darüber äußerte (a II 335

und b 739).
Genannt wird A. ferner noch a I 693, a II 292, 514
und b 699.

Aristoteles (384—322 v. 0.): Von den Werken des
A.

erwähnt

B. die Politik —

a II 494;

die

Ethik

des

Nikom. — a I 744, a II 94, 266, 432, 457 und b 580;
die Poetik — a I 541,

813 und a II 519,

wo aus der

Äußerung, „Chapelain, le genie d’A, s’il vouloit, nous pourroit
rendre les Livres de la Poetique, que le Temps nous a ravis,“

hervorgeht, daß B. die Poetik für das Fragment eines größeren
Werkes gehalten hat (vgl. Nicolai I, S. 40); die Rhetorik —
a I 657.

Von Kommentaren zu A. werden erwähnt diejenigen
des Themistios, welcher in der Form von Paraphrasen die

aristotelischen Schriften bearbeitete (edit. pr. V. Trincavelli,
Venet. 1534 fol.) — a II 569, ferner diejenigen des Averroes

(öfter gedruckt) a II 305, die Commentarii des Victorius
(Florent. 1560) a I 410, 773, a II 369; sodann werden noch
die Ausgaben der Poetica von Castelvetro (Wien 1570) und

von Caro (Florent. 1590) angeführt.
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a I 618 werden 2 Herausgeber der Ethik des A.,
D. Lambinus und A. Turnebius erwähnt.
An Citaten aus A. gibt B. folgende in französischer

(lateinischer) Übersetzung:
1) a I 834: „cet .... Mot, qu’A. allegue d’un certain
Jason: qui nisi regnaret, sibi esurire videbatur.“
2) a II 134: „le sei ne fait point de mal au poisson de
mer, et l’huile assaisonne les olives.“

3) a 11 159: ,,ce vieux Oracle, rapporte par A. »Qu’il
faut appeler le peril au secours du peril, et sortir
d’un mal, par un autre mal«“.
4) a II 459, 650, a II 2 90: ,,la bonne renommee est

la possession des Morts“, eine Sentenz, zu welcher

B. folgende Erklärung gibt: ,,Quoy qu’il (—Aristote)
die, il estoit trop fin pour entendre par lä, une
vraye et reelle possession. Cette Vie de la Memoire
n’est qu’un speetre et qu’un phantosme de Vie: ce
n’est qu’une Comedie et une imposture de ceux qui
vivent:

ce

n’est rien du

tout

pour

ceux

qui

ne

vivent plus.“
Neben diesen Zitaten aus A. finden wir eine ganze
Anzahl von Bezugnahmen auf seine Schriften, welche zu B.’s

Zeiten schon in zahlreichen lateinischen Übersetzungen heraus
gegeben waren und in diesen wohl auch von ihm gelesen
worden sind. Es wird Bezug genommen:
auf Polit. 1. cap. I. — a 11 56, 102/3, 575;
auf Polit. IV. cap. V. — a II 120.

Bedeutend häufiger geht B. noch auf die Ethik des A.

zurück, so: al 413, 491/2, 744, all 94/5, 129, 327, 432/3,
440, 457 und b 580.
Auch die Poetik wurde von B. benutzt.

Er hat ihr

entlehnt:
a 1 323 das Urteil über den Schluß der homerischen

Ilias (poet. 23),
a I 542
a 1 542

„
,,

,,
,,

„
,,

Agatlion (poet. 9); s. o. S. 36,
Ödipus von Sophokles (poet. 15)

und a II 545/6,,

„

„

Iphigenie

und

Melanippe

in

den Tragödien des Euripides (poet. 15).

Ferner wird nocli Bezug genommen auf die Rhetorik:
a I 531 und a II 94.

Nach diesen Beispielen, welchen sich noch manche
anfügen ließen 143), wird man ohne weiteres zugeben
müssen, daß B. gewisse Schriften wie die Politik, Poetik
und Rhetorik wenigstens, wenn auch in lateinischen oder

italienischen Übersetzungen, gelesen hat, daß er sich An
gehender jedoch nur mit der Ethik beschäftigt haben kann.
Diesem Werk bringt B. auch am meisten Verständnis und

Interesse entgegen.

Die moralphilosophischen Gedanken des

A. hat er in viele seiner Schriften eingestreut und seinen

Lesern zugänglich gemacht. Trotz des hohen Lobes, welches
B. ihm und seiner Philosophie an den verschiedensten Stellen

zuteil werden läßt (a I 709, 853, a II 94, 159, 432, 465,
523, 644, 664 u. and.), huldigt er doch nicht unbedingt der
Autorität des A., unter dessen Banne damals die meisten

seiner Zeitgenossen standen, sondern B. will unabhängig und
ungebunden in seinen Ansichten sein, frei seine Meinung
äußern dürfen, wie er des öfteren mit großem Nachdruck

betont hat (a I 461, 526, 571, 858, 963, a II 266, 602).
Freilich nur äußerst selten ist seine Ansicht wirklich selb

ständig, aber sie kommt doch gelegentlich zum Ausdruck, so
vor

allem

in

seinem

Auflehnen

gegen

die

aristotelische

Kunsttheorie, wie wir aus seinem Verhalten im Cidstreit

ersehen können. In seinem Briefe an Scudery (a I 541/4),
einem Briefe, welcher „pleine de finesse et de mesure“ ist,
wie Larroumet in seiner Ausgabe des Cid (p. 20) sich aus
drückt, kommt seine Sympathie, seine Bewunderung für
Corneille unverhohlen zum Ausdruck, indem er sagt, daß
der Verfasser zwar gegen die Regeln des A. verstoße, daß
aber die Regeln der Kunst anzuwenden und ein Werk zu

schaffen, welches gefalle, zweierlei sei, und daß Corneille
mehr geboten habe als bloße Kunst u2 ).Arrianos (2 Jh. n. C.): Von A.’ Werken erwähnt

B. das „'Byxsiptotov ’Etcixt//TOu“ und die „Aiatptßa- Etuxt/tou“
und zwar bezeichnet er sie a II 335/6 als „les Commentaires
d’A.“ und a II 218 als „les propos d’Epictete, recueillis par

A.“.

Ilingedeutet wird noch auf die „’Avctßaat? ’AAe^ccvSpou“
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insofern als die Übersetzung dieses Werkes von d’Ablancourt

(„Les Guerres d’Alexandre, Paris, 1646, in -8°) erwähnt wird
(b 779, 781).

B. führt A. ferner a II 708 an, wo er als

ein etwas glaubwürdigerer Zeuge als Kallisthenes hingestellt
wird — ein durchaus richtiges Urteil und für die damalige
Zeit überraschend! — A. wird ferner erwähnt: a 1 545,
a II 708 und b 781.

Athenaios (um 200 n. C.): B. zitiert (a I 551) in
französischer Sprache den Anfang eines Trinkliedes —
„chanson d’Harmodion“ —, welches uns A. in seinem

AewtvoaocpiOTat (XV, 47; ed. Dind. p. 692) überliefert hat;
ferner a II 497 folgenden Satz aus dem „Journal de la vie

d’Alexandre, qui est allegue par A.: „»un tel jour le Roi
s’enivra«“, „il cuva son vin et ne fut veü de personne“.

Die Stelle, aus welcher B. dieses Zitat entlehnt, habe ich
nicht auffinden können, ebensowenig diejenige, wo nach B.’s

Angabe (a II 539) A. eine Tragödie erwähnen soll, in welcher
„les Voyelles et Consonantes estoient des Acteurs“. Lobende
Erwähnung findet A. noch a I 684 und a II 2 55, vor allem

an der ersten Stelle, wo B. einem zeitgenössischen Dichter,

La Flotte, die frohen, lustigen Festschilderungen in A. zur

Nachahmung empfiehlt.
Glirysippos (3 Jh. v. C.): B., ein entschiedener Gegner
der stoischen Philosophie, wie er an zahlreichen Stellen zu

erkennen gibt (a II 145, 315, 317, 391, 517), wendet sich
vor allem gegen ihre Hauptvertreter, Glirysippos und Zenon,
so a II 137, 317, 465, a II 2 75.

Es werde zum Beweise

des Gesagten ein Beispiel angeführt: ,, . . . il nous est permis

de parier librement de Z. et de C„ et de dire que les opinions
de ces Ennemis du Sens commun, estoient quelquefois plus

estranges que les plus estranges Fahles de la Poesie.

Selon

leurs Principes, non seulement tous les Pechez sont esgaux,
mais aussi ils sont inseparables, et ne marchent jamais que

de compagnie. Parmi eux qui est Larron est Adultere; qui
est Adultere est Homicide; qui est Intemperant est Cruel.
Il est impossible d’avoir une vertu sans avoir toutes les
autres; d’estre Juste sans estre Vaillant
C’est oster

dans la Morale les bornes que la Raison y a mises, pour
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mar quer la difference de chaque chose.

Nostre Philosophie

est moins entreprenante et moins ambitieuse . .

(a II 317).

B. nennt C. außerdem noch öfter, so: a I 504, 800, 835,

a II 316, 406, b 567, 714, 786, ohne jedoch etwas Be
sonderes über C. anzuführen; nur auf eine für uns inter

essante Stelle sei noch hingewiesen, wo B., auf Diog. Laert. VIJ,
180 ff. sich berufend, C. den „exscriptorem Philosophum“
nennt, welcher Homer, Sophokles, Euripides und andere aus
geschrieben habe (a II 2 55), und hinzufügt, daß von seinem
großen Nachlaß an Schriften — B gibt ihre Zahl statt der

„07i£p TOvxexa: erctaxoaia“ des Diog. Laert. (VIl, 180) nur auf
„quinque et Septuaginta“ an, versehentlich oder sollte B. die
griechische Zahl falsch verstanden haben? — nichts als ein

leeres Blatt übrig bleiben würde, wollte man das aus fremden

Werken Entliehene unberücksichtigt lassen. Eben diesen
Vorwurf hat Goulu in den Lettres de Phyllarque gegen
B. selbst erhoben, wenn auch mit Unrecht.
Demetrios von Phaleron (um 300 v. C.): B. bezeichnet
a II 611 als das Werk des D. das Buch „nepi ip\xr^dxg“,
dessen Titel er mit „De l’Elocution“ übersetzt l44 ), und zitiert

ibid. in französischer Sprache cap. III, 4—5.
Demochares (um 300 v. G.; Redner): D. wird a II 2

98 genannt.
Demokritos (geh. um 460 v. C.): b 708 schreibt B.
an Chapelain, um seiner traurigen, schlechten Stimmung
Ausdruck zu geben: „Je ne veux point du rire de I).“ Diese

einzige Bemerkung über D. zeigt klar, daß B. sich mit diesem,
immerhin doch ziemlich bedeutenden und bekannten Philo

sophen nicht im geringsten beschäftigt, sondern nur gerade
seinen Beinamen „der lachende Philosoph“ gekannt hat.
Demosthenes (383—322 v. C.): In französischer Über
setzung zitiert B.:
a) 1. Philipp. 10—11
—
b) Kranzrede. 183—185 —
c) Halones. Rede, 43
—

a II 525,
a II 104/5,
a II 175 14s).

Bezug genommen wird a II 102/3 auf die 3. Olynth. Rede, 16
und a II 541 auf eine Bemerkung des Scholiasten Ulpian in
seinem Kommentar zur Rede gegen Midias, nämlich darüber,

r
—

daß die Eumeniden
gehabt hätten.
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neben dem Areopag

einen Tempe

a II 324 erwälmt B. ferner, daß 1). „jure par ceux qui sont
morts ä Marathon, et les deifie de son authorite privee.“

(Kranzrede, 208.) U5)
Hieraus ergibt sieh nun unmittelbar, daß B. die ge
nannten Beden des 1)., freilich wohl nur in lateinischer

Sprache, gelesen hat, und zugleich werden wir aus folgendem
zu der Erkenntnis gelangen, daß er großen Gefallen an der

Beredsamkeit des größten griechischen Redners gefunden hat,
denn zahlreich sind die Lobsprüche, die er 1). erteilt. So
bezeichnet B. ihn a II 524—526 in einer längeren und durch
aus bemerkenswerten Betrachtung als den Hauptvertreter der

„souveraine Eloquence,“ die in Griechenland lange Zeit die
Politik geleitet habe. An anderer Stelle (a II 2 200/01) er
wähnt B. das Urteil eines griechischen Schriftstellers, welcher
die Reden des D. mit überraschenden Blitzen, die des Cicero
mit einem ruhigen, stetig brennenden Feuer vergleicht. 146)
Die Frage freilich, ob dieser Vergleich wirklich zutreffend sei,
läßt B. hier unerörtert; seine Absicht, an anderer Stelle auf

diese Frage zurückzukommen und seine Meinung zu äußern,
bat. er nicht ausgeführt. ' Aber so sehr D. auch als Redner

gepriesen wird (a II 175, 526, 568), als Politiker erwirbt er
nicht B.’s Zufriedenheit, so tadelt ihn letzterer (a II 175)
wegen der politischen Kurzsichtigkeit, welche er, seiner

Meinung nach, bezüglich der Verhandlungen mit Philipp über
die Insel Halonesos gezeigt habe. Es fällt jedoch dieser
Vorwurf nicht auf 1). zurück, da er ja, wie schon seit län
gerer Zeit nachgewiesen, nicht der Verfasser der Rede zepi
AXov/jaoo 147 ) ist. Erwähnt wird D. ferner noch: a I 324,

«18, 852, all 176, 349, 644, 699, 704 und b 786. Beachtens
wert sind endlich die Bemerkungen a I 877, wo Le Maistre 14&amp;)

den großen Rednern D. und Cicero gleichgestellt, und a II 307,
wo Antoine Brun 14s) „le Demosthene de Dole“ genannt wird.
Diogenes von Laerte (3. Jh. n. C.): B. nennt a I 832

des D.’s Werk „7T£pi Jjhov 5oy|iatwv zat aTiocph-eypaKov xwv

'fiAojocpwv“ und fügt die richtige Bemerkung hinzu, daß D.
dieses Werk an eine Frau gerichtet habe. 15 °)
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Zitiert finden wir:

1) a I 825 — Bias’ Kernspruch (I). B. I, 88),
2) a I 825 — Kleobulos’ Ausspruch (D. L. I, 93),
3) a II 2 55 — den Vers über Chrysippos (D. L. VIJ, 183).
Ferner sehen wir, daß B. seine Kenntnisse über die
griechischen Philosophen namentlich auch aus den „Btoi“

des B. geschöpft hat, besonders über Aristippos und Chry
sippos. Es sei hier auf die bei den betreffenden Philosophen
bereits vermerkten Bezugnahmen lüngewiesen (siehe ferner
Anaxarchos S. 38). Ferner wird Bezug genommen auf Ding.
Laert. VI, 57 — b 516, wo B. den bekannten Ausspruch des

Diogenes von Sinope über die Myndier ins Lateinische über
setzt hat.

B. gedenkt auch der kommentierenden Tätigkeit des Menage
und der des Gassendi in Bezug auf D., indem er erwähnt (a I 900,

b 539, 555), daß der Kommentar des ersteren sehnsüchtig
seinerseits erwartet werde, 151 ) sowie, daß Gassendi be
absichtige,

einen Kommentar über D. zu schreiben.

ls2 )

(b 555.)
Irgend eine urteilende Bemerkung über D. gibt B. nicht.
Dion Cassius (um 155 — um 235 n. C.): B. erwähnt

D.’s Werk „Pwjxa’Xrj iiTopix“, und zwar unter dem Titel
»l’Histoire de Dion« (a II 707), »les Histoires de Dion«
(a II 2 200).

An Citaten finden wir nur a II 2 87 Maeeenas'

Worte an Augustus (lib. 52, cap. 31) in lateinischer Sprache
vor, und a II 2 200 die uns lib. 54 cap. 17 überlieferten

Worte des römischen Schauspielers Pylades in französischer
Sprache. Ferner nimmt B. an mehreren Stellen Bezug auf D.,
so auf:

libT 34, fr. 11, 14 — a II 707, über die Keuschheit

der Lucretia,
„

54, 6 u. 55, 7 — a II 174, über Augustus,

,,

61, 4,

— a I 838,

wo B. sagt: »Dion. .. vous asseurera qu’il y a grande difference

entre les fleurets de la Theorie, et les armes de l’Experience;
entre un Sage sur le papier, et un Sage dans les occasions.«
D. spricht in diesem Kapitel nämlich von Seneca als von einem

theoretischen Philosophen.

Noch bemerkenswerter ist B.’s
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Äußerung über das gehässige Urteil D.’s (lib 61, 4 und 10) über
Seneca, ein Urteil, mit welchem B. durchaus nicht einver
standen ist.

Treffend sagt B. hier: »A quoy bon . . . prendre

le parti d un Grec qui a dit des injures ä un Romain?

Je

vous prie de croire que je n’ay jamais espouse les passions

de Dion.“

(a II 463.)

Erwähnt wird D. noch a II 229.

Dion Chrysostomos (um 100 n. C.): a I 995 berichtet B.
von dem hohen Ansehen und der Gunst, in welcher D. beim

Kaiser Trajan gestanden habe; es soll nämlich für Mazarin,
an welchen dieser Brief gerichtet ist, die Erinnerung an das
Wohlwollen dieses römischen Herrschers ein Wink sein, auch
seinerseits nun den Gelehrten und Literaten an seinem Hofe
seine Gunst zu erweisen.

An anderer Stelle (a II 334) tadelt er mit Recht die
langen Vorreden des D.
Dionysios von Halikarnaß (Ende des 1. Jh. v. C.):
a I 1016 erwähnt B., daß D. an den Rhetor Gn. Pompeius
einen die Schriften und den Stil Platons kritisierenden Brief

gerichtet habe.

(Epist. ad Gn. Pomp.)

Dionysios der Perieget (Ende des 1. Jh. n. C.): D.
wird in B.’s eigenen Schriften nicht erwähnt, sondern nur
in dem a II 607 reproduzierten »Judicium Scaligeri de Poetis
Graecis«.
Epicharmos (Komiker, 5. Jh. v. C.): a II 2 54 be
richtet B., daß Cicero »cum Pomponio Attico agens, Graecae

linguae peritissimo, et Epicharmi quandam sententiam recitaturus», sagte: Dicam, si potero, Latine, scis enim me
Graece loqui in Latinis non plus solere, quam in Graecis
Latine.
Epiktetos (um 100 n. C.): a II 601 zitiert B. folgenden
Ausspruch des E.: „AE tj; u X a ^
eEcE evSeSepevat, xal
auvacpet? xö (-kto a xe aöxoö [xopta ouaat xat cOTOcnt&amp;apaxa“

und übersetzt denselben ins Französische: »Les Ames sont
tellement attachees et jointes ä Dien, qu’elles en sont comme
des pieces et des parties; ce sont comme des raclures de la

substance divine.«

B. fügt sodann die kurze Bemerkung

hinzu: »Ce mot est un peu dur et un peu estrange.«
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a II 497 tadelt B. einen Übersetzer E.’s, daß er einige

Worte dieses Philosophen allzu buchstäblich übersetzt habe.
B.’s

Einwand

lautet:

»

.

. .

la

fidelite

du

Traducteur

des

propos d’E. n’est pas moins blasmable; quand, en reprochant
ä l’Homme sa miserable humanite, il dit qu’il est «tont
morve et tout crachat». II me semble qu’il pouvoit dire la
mesme chose plus honnestement, en disant qu’il est «tout

flegme et tout pitui'te».« 158)
a II 218 nimmt B. Bezug auf E.’s Bemerkungen über
die christlichen Märtyrer, welche er ansah, als „personnes
travaillees d’une melancholie incurable, tentees par le desespoir, ennemies du jour et de la lumiere
qui vouloient perir . . .

und a II 493 auf die „Responses d’E.

aux demandes de l’empereur Adrian“ (Du Vair, CEuvres,

Paris, 1625, p. 3).
E. wird ferner noch erwähnt: a I 107,

174,

910,

a II 506 und 575.

x'"
Epikuros (341—270 v. G.): B.’s Kenntnis von E. und
dessen Philosophie stammt wohl zum größten Teil aus Seneca,
erst in zweiter Linie kommt Cicero in Betracht, so entlehnt
B. aus Seneca, Epist. 21, 3 und 5 -— a II 392,
„
„

70, 22 „23
101, 18

—

a II 37/8,

—

a

I 421, a II 405.

Außerdem berichtet B. a II 437, als Quelle Plutarch,
Pyrrhus, cap. 20 benutzend, über das zwischen Kineas und

Fabricius stattgefundene Gespräch und bemerkt, daß während
desselben K. auch des E. erwähnte und die Behauptungen
dieses Philosophen über die Götter, den Staat und das
höchste Gut ausefnandersetzte, und Fabricius geduldig diesen
„vanites Grecques“ zuhörte und schließlich sagte: „0 que
les Romains auroient bien-tost fait, si toute la terre vouloit

estre Epicurienne!“
b 817 wünscht B. (25. Nov. 1647) sehnlichst die Ver
öffentlichung des Werkes Gassendis „De Vita et Moribus

Epicuri“ herbei, welches bald darauf erschien (Lyon 1647).
Erwähnt wird E. noch: a I 135, 926, a II 392, 394,
a II 2 93.
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Epimenides (um 500 v. C.): a II
dieser delische Dichter und Wahrsager
der Welt sich zurückgezogen haben
Bemerkung vermutlich aus Diog. Laert.

95 erwähnt B., daß
50 Jahre lang von
soll; er hat diese
I c. 10, 2 entlehnt,

welcher freilich nur von 47 Jahren berichtet, doch kam es

B. wohl allein auf den Tatbestand einer langen, fast 50 Jahre
dauernden Zurückgezogenheit des E. an.
Eudoxos von Knidos, der berühmte Astronom (4. Jh.
v. C.): E. wird erwähnt a 11 561.

Eunapios (4. Jh. n. C.): a 11 520/1 erwähnt B. des E.’
Werk „Bt'ot cpiAoaocpwv xal
indem er zugleich über
die in demselben geschilderten Sophisten folgendes Urteil
fällt:

.... Cette Eloquence de montre et de vanite'a eu

cours dans la servitude de la Grece, lorsque la Guerre et la

Paix n’estoient plus eh sa disposition, et que n’ayant plus
d’Affaires ä s’occuper, eile cherchoit de quoy divertir son

Oisivete.

La pluspart des Sophistes, dont Pbilostrateyet E.

ont escrit les Vies, estaloient cette sorte d’Eloquence, au

milieu des places publiques, et entretenoient les Passans
qu’ils y assembloient, de certains discours vagues, oü ils
n’avoient autre dessein que de discourir
L’Orateur
ne laissoit pas un seul enjolivement ni une seule affeterie

au logis:

En dix mots il vouloit employer douze figures;

il enfloit sa matiere de Lieux coinmuns, et de Pieces cent
fois rejouees. Toutes ses locutions estoient pompeuses et

magnifiques.

Mais cette magnificence estoit si esloignee de

la sobriete et de la modestie du Stile Oratoire, (jue la plus

temeraire Poesie, et la plus prodique des biens qu’il faut
menager, ne spauroit rien concevoir de plus desregle.
. .

. L’Eloquence

n’est

pas le spectacle des Oisifs

et le

passe-temps du menu Peuple. Un Orateur est quelque autre
chose qu’un Danseur de corde et qu’un Baladin
Disons
donc, que la vraye Eloquence est bien differente de cette
Causeuse des places publiques, et son stile bien esloigne du

jargon ambitieux des Sophistes Grecs

Disons qu’elle

ne donne pas seulement ä ses ouvrages un visage, de la

grace, et de la beaute, comme Phidias, mais un coeur, de
la vie et du mouvement, comme Dedale . . .

B. gibt uns
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hier ein durchaus richtiges Urteil über die griechischen
Sophisten und entrollt ein geradezu vortrefflich zu nennendes
Bild von den Zielen der wahren Beredsamkeit.

Euripides (um 486—406 v. C.): a 11 93 finden wir
erwähnt, daß E. einst viel Ungemach habe über sich ergehen
lassen müssen, weil er der Untergrabung der Volkssitten

beschuldigt wurde.

B. berichtet über diese Begebenheit

folgendes: „. . . . Mais cela n’est rien au prix

de ce qui

arriva ä E., pour ce vers qu’il avoit fait dire ä Hippolyte
en quelqu’ une de ses Tragedies. »J’ay jure de la langue, et
non pas de l’esprit« (Hipp. v. 603): Car des le lendemain
de la representation, il receüt un adjournement personnel,
fut poursuivi par toutes les rigueurs de la Justice, comme
ayant voulu corrompre les moeurs des Grecs, et enseigner
au Peuple ä se parjurer. Ce n’est pas qu’il ne fust permis
aux Poetes Tragiques de faire avancer de inauvaises maximes

aux meschans, lorsqu’ils les produisoient sur la Scene: mais
parce qu’Hippolyte

estoit reconnu

pour

un homme par-

faitement vertueux, on s’imagina qu’E. avoit voulu authoriser
le mensonge par l’exemple d’une personne si grave et si
estiinee, et persuader aux spectateurs, en faisant couler ce

vice parmi plusieurs qualitez louables, que l’infidelite n’estoit.
pas incompatible avec la sagesse.“
Von E.’ Dramen nennt B.:
1) Hekabe
— a II 116, 539;
2) Andromache — a II 539;;
3) Hippolyt
— a II 705;
4) Medea

— a II 705, a II 2 55, wo B. bemerkt, daß

Chrysipp dieses Drama in einem seiner Werke

vollständig abgeschrieben habe (vgl. D. L. VII, 180);
5) Orestes
6) Alkestis

— a II 539, 544;
— a II 539;

7) Iphigenie in Taurien — a II 541, 705 (vgl. o. S. 41,

Aristoteles, welcher sich in seiner Poetik, cap. 15,
tadelnd über die Heldin dieses Stückes äußert,
„de desirer tout d’un coup la mort avec une

extreme passion, dont eile venoit de tesmoigner
une extreme crainte.“);
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8) Der rasende Herakles — a I 765;
9) Rhesus — a II 554; B. hegt bezw. dieses Dramas bereits

wohl berechtigten Zweifel an der Verfasserschaft

des E., denn er sagt:

„le Rhesus d’Euripide,

presuppose que ce soit une de ses legitimes Tra-

gedies“ (vgl. Pauly a. a. 0., III, 304).
An Zitaten kommen nur vor: Orestes v. 248 — a II 544

im Originaltext, ferner: Hippol. v. G03 — a II 93 in fran

zösischer Übersetzung (s. Seite 50).
Um so häufiger nimmt B. aber Bezug auf E., so:
1) a I 116/7 auf das Verhältnis Hippolyts zu seiner Stiefmutter;
2) a I 468 auf Herakl. v. 1348;

3) a II 355, 552/3 auf Hippol. v. 1089, 1090;
4) all 541 auf Ipliig. Taur. v. 865, 866;
5) a II 541

„

6) a II 559

,,

Androm. 154 )

„

„

„

871—881 ;

7) a II

„

„die weiße Menalippe“, eine Tragödie, von

der nur wenige Verse erhalten sind (vgl.

Aristoteles, Poetik).
Ferner noch a II 545/6, 552, 699 und a II 101, wo B.

sagt: „Nous devons absolument rejetter la Sentenee du Poete
tragique, si souvent chantee sur les Theatres, et si familiere
ä un celebre Tyran: Qu’en matiere d’Estat et pour Com

mander, il est loisible de violer le Droict, et qu’il le faut
observer en autre chose.“ Apres avoir fait reflexion sur
cette belle Sentenee, et l’avoir regardee un peu de pres,

je n’y ay pas veü beaucoup de sens, et l’ay trouvee encore
plus absurde que dangereuse
“ Vielleicht hat B. hier

den Ausspruch des Eteokles (Phönik. v. 67 ff.) im Auge.
Vgl. Cic., de officiis, III, c 21 und Sueton, Caesar, 30.
Zu einer Kritik des E. und Sophokles erhebt sich B.
a I 1036, indem er rügt, daß in ihren Tragödien einige
Helden durchaus nicht heldenhaft, sondern nach Art schwäch
licher Männer die Zuschauer mit ihrem Gejammer und ihren

Klagen quälten.

Ein interessantes und durchaus richtiges

Urteil! B. dürfte namentlich an den Theseus und Herkules des

E. und an den Philoktet des Sophokles gedacht haben.
Dagegen weiß B. einen Anachronismus des E. sehr passend
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zu entschuldigen, indem er sagt: „quand Thesöe parle d’Hippolyte, comme d’un Philosophe Pythagoricien, qui s’abstenoit
des viandes permises, il ne parle point mal ä propos, parce
qu’ encore qu’il soit vray que Pythagore n’ait vescu qu’environ
la soixante-cinquiesme Olympiade, et que Thesee ayt este
longtemps avant la premiere, il est encore plus vray que la
Vertu a este devant la Philosophie, et l’Abstinence devant

les regles.

J’approuve ces Allusions fines et modestes qui

ne designent ni les lieux, ni les personnes; qui ne renver-

sent point la Chronologie par des Antidates de plusieurs
siecles, ni ne se moequent de l’Histoire par quelque chose

de plus estrange que la Prophetie“ (a II 552/3).
a II 541 nimmt B. noch Bezug auf die Scholia in Eu-

ripidem (ed. Schwartz Bd. I. 1887, p. 237 zu Orestes v. 1645).

Gorgias (um 400 v. C.): a II 518 preist B. die dia
lektische Gewandtheit des G., durch welche er seine Zuhörer
zu überreden, zu blenden verstand.

Er bezeichnet sie als

„une tromperie ingenieuse et honneste
une tromperie
en ce qu’elle enseigne sans dogmatiser et fait des Legons,
en faisant des Contes

C’est cette tromperie, avec la-

quelle il disoit que celuy qui trompe, est plus juste que celuy
qui ne trompe pas

“

G. wird noch erwähnt a I 755.

Harpokration (1. Jh. n. C.):

H., Verfasser eines

rhetorischen Wörterbuches wird a II 680 erwähnt.

Herakleitos, der Philosoph (um 500 v. C.): H. wird
a 11 379 genannt.

Hermes Trismegistos (B. nennt ihn Mercure Trismegiste). Diese mystische Person, welcher man im Mittelalter
die verschiedensten Schriften zuschrieb, wird bei B. öfter
erwähnt; a II 304 sagt er: „M. T. ou quiconque fut Autheur
de l’Astronomie. ..ferner a II 555: „A moins que d’avoir

trouve les Manuscripts du Boy Salomon, ou du vray M. T.,
je plaindrois la peine que j’aurois prise en la recherche de
leurs autres Livres (— des Juifs)“ und a I 874: „Il y a un
faux Berose, un faux M. T.“

Hermogenes von Tarsos (2. Jh. n. C.): a I 627 rühmt
sich seiner ~Vertrautheit mit den Lehren dieses bekannten
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Rhetoren, dessen Werke er eifrig studiert habe;

a II 5(53

berichtet er, daß er von H.’s Schriften gelesen habe:

1 rapi a^wjaaTO; Aoyou xai peyetl-ou;

I TtEpl
mpi Yjifoi)^
j rapi acfsXeta?
1 topl yAuxuvrpoz. 155)
a II 349 versichert uns B., daß er die verschiedenen

Charaktere der Rhetorik (über die „son H. a traicte si fine
ment“) wohl erkannt habe. Ferner wird H. genannt a II 326,

620, b 768.
Herodianos (3. Jh. n. C.):

a I 841/2 wird Bezug

genommen auf „Tfjs psta Mapxov ßaatXsiaj Eotopfat“ II, 3 und
II, 8.

H. wird ferner erwähnt a I 602.
Herodotos (5. Jh. v. C.): a I 240 und a II 265 wird

dieser bedeutende Historiker erwähnt, ohne daß B. irgendwie
sonst auf ihn Bezug nimmt; er gibt uns dadurch kund, daß
er sein Werk nicht gelesen hat.

Hesiodos (um 700 v. C.): In einem Vergleich zwischen
Homer und Ilesiod (b 735) gibt B. dem ersteren den Vorzug,
indem er sagt:

il vaut mieux ressembler ä Homere

qu’ ä Hesiode, c’est ä dire au poete des Lacedemoniens qu’ ä
celui de leurs valets.“ Es ist freilich nicht recht einzusehen,
weshalb H. als „poete des valets“ bezeichnet wird, höchstens
kann es sich auf seine „’Epya xai Hpipai“ beziehen.
II. wird ferner noch genannt:

a II 2 66 und a II 607

(in dem Iudicium Scaligeri).
Hesychios (4. Jh. n. C.):

Dieser Lexicograph wird

von B. a II 680 genannt.
x II o in e r o s (um 840 v. C.):

y'

B. bemerkt: 1) a I 659,

daß

H.

blind

gewesen

sei

(vgl. Cic. Tusc. V, 114).
2) a II 660, daß H. seine Heimat nicht

genannt habe.
Es werden zitiert folgende Verse:
1) in griechischer Sprache II. V, 83; u. a. — a II
389 (B. sagt an dieser Stelle: „11 me souvient
... de la «Mort de Pourpre», que vous avez veue

—
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—

dans les Vers d’H., et qui fut alleguee par Julien
l'Empereur quand il fut associe ä l’Empire par
Constanee son Cousin.“ 156)
2) „7io3a; 6)xüs’AjnkAsüs“ II. I, 58, u. a. — a II 702.

3) in franz. Übersetzung II. I, 201, u. a. —a II 439.
4)

„

II. V, 63

— a I 645.

5)

„

II. VII, 403, u.a.—all 292.

6) in lateinischer Übersetzung üdyss. VII, 114—121
— a II 2 90.

Es ist auffällig, daß B. so wenig Citate aus H. anführt
im Vergleich zu Virgil (s. u. S. 126), und auch nur ganz

allgemein bekannte.
Es wird Bezug genommen auf:
1) II. I, 249 — a I 104 (vgl. Cic. de sen., 31).

2) II. II, 265/6—a II 646 (über die Züchtigung des
Thersites). 157)
3) II. V, 105 — a II 345.

4) II. VI, 201 — a II 462, b 441.
5) II. VI, 471

] — a I 854/5, wo B. sagt: ,,. . .

II. XXIV, 734/5 J et non seulement le petit Astianax rit ä son Pere Hector qui va mourir par la

main d’Achille.“ B. befindet sich hier im Irrtum,
wenn er sagt, daß A. seinen Vater getötet habe,

denn der griechische Text lautet: „ex 3’ bfiXarsae
nazT/p te cplXog xai ncxvix ixt)xrjp.“
6)
7)
8)
9)

II.
II.
II.
II.

X, 15 — a I 399.
XV, 20 — a II 272.
XVIII, 478 ff — a I 661.
X^II, 325 ff. — a II 706 über den Tod des

Hector durch Achilles. B. bemerkt hierzu, daß
Barbon 158) anderer Ansicht sei, nämlich der, daß
A. durch H. den Tod gefunden habe, und zwar

auf Grund des Zeugnisses eines alten egyptischen
Priesters, welches er in einem vollständig unbe

kannten und nie gelesenen Buche zufällig gefunden
habe. 159)
10) Odyss. XI, 489—491 — a II 13.

55
11) Margites, welches Gedicht B. noch für echt homerisch
hält, — b 697 (vergleiche die heutige Ansicht bei
Christ, a. a. 0., S. 74 mit Arist. poet. 4).
Über die Trojasage im allgemeinen sei es mir noch
gestattet, eine Äußerung B.’s anzuführen; a II 706 heißt es:
,,I1 n’est point d’homme si nouveau dans le Monde, et nourri
dans une si espaisse ignorance des choses passees, qui

n’ait ouy parier des guerres de Troye, et des querelles
d’Achille et d’Hector.

Les Nourrices bercent et endorment

les enfans, en leur contant ces vieilles nouvelles. Ceux qui
ne sgavent rien, sont sgavans en cette matiere.“
Hieran

mag nun die nicht ganz unwichtige Bemerkung geknüpft
werden, daß obige Stellen, auf die B. Bezug nimmt, zum
größten Teil ganz allbekannt sind, so daß B. deretwegen
den Homer selbst nicht gelesen zu haben braucht.

Wenn wir hieraus die Summe ziehen, so ergibt sich,
daß B.’s Kenntnis von Homer nur eine sehr äußerliche, ober
flächliche gewesen ist, und daß er mit aller Bestimmtheit H.

nie ernstlich gelesen hat, jedenfalls nicht in griechischem Texte.
B. hat nur eine dilettantische Kenntnis des II. besessen!
Und so können wir auch zu einem besseren Verständnis

seiner Beurteilung H.’s gelangen.
Er spricht nie von H., dem Vater der Dichtkunst, im
Tone hoher Begeisterung, nur ein einziges Mal läßt er ihm
ein warmes Lob zuteil werden, b 735, wo er ihn mit Hesiod

vergleicht (s. o. S. 53) und ihn den „poete des Lacedemoniens“
nennt, zugleich auch hinzufügt, daß Alexander der Große
ebenfalls großen Gefallen an den Versen H.’s gefunden habe

(Plut. Alex. cap. 8, 26).

Gesunden Sinn verrät B. auch,

wenn er H. in Schutz nimmt gegen einige allzusehr über- \

treibende Bewunderer („ils y trouvent ce qui n’y est pas et
l’accusent d’estre Philosophe et Medecin, en des endroits, oü
il n’est que Faiseur de contes et de chansons“) und hinzu
fügt : „Contentons-nous quelquefois du sens litteral. Ne cherchons pas un Sacrement sous chaque syllabe et sous chaque

poinct“ (a II 145).

Dagegen urteilt er völlig kritiklos, wenn

er das Epos seines Freundes Ghapelain „La Pucelle“ der

Ilias des H. vergleicht (b 405, 452, a I 457,. 634).
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Von Beurteile™ und Erklärern H.’s erwähnt B.:
Aristoteles — a II 593, b 580.

Eusthatios — al 539/40, a II 501, 706; all 2 54, b 452;
Platon

— a 1 543, a II 385;

Zoilos

—all 639/40;

Die llomerocentonen erwähnt B. a 11 328 und bezeichnet

sie als „frippiers des vers d’Homere.“
An vielen Stellen wird H. noch erwähnt oder auf ihn
hingedeutet, so a I 79, 357, 062; a II 265, 505, 607 (im , Ju

dicium Scaligeri“), 626, 644, 652, 670, 699, 705; a II 2 54, 55.

Josephos, ein jüdischer Geschichtsschreiber (1. Jh.
n. G.): B. nimmt in seiner an Huygens 160) gerichteten „Disser
tation

sur

une

Tragedie

intitulee

Herodes

Infanticida“

Bezug auf die von J. in seiner „’louoaVxrj Apya:oXoyta“
und „IIsp: tgü TouSalxoü to/e|j.ou“ gegebene Charakteristik
des Ilerodes, eines „Violateur de la religiön de ses peres et

Corrupteur de la discipline de son pays“ (a II 532/3). Sodann er
wähnt B. aus J. allerhand Einzelheiten über des Herodes’ Regierung, um zu beweisen, daß der König ,,a viole la Loy de Dieu
par tant d’actions“, so z. B. die Schändung der Gräber des

David und Salomon (A. J. XVI, 7, 1), über Herodes’ Tempel

bauten (A. J. XV, 11, 6), Einrichtung der olympischen Spiele
(A. J. XVI, 2, 2) u. a.
a II 537 führt B. an, daß die Ermordung der unschul
digen Kindlein in J.’ Werken nicht erwähnt werde.
X

J s o k r a t ejs (436—338 v. C.):

In

der Ausgabe des

„Prince“/ Paris, 1631 (s. o. S. III. No. 15) bemerkt B., daß
,,le chef d’oeuvre d’J. (6 Havrjyupixos), qui lui cousta quinze
ans de meditation (vgl. Quint. Inst. Orat. X, 4, 4), peut estre
veü en moins de cinq heures de lecture!“
Bezug nimmt B.: 1) a I 555 auf die von J. in seinem

,,'E/ivTjs eyxtbfnov“ gegebene Schilderung der Helena, in
dem er sagt: „L’Helene d’J. me semble laide, en comparaison
de la Dame dont vous (de la Thibaudiere) m’avez fait le

portrait...“

2) a II 103 auf Panegyr. II, 13.

Lobend erwähnt wird J. a I 204, 205, a II 347, a II 637
und a II 2 63, ohne daß jedoch irgend ein bemerkenswertes

Urteil gefällt wird.
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Kaliimachos (3 Jh. v. C.): a I 854 und b 683 wird
K’ Sentenz „Magnu-s über, magnura malum“ zitiert, eine
Sentenz, welche in vielen Schriften sich zitiert findet; B.

bezeichnet sie daher auch als „vieux proverbe“ (b 683).
K. wird ferner genannt b 445 (s. u. S. 111, Propertius)
und a II 607 (im „ludicium Scaligeri“).
Kallisthenes (4 Jh. v. C.): Mit-scharfen, spöttischen
Betnerkungeri wendet sich B. gegen diesen Geschichtschreiber
oder vielmehr gegen den Pseudo-K. (a II 707/8), indem er
sich an Barbon, welcher alle unsinnigen Geschichten als
glaubwürdig hinnimmt, 158) wendet und über denselben be
richtet: „Par malheur 11 luy est tombe entre les mains un
Manuscript du faux G., Autheur de nul prix et de nul merite,
qui a compose un mauvais Roman de l’Histoire d’Alexandre.

En suite du Roman, beaucoup plus ample que celuy queifavois veü dans la Bibliotheque Vaticane, il y a eneore un
Cominentaire- d’un autie Grec qui n a point de nom, et qui
encherit presque toujours sur l’impertineftce du premier.
Depuis cette descouverte le Barbon ne fait autre chose que
parier du Thresor qu’il a trouve. II rompt la teste ä tout
le Monde, des avantures prodigieuses d’uh Nectabis ou

Neetanebo Roy d’Egypte qui.....:

Le Barbon rapporte

qUantite d'histoires de pareille estoffe sur la foy de C
Tant est puissante,

s’escrie

en cet endroit ce moral et

tragique Historien (Bl kommt hier in Widerspruch mit seiner

vothergehehden Äußerung!), la bonne et soigneuse education,
... .

II ne doute point que Nectabis n’ait este le naturel et

le veritable Pere d’Alexandre:. N’en desplaise ä Plutarque,
ä Arrien et ä Quinte-Curce, qui sont un peu plus croyables
que G'.-v'. ! . . “

B.’s'Ausführungen sind wohl zu beachten, denn

er - hat den Roman des Pseudo-K. als ein auf unhistorische

Überlieferungen sich aufbauendes Werk erkannt.
Karneiides ^(214—129 v. C.):

K. Wird a II 44 ü. 717

genannt und über ihn- das von Plut. Cato, cap. 22/3 Über
lieferte erwähnt (s. u. S. 82, Cato Censor).
Kleanthes (3. Jh. v. C.): K. wird genannt a I 492,
559, a II 406, a II 2 54 und b 567. Ferner zitiert B. b *634

K.’' Verse: „Ehic (o) me parens, celsique dominator poli...“
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etc., welche unzweifelhaft aus Sen. l£p. QVI,I, 11 entlehnt
sind. B. selbst erwähnt hierzu: „Ces vers sont originaires
de Grece, et ont este faits latins par le plus sage homme

de son temps (= Cicero).“ Auch nach der Äußerung Senecas
(Ep. CVII) soll Cicero diese Verse ins Lateinische übersetzt
haben; sie sind aber in seinen Werken nirgends auzufinden.
Kolothes (ein epikuräischer Philosoph im 3. Jh. v. G.):
B. legte einem französischen Grammatiker seiner Zeit, weil
derselbe in gehässiger Weise seine Widersacher angriff, den
Namen „Colotes“ bei, indem er wohl Bezug nimmt auf den
durch seine gehässigen Ausfälle gegen die älteren Philosophen
bekannten K. (a II 639—644). Ferner wird K. noch erwähnt
a I 780 und 860.

Korinna (Anfang des 5. Jh. v. C.):

K. wird genannt

a II 698, 699.

Krantor (3. Jh. v. C.): B. erwähnt K. b 714.
Leonidas (1. Jh. n. C.): Über L. bemerkt B. a II 626,
daß er als Epigrammatiker bei weitem nicht so bedeutend

sei wie Martial (s. u. S. 104, Martial).
Diogenes Longinos (3. Jh. n. C.):

L.’s Abhandlung

ü(j&gt;ous“

a I 847 nennt B.

und sagt: „Le premier

Discours que je vous ay envoye de l’Eloquence, 161) sera bien

tost suivi d’un second, oü je parle du Critique Longinus, et
du Traite qu’il a fait rapi ityou;, dont il faut considerer les
parties. C’est une matiere qui me plaist, et j’aiine pa.r fantaisie, et sans pretendre jamais ä la joui'ssanpe de cet&lt;(e
sublime Reine des ames, »Hane qualem nequeo iponstrare,
et sentio tantum.«“ Es ist jedoch bei dieser Absicht B.’s
geblieben! ^

L. wird ferner erwähnt:

a II 326, 620 und b 768.

Lukianos (2. Jh. n. C.): a 11 288 erwähnt B., da^
L. nur aus Wißbegierde zum Christentum übergetreten sej,
um dann, nachdem er die christliche Kirche genügend kennen

gelernt hätte, zu seinem Heidentum zurückzukehren.
a II 569 findeq wir folgendes Gitat aus L.’ „Skythps“
in französischer Sprache: „Vous avez veu toqt, ayaqf veü

Solon.

C’est Athenes; c’est lq Grece; Vou^ n’estes plus

estranger.“

Diese Wprte des Toxaris an Ayacharsis führt
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B. zum Beweise dafür an, daß auch die Griechen und Römer

schön, und nicht erst die Franzosen, in ihren Lobschriften
sich haben starke Übertreibungen zuschulden kommen lassen.
Des öfteren finden wir auch Bezugnahmen auf L.’
Schriften, Dialoge, so:
a I 579 auf Toxaris ganz allgemein, indem B. sagt:
„.. .. Vous (Esprit) pratiquez mieüx les devoirs de l’Amitie,

que les illustres Amis, alleguez dans le Toxaris de L.“
a I 661 auf Prometheus,
a II 331 — auf Hercules (LV);

B. erwähnt, daß sein

Gegner Goulu sich mit Stolz den Namen „Hercule Gaulois“

beigelegt habe.
a II 3 55 auf Menippos.

Am Anfang dieses Dialoges

soll L. ganz großartig, nach Casaubonus’ Aussage, welche
B. hier wiedergibt, es verstanden haben, den Stil, die Sprech
weise des Menippos nachzuahmen. Die Stelle lautet: Ibi
enim M. inducitur ab ingeniosissimo scriptore, animi sensa
non aliter quam versibus Tragicorum aut interdum Homeri

exprimens.
Nec dubitabunt acuti lectores id propterea
factum a Luciano, ut stylum Menippi repraesentaret simul
ac traducerat...

a II 288 wird Bezug genommen auf den in mehreren

Dialogen des L. auftretenden Philosophen Peregrinus.
Während B. L.’ vortreffliche Schilderungen der Freund
schaft lobend anerkennt (a I 492), äußert er sich dagegen
voll Tadel darüber, daß L. in seinen Dialogen die christlichen

Philosophen, die Mönche ungerecht anklage (a II 356); ähnlich
spricht sich B. a II 640 aus, mit der Bemerkung, es sei

überhaupt unsittlich, den Ankläger zu spielen.
L. wird noch genannt: a I 195, a II 26, 696, a II a 199.

Lykophron (3 Jh. v. C.): Auf L.’s schwere Verständ
lichkeit deutet B. a II 694 hin; a II 501 werden die Kom
mentare der beiden Tzetzes’ zu L. erwähnt, und a II 541

wird Bezug auf dieselben genommen (Scholia eis Lokophrona
ed. G. Müller, Lpz. 1810; t II p. 1009/10 zu v. 1374), wie
auch a II 646 zu v. 999.

Lysias, Redner (um 400 v. C.): L. wird genannt
a II 3 98.
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Meietos (5 Jh. 'v., C.): ' !Dieser griechische Tragödien

dichter wird erwähnt als einer der Ankläger des Sokrates.;
B. sagt: „Faites — le [Colotes, vgl. o. r S. 58] Souvenir du

destin d’Anitus et de Melitus, qui furent malheureux, tant
en leur personne, qu’en celle de leur : posterite, qui: sont encore odieux au Monde present, apres avoir eu .les maledictions
du Monde passe (a II:640).

",

&gt;

M. wird ferner genannt ,a I 269 und in einem Lettre
de B. ä Dupuy (s. o. S. III, No. 4).
: j .*•.}

Mena-nd.ro,s (342-^291 v. G.)j'B. legte seinem Freunde
Maynard 162) ehrend den, Namen .,,Menandre“ bei, wohl weil
Maynard gegen B. ähnliche Verehrung bezeugte.,, wie M. gegen
Sokrates.- Man lese z. B. -b 739 : „VoüS pouvez", oroire si M.

me plaist quand il est tres humble adorateur de Socrate^ et

qu’il porte autant de respect ä cette sainte vertu, ques.on

rival: Aristophane (s; o. S. 40) la traitoit indignement“
a I 324 zitiert B. folgenden Ausspruch des M.\; „Elle
(la piece) est toute. preste, il n’y a plus que les paroles ä faire,“
M. soll diese Worte gesprochen haben, als man ihn drängte,
ein längst verheißenes Werk' endlich fertig zu stellen.
a II 517/8, am Schluß seines „Discopr^ .du Charaetere
et de l’Instruction de la Comedie,“ in welchem er .ausein

andersetzt, daß jedes Theaterstück eine Lehre enthalten,
bringen müsse, wendet sich B. gegen '.die meisten Theater
dichter, indem er sagt: „Je, soustiens qup leur methode
d’enseigner est vicieuse sur le Theatra , Ils veulent instruire

directement et sans, artifice; par la voye commune des Preceptes;. au lieu qu’ils devroient-. instruire ,avec adresse, par

le moyen deTimitation. La Döctrihe, de la quelle nous parlofts,
est inseparablehaent unie ä la: Fable; ne passe p.oint du
Particulier au General; entre'dans TesprLt, sans dire son
nom, et sans frapper ä. la- porte t • La leur au contraire se

destache du, cprps de la-Fable; nage au dessus -du subjet,
et ne se mesle point avec luy; s’adresse aü P.euple et'aux
Spectateurs,. et seroit bien faschee de; n-estre pas reconnue ä
l’instant mesme qu’elle se presente. Ils sonLsägeS et mor’aux,

comme Theognis et Phocylide!, qui font professioh expresse
de Moralite et de Sagesse; et ils le devroient estr.e. .comme
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Menandre et Alexis, qui seinblent faire toute autre ehose.“
M. wird ferner noch genannt: a I 864, a II 514,

b 536/7.
Menippos (um 250 v. C.): a I 197 bezeichnet B.
diesen Philosophen als den Anhänger einer Sekte „si austere
et si cruelle ennemie du vice, que Juste-Lipse n’a point fait
difficulte de la comparer ä l’ordre le plus reforme qui soit
en l’Eglise.“
Betr. B.’s Bemerkungen über den Stil des M. vgl. o.

Lukianos, S. 59.

(a II 2 55.)

M u s a i o s: Dieser apokryphe Schriftsteller wird erwähnt

a II 607 (im „Judicium Scaligeri“) und a II 2 197/8.

Onomakritos (um 500 v. C.): 0. wird genannt
a II 607 (im „Judicium Scaligeri“).
Oppianos (2. Jh. n. C.): O. findet Erwähnung a II 607

(im „Judicium Scaligeri“).
Orpheus: a II 2 83 zitiert B. aus den orphischen Hymnen

folgende 2 Verse, in welchen dem Gotte Mars allerlei gute
und schlechte Beinamen gegeben werden: „Magnanime,

Impavide, Inviete atque Asperiime Mavors, Indomite, Armipoteus, Parricida, Impetimure.“
B. hat, wie er selbst hier sagt, die Verse aus Jos.

Scaliger, Orphei initia, versibus latinis antiquis expressa (in:
Opuscula, Frankf., 1612, p. 184: Mavortis suffimen, tus)
entlehnt.
Auf eben diese Verse nimmt B. a II 472 Bezug.
a II

699 erwähnt B.,

Barbon 158) wolle aus

einem

Hymnus des O. herausgelesen haben, daß „ce n’est ni par
le clin de ses yeux ni par le mouvement de ses sburcils,
mais par le bransle de sa seule barbe, que Jupiter fait
trembler l’Olympe, el donne de la peur aux Dieux et aux

demi-Dieux.“
a II 540 wird bemerkt, daß O. den Eumcniden das

Epitheton „ayvac“ gegeben habe.
Genannt wird 0. ferner: a I 578, 700; a II 324, 355;
a II 2 197/8 und b 618.

Erwähnenswert ist noch, daß B. im Anschluß an die

oben zitierten Verse sich auch über ihren Verfasser äußert:
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„0. vero iste, cuius hodie extant Hymni, Poeta procul dubio
perantiquus. Non est tarnen, si credendum Isaaco Casaubono,
Theologus ille vetustissimus, de quo tarn multa Fabulae,
Historiae, Graeci, Barbari, etc.“ Also, B. unterscheidet den
Verfasser der Hymnen wohl von dem alten Sänger 0.

Pausanias der Perieget (2 Jh. n. C.): P.’ großes,
10 Bücher umfassendes Werk, die nepEfjypais xfjs 'EAXaSo?,
bezeichnet B. mit dem Namen „les Arcadiques de P.“ (a II 541)
und „Arcadica Pausanii“ (a I 510), welcher Name indes nur
den Titel des 8. Buches „ApxaStxa“ bildet.
B. nimmt Bezug auf Paus. II, 11, 4 — a II 541/2.

Ferner führt B. a I 661 einige Belege aus P. und
anderen Schriftstellern des Altertums an für seine Behauptung
„Ce n’est pas seulement dans des vaisseaux de pareille estoffe
(=argille) . . . que l’Antiquite presentoit de l’encens ä ses

Dieux:

Ses Dieux mesmes en estoient bastis

Si je

voulois, je vous pourrois alleguer le Promethee des Dialogues
de Lucien (s. o. Lukianos, S. 59) et l’Agathocles des Epigrammes
d’Ausone (s. u. Ausonius, S. 133). J’ay encore sur le mesme

subjet deux passages de Pline (s. u. Plinius, S. 110) et trois
de Pausanias (I, 2, 4; I, 3, 1. u. a.).
Perikies (5 Jh. v. C.): a II 512 u. 524 rühmt B. die

hohe Beredsamkeit des P. und erwähnt die geradezu göttliche
Verehrung, welche derselbe im Altertum gefunden habe. Es
sei gestattet, zum Beweise des Gesagten ein Beispiel anzuführen
(a II 524):

,,. . . les aiguillons que vostre P. laissoit dans

les ames; les tonnerres qu’il excitoit dans les Assemblees,
les noms de Jupiter et d’Olympien, que l’on luy donna; et le
Temple de la Deesse Persuasion, qu’elle mesme, selon le
dire commun, avoit basti sur ses levres, que sont-ce autre
chose que des marques et des images ... de cette Espece

de divinite qu’un homme representoit sur la Terre?“ Wie
wir sofort erkennen können, beruht diese Schilderung ganz
und gar auf Plutarchs Lebensbeschreibung des P.!
Genannt wird P. noch: a I 252, 451, all 516, 526, 529.

Pherekydes, der Logograph (um 480 v. C.): Ph. wird
genannt a II 541.
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Philon Judaios (1. Jh. n. C.): Ph. wird genannt a I 314
und b 781.

Philostratos (3. Jh. n. C.): b 496 deutet. B. auf den

'„Ä7ioXX(i)vtou ßio;“ des Ph. hin und bemerkt, daß dieses
Werk nur geringen Anspruch auf geschichtliche Glaubwürdig
keit erheben könne.

B.’s Worte lauten: „. . . je vous prie

seulement que je sache si eile (= ,,la Vie du Servite de Fra
Paolo“) 163) est escrite de bonne foy, et si Maestro Fulgentio
n’a point este la Philostrate de son Apollonius.“ Ähnlich
äußert sich B. a I 215.

Aus eben diesem „BEo;“ hat B. auch wohl folgende
Notiz über Nero entnommen (a II 43): „Lorsque je considere
que cet autre ridicule Prince (vorher wurde der Kaiser
Numerianus genannt) depescha des Couriers en tous les lieux
de son obeissance pour donner advis de la victoire qu’il
avoit gaignee aux jeux Olympiques, c’est ä savoir sur de
mauvais Poetes et sur de mauvais Musiciens, je ne puis
assez m’estonner de leur petite ambition et d’une vanite si
mal fondee.“

Auf Ph.' „Beo; ’ArcoXXwvEou“ (II, 40; III, 7) beruht
ferner das über die Beise des Ap. zu Jarchas Gesagte (s. o.
Apollonios, S. 38) — a I 242/3 und a I 828.

Auf die „Btoi aocpiaxöv“ des Ph. nimmt B. Bezug a II 520

(s. o. Eunapios, S. 49/50).
Auf die „’ETuaToXaf“ dieses Sophisten nimmt B. Bezug
a II 624, indem" er sich tadelnd über dessen übertriebene
Wortspielereien in diesen Briefen äußert: ,,.... outre le

tesmoignage des Poetes, qui sont tres-mauvais menagers des
richesses de la Nature, et qui en font d’estranges profusions,
je pourrois . . .. en prendre chez les

Sophistes, et traduire

une douzaine de Lettres de Ph., toutes pleines de bouquets
de roses. Ce Sophiste, qui fut le Crosilles ,64 ) de son Siede,
j'entends le Crosilles Secretaire de Zephire ä Flore, se joue
de vos Roses en mille fa&lt;jons.
Tantost il en forme des
armes ä la Beaute, tantost il en tadle des habillemens ä

l’Amour; quelque fois il en fait sortir des feux, des rayons
et des esclairs.

Ce qu’il fait avec une infinite de ridicules

affeteries, que je ne s9aurois pardonner, ni ä l’Antiquite, ni

04

,ü, la' Grece, et qui ne laissent par d’estre ridicules, quoy

qu’elles soient anciennes et Grecques.“
Ferner nimmt B. noch Bezug auf von P. verfaßten
„E’xivsc“, indem er des abscheulichen Bildes von Homer

gedenkt mit den Worten: „je n’ay jamais approuve la fantaisie
de cet ancien Peintre, allegue, ce me semble, par Philostrate.
II representoit Homere comme un homme voinissant, et
aupres de luy une infinite de Poetes, d’Orateurs, et de
Sophistes, qui amassoient curieusement ce qui sortoit de sa

bouche.

La representation d’une grande fontaine, jettant de

l’eau par mille tuyaux, eust bien este plus honneste et plus

agreable (a II 505).
Phokylides (6. Jh. v. C.): B.’s Urteil über Pb. (s. o.

Menandros, S. 60/1).
Pindaros (522—442 v. C.): Über den von B. b 735

aufgestellten Vergleich zwischen P. und Anakreon, sowie über
seine Bemerkungen zu den schlechten französischen Über

setzungen dieser beiden Dichter, vgl. o. S. 38, Anakreon.
Die Überlieferung, daß der Gott Pan an einer pindarischen

Hymne großen Gefallen gefunden habe, gedenkt B. b 755,
wo er berichtet: „J’ai lu autrefois dans je ne sai quel
scholiaste que le poete P. avoit compose un Hymne pour le

dieu Pan, qui plüt si fort ä ce Dieu, qu’il le chantoit luimeme dans les forets et dans les montaignes d’Arcadie 165).
Genannt wird P. ferner b 746.

/ Platon (427—347 v. C.):

Von den Schriften des P.

^erwähnt B. : s

1) die „AtdAoyot“ im allgemeinen: a I 453,

526,

1031,

a II 269, 391; an einer Stelle (a I 1031) bemerkt B., daß

P. seinen Dialogen Doppeltitel gegeben habe.
2) einige „A:aXoyot £&lt; im einzelnen:
a) HoiUxsta a II 173, 326, 435, 494, 516.

b) Oectye; tj irepc cptAoaocpta? („Tbeages ou de la Sagesse“).
c) Mevcav ft Tvsp: dpst^; („Mens (!) ou de la Vertu“).
d) ’AXx'.ßidorj Tcspt dvfi-pwTOu
(„Alcibiades 1 er
öu de la Nature de l’Homme“).

^

.
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, e). ’ÄXxtßiaSrjs -6 oeuxsj-os ;fj irepc «ppaeuxr^ {„Alcibiades
II ou de la Priere“), :

*

b—e werden erwähnt a I 1031.
.

B. hat die unzweifelhaft echten Dialoge —

nahme von a — nie genannt und

mit Aus

auch wohl nur wenige

gplesen (s. u.).
Bezug genommen wird auf P.:
1) Apolog. Socr., und zwar auf den ganzen Dialog in
seinen verschiedensten Kapiteln: a I 279, a II 314/5,
358j 543 und a II 2 198; auf Apolog. Socr. IV im
'%)
3)
4)
5)

besonderen noch a II 391.
Polit. X,
— a I 543, a II 385.
Phaedr. 60. d

— a ,11 687!

Sympos. 220 C. f. — a II 96.
Lysis — a II 129, wo B. die Ansidiit des P. über

die Freundschaft erwähnt, jedoch nur im allgemeinen,
ohne auf die Sache einzügehen.
Ferner a II 575, wo B. berichtet:

commencement

de

l’Univers

et

au

... au

partage

des

Esprits, Dieu'j'etta des gouttes d’or dans la composition de quelques-uns, et fondit du fer pour la
fabrique de quelques autres, d’oü sont venus depuis
les Gentilshommes et les Roturiers .

und a II

131/2, a II 2 80.

Wie aus obigen Angaben klar hervorgeht, hat B. von
P.’s Philosophie n.Ur. eine überaus dürftige und an der Oben
fläche haftende; Kenntnis,- wenn man überhaupt von Kenntnis
sprechen will =— ausführlich gelesen hat er wohl , nur die

Apologie des Sokrates! Um so mehr muß folgendes Urteil
überraschen, welches er über Stil und Werke P.’s ausspricht:
„Si on ostoit ä'P. ses longues Prefaces, ses narrations fabuleuses et ses importunes digressions, on Taccourciröit de la
moitie, et l’un et l’autre ressemblent aux petites femmes deshabillees, qui avant quitte lehr eüiffure et leurs patins, ne
sont plus fqu’une. partie d’ellfcs ' mesmes.“ (a I 334.) Und
wenn B. im übrigen auch eine hohe Bewunderung für P.

zur Schau trägt (a I 740, 853, a ll 129, 465, 574 uhd *664),
so wird, dadurch, das oben geäußerte Urteil über .P„ nicht

gemildert werden können. An vielen, vielen Stellen finden
wir P.’s Namen noch angeführt.
Der Erwähnung wert erscheinen mir noch folgende von
B. zitierten Urteile anderer über P.: das geringschätzige
Urteil des Dionysios von Halikarnaß (a I 1016), sowie das
Ciceros (a II 569/70), das des Dichters Manilius (a I 801),

das des Gregorius Trapezuntius (a II 644) und schließlich
das des italienischen Gelehrten Guidiccione (a I 740).
Plutarchos (um 46 — nach 120 n. C.): Von P.’
Schriften werden erwähnt die »Hommes Illustres«: a I 30,
349, 583 und a II 574; sowie a I 334 „Traite de I’Esprit
familier de Socrate“.

Zitiert wird a II 461 in griechischem Text aus P.’

B-os n^oö (c. 25) der Brief des Fabricius an den König
Pyrrhos 166); ibid. gibt B. uns auch eine französische Über
setzung dieses Briefes, über welchen Chapelain sich in einem
Briefe an B. voll Anerkennung äußert. 167)
B. führt nur ein einziges Mal P. als Quelle an, und
zwar a I 536. Es wird hier Bezug genommen auf Plut.
Alex. 3, wo der Historiker Timaios von P. verspottet wird

(s. u. Timaios, S. 73). B. hat sich indessen sehr oft der
Lebensbeschreibungen P.’ als Grundlage zu seinen Schriften
bedient, wie wir im folgenden durch eine Gegenüberstellung
beider nachweisen wollen. Es stimmen miteinander überein:

•

1. Plut. Alex.
2.
77
Brut.
3.
4.
7)
Caes.
5.
6.
77
7.
77
8.
77
Cato
9.
10.
77
Demosth.
11.
12.
Marius

13.

Perikies

8; 26

—

b 735

72
4

—

a II 1038

—

a I

36; 48

—

a II 439

1
11
54

—

a II 569

—

a I

—

a II 2

69
17, 7

—

a II 439

—

a II 438

22/3

—

a II 44, 717

35
39
8

—

a II 2 200/201

—

a II 569

—

a II 512, 524

383

735
86

67

14,
15.

Philopöm. 2
18,
Pyrrh.

19

—

a H 569

—

a II 427

(s. auch all 116, 190, 421)
'

20
3

16.

—

a II 437

a I 596
Solon
Für einige dieser Bezugnahmen kann man wohl noch
eine andßre Überlieferung angeben, doch für die meisten ist
'

17.

—

P. die einzige Quelle.
Als Quelle für Nr. 9 und 16 wird a II 443 ein altes

griechisches Manuskript bezeichnet, welches er glücklicher
weise in seine Hände bekommen hahe; a II 437 erwähnt

B., daß die dort zitierten Worte des Fabricius (Nr. 16) von
ihm aus einem griechischen Geschichtswerk »escrite ä la
mmn« entlehnt seien. Über den Verfasser seines Originals
äußert sich B. a II 443 folgendermaßen: „L’Autheur de ce
Manuscrit n’est pas un Inconnu, et un enfant de la Terre.
II a un nom et un pays, et porte des marques de sa naissance.

1} vivoit sous 1'Empire des Antonins. II semble avoir le
mesme dessein que le Sophiste Aelian; Mais sa fapon d'escrire
esst un peu plus estendue; et son ouvrage se peilt nommer
un Meslange de chos.es

communes et de choses rares . . .“

Es kann nur P. gemeint sein! Die Beschreibung des Stils
p^jßit durchaus auf P.! An einer anderen Stelle urteilt B.
in durchaus ähnlicher Weise über den Stil P.’s. Dort (a I
334) heißt es: „P. est saus difficulte le plus advise et le plus
judlciejux des defniers Grecs. Mais il est tombe pourtant
d^ttis le vice de son Siede, et de son pays, et qui pourra

desmßder le Tratte qu’il a fait de l'esprit familier de
Socrgte, ppyrra sortir aisement d’un labyrinthe.“ Noch
schfirfer und bestimmter und audi hei weitem ausführ
licher üht B. a II 2 80 Kritik an P.

Sein Endresultat über

P. lautet: „Omnino igitur illum videri grandens quendam
et ppne Tragicum Historicum. Atque sic staiuendum, ex
tribus ijlis rebus quas in Oratore spectandas censet Plato-

nicqs Socrates, Naturam, multarum rerum Disciplinam, et

Exercitationem,

praecipuam Plutarcho

defuisse Naturam,

dqas reliquas supprfuisse, in primisque multarum rerum
Dj&amp;ciplipam, quam studiis suis catenus persequi debent viri
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humaniores, quoad Eloquentiam illustret, non autem obscuret
et obruat.“

Ein sehr zutreffendes Urteil!

Genannt wird P. noch:, a I 163, 292, 342/3, 804;
a II 325; a II 2 55, 199.

Po ly bi os (2. Jh. v. C.):

P.’ Werk ,‘,'Ioxoptai“ wird

erwähnt a II 420 und 422. B. bemerkt ibid., daß dieses
Werk eine seiner Quellen gewesen sei für die Schilderung
des Römerideals in seinem Discours ,,Le Romain.“
a 11 495 nennt B. ihn einen „excellent Historien.“
Sonst wird P. nur noch a I 383 und 629 erwähnt.

Porphyrios (3. Jh. n. C.): P. wird än mehreren
Stellen erwähnt: a I 905, b 617, 619.
Potamon (Rhetor in Rom unter Tiberius): a I 995

bemerkt B.:

,,Vous spavez cet admirable passe-port, qu’un

Empereur (= Tiberius) donna ä un Philosophe, qui prenöit
conge de luy, pour s’en retoürner en son pays (= Mytilene):
»S’il y a quelqu’ un sur Terre oit sur Mer, qui soit si hardi

que de fascher Potamon, qu’il regarde s’il est assez puissant,
pour'declarer la guerre ä Cesar.’«“

*

1

Ptolemaias, der Geograph (2. -Jh. n. C.): a 11 413
fragt B.: „Ou est en ce pays-lä la Ville nommee- Noviomagum, que nous ne connaissöns plus, et dont a-parle
Ptolomee -?“
B. hat also nicht gewußt, daß Noviomagum

als Nöyon (Departement de l’Oise) foitlebt!
7
a I 608 wird P. genannt „le geographe de VAntiquite“.
Ptolemaios Chennos (1. Jh. n. G.): a II 463 be
richtet B., daß aus 'den Geschichtswerken dieses Griechen,
welche er einer gewissen Dame Tertullia gewidmet habe,

Auszüge in der „Bibliothek“ des Photios (Cod. 190) enthalten"
seien. P. Chennos ist ein Sohn des P'. Hephästion, 7 ’wird"
selbst aber nicht P. Hephästion genannt, wrie B. es "(ver

sehentlich?) getan hat.
Sappho (6. Jh. v. C.): S. wird angeführt a IF 698', '
699, b 411. ä I 506 werden die Verse des Antipater Sid.
über den Tod der „spavante S.“ erwähnt, (s. o. Antipatros,-’

S. 38.)
Sc^krat_es_(469—399 v. C.): B. hat diesen Weisen
ch zum Vorbild seines „Socrate clirestien“ genommen'.'
/
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a II 2 198 stellt er folgenden interessanten Vergleich zwischen
beiden S. an. Es heißt dort: „Ce nouveau S. a des qualitez
qui luy sont communes avec l’Ancien; II en a qui luy sont

propres et particulieres.

Aussi bien que l’autre, il regarde

le Monde de haut en bas, et mesprise les choses humaines.
Mais la teste ne luy tourne point pour s’estre esleve au dessus
du

Monde.

. . . Mesme

d’ignorance: Mais

au

en

enseignant

il

»Je ne s^ay rien«

fait

profession

du

Philosophe

d’Athenes, il adjouste le »Je s^ay Jesus-Christ crucifie« de
l’Apostre des Gentils, et il croit que s&lt;;avoir cela c’est
syavoir tout.“
a II 517 zitiert er S.’ Äußerung über eine für ihn ver

faßte Apologie: „Elle est bonne, inais eile n’est pas bonne
pour S.“ 168)

Wir finden in B.’s Schriften sehr viele Angaben über

S., ein Beweis, daß B. sich eingehender mit diesem Weisen,
für welchen er eine große Verehrung hegte, beschäftigt hat;
die meisten Nachrichten wird er aus der „ÄTCoXoyia üwxpävou;“

des Platon wohl geschöpft haben (s. o. Platon, S. 65), sodann
aus Cicero und anderen Autoren.

S.’ hohe Bedeutung für die Philosophie, vor allem, daß
er es war, der den Grundstein gelegt hatte zu dem philo

sophischen Denken der Folgezeit, hat B. richtig erkannt, wenn
er a I 196 sich über S. äußert :

„Ce S., ä qui toutes les

familles des Philosophes rapportent Jeur origine, et qu’elles
reconnoissent pour leur Patriarche.“

Sodann sich über die

„sokratisehe Ironie“ auslassend, fährt er fort:

„La Sagesse

toute seiche et toute crue fait mal au coeur: il y faut un peu
d’assaisonnement.

S. l’a apprestee de la sorte . . . Dans les

livres de Platon il bouffonne presque tousjours. Il fait
l’amoureux et l’ivrogne avec les desbauchez, afin de n’effrayer
pas ceux

qu’il

vouloit prendre . . . Bref,

il

traite si

peu

serieusement les matieres les plus serieuses, qu’il a bien
juge que le plus court cliemin de persuader estoit de plaire,
et que pour entrer dans Tarne, lä vertu avoit besoin de

la volupte.“
So Ion (um 639—559 v. C.): a II 569 erwähnt B. aus

Lukianos’ Dialog „Skythes“ die Worte des Toxaris über S.
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(s. o. Lukianos, S. 58/9). a I 596 wird bemerkt, daß S. (und
Anacharsis) lyrische Gedichte verfaßt haben, die in einem
Werke des Kanzlers de l’Höpital enthalten sein sollen. 169)
Genannt wird S. ferner a I 801, a II 552, sowie a II 607

(im Judicium Scaligri).
Sophokles (496—406 v. C.):

Von S.’ Tragödien er

wähnt B.:
1) Antigone — a II 705;
2) Die Trachinierinnen (,,les Trachinies“) — a II 705;
3) Ödipus der Tyrann — a II 705;
4) Elektra — a II 553, 540, a II 2 66.
a II 540 zitiert B. Elektras Worte an die Eumeniden

(Elektra, v. 112 — 116) in griechischer Sprache, indem er zu

gleich eine französische Übersetzung dieser Verse gibt.
ibid. erwähnt B., daß S. die Eumeniden stets „vierges“
genannt habe (vgl. auch a I 319).
Kritisch äußert sich B. zweimal über Anachronismen in

S.’ Tragödien; über Anachronismen im allgemeinen sagt B.
a II

553:

„j’approuve

ces

Allusions . . . (s.

o.

Euripides,

S. 52).“ Und so erhebt B. denn auch keinen Einwand (a II
552), daß Dejanire in den Trachinierinnen mit einer Sentenz
Solons beginnt, denn,

heißt es:

,,. . . quoy que Solon fust

posterieur ä Dejanire, neantmoins D. n’estoit pas si ancienne
que le Sens commun, qui est le premier autheur des Sentences
veritahles . . . Mais je ne puis approuver,“ fährt er a II 553

fort, „que dans l’Electre de S. (Electr. v. 49) on raconte
qu’ Oreste soit mort aux jeux Pithyens, qui ne furent instituez
que du temps de Triptoleme, c’est ä dire qu’il soit mort

500 ans avant qu’il fust nay.“

(Vgl. Arist. poet. 24.)

a I 1036 B.’s Urteil über die in den Tragödien des

Euripides und S. dargestellten Helden (s. o. Euripides, S. 51).
a I 693 spricht B. rühmend über Corneille, stellt ihn
S. an die Seite.
Genannt wird S. noch a I 205 und a II 2 55.
Strabon (um 64 v. — 19 n. C.):

a II 2 80/1 erwähnt

B., daß die Römer unter den spätgriechischen Schriftstellern
nach der Zeit Alexanders neben Plutarch S. am höchsten

geschätzt hätten.
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Themistios (4. Jh. n. C.):

Von Th.’ Werken nennt

B. a II 569 die Kommentare zu Aristoteles und die „Aöyot,“,

über welche B. ibid. sich anerkennend ausspricht, sie als „treseloquentes“ bezeichnet. Ibid. nimmt B. Bezug auf die hohe
Bewunderung, welche Th. für Platon zeigte. Es lautet die
Stelle, wie folgt: „Dans une de ces Harangues, il veut bien
qu’ on spache (et ne se soucie point d’offenser en cela, ni
les Vivans, ni les Morts) qu’il croiroit plustost ä ce que
Platon luy feroit entendre d’un signe de teste, qu’ ä ce que
tous les autres Philosophes luy affirmeroient avec serment.
Voila l’extremite, oü son amour et sa rlietorique le portent.
Mais ce grand exces de Th. paroistroit petit, si on le compare ä celuy de Ciceron,. . . . “

Bemerkenswert ist B.’s Schilderung des Heidentums zur
Zeit der christlichen Kaiser, zu dessen hervorragendsten Ver
tretern auch Th. zählte, indem B. voll anerkennt, daß die
Heiden der damals vorherrschenden Religion sich wohl an
zupassen verstanden. Seine Worte über sie (a II 288) lauten:
.... „n’osoient pas offenser l’opinion de leurs Maistres; Ils
s’aecommodoient au Temps et au Lieu; Ils parloient diseretement et avec respect de la Religion dominante. On
peut dire que ces Sages Mondains ont revere ce qu’ils n’ont
pas creü. Ils ont fait davantage; ils ont profite du bien des
Fideles, et ont tire de nos Livres, ce qu’ils y trouvoient de
propre ä l’embellissement des leurs.“ Nicht unbedingt kann
man freilich dieser Ansicht B.’s zustimmen, doch muß man
ihm glauben, wenn er, seine Ansicht auf Th. anwendend,

fortfährt: „Par exemple, le Pliilosophe Th. allegue dans ses
Harangues, deux ou trois fois, cette celebre Sentence du
Sage Hebreu, et la rapporte aux Sages Assyriens »Le Coeur
du Roy est en la main de Dieu«“.

Et il y a de l’apparence

qu’il s&lt;;avoit beaueoup d’autres Sentences de mesme nature,
puis qu’il servoit des Princes Chresliens; qu’il estoit tous les
jours mesle parmy des Theologiens et des Evesques, et qu’il

foisoit particuliere profession d’amitie avecGregoire deNazianze,
comme nous apprenons de plusieurs Lettres (139, 140), que
ce sainct Personnage luy a escrites (auf dieses Freundschafts
verhältnis wird nochmals a I 214 und a I 672 hingewiesen).
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Theognis (um 600 v. C.): B.’s Urteil über Th. s. o.

Menandros, S. 60.
Theokritos (3. Jh. v. C.): Th. wird erwähnt a II 607
(im Judicium Scaligeri) und a II 2 66.

Theophrastos (372—287 v. C.): Th.’ Werk ,,’Hlkxoi
XapaxTfjpes“ erwähnt B. a II 222, 712 und b 611.
a II 222 bemerkt B., daß in obigem Werke unter den
verschiedenen Lastern auch jenes Laster „que l’ancienne
Morale a condamne, celuy de savoir trop de Nouvelles“ auf

gezählt werde.
Urteilende Äußerungen B.’s über Th. finden wir:
1) a I 197, wo es heißt: „La raillerie a este le premier
mestier des Sages, qui par lä se sont apprivoisez avec le

peuple.

Th., qui fut successeur d’Aristote, n’a creü rien

faire en cela contre l’honneur de la
la bienseance du Lycee.
II a en
descrire et de contrefaire, et ses
Comedies, quoy qu’il ne les ait pas

Philosophie, ni contre
perfection le don de
characteres sont des
divisees en actes, et

qu’elles ne soient que d’un Personnage.“
2) a I 853, wo Th. zu den vier größten Philosophen
Griechenlands gezählt wird neben Platon, Aristoteles und

Xenophon.
Indes auch bei diesem Schriftsteller finden wir, daß
B., sowie er einen zeitgenössischen Schriftsteller mit einem
alten vergleicht, den letzteren stets abfälliger beurteilt; so
heißt es b 611: „Je n’appelle donc point de l’arret que vous
(Chapelain) avez donne contre le Batave (Grotius), et si vous
aviez fait de cette maniere les Eloges des Illustres de ce
temps, ce seroit un livre tout d’or et que je prefererios aux

Characteres de Th.“

Thukydides (in der 2. Hälfte d. 5. Jh. v. C.): a II 704

erwähnt B. des Th. „Geschichte des pelop. Krieges“.
a II 495 wird Th. als „excellent Historien“ bezeichnet.
Ferner erwähnt B. a II 541 die Scholien zu Th. zum

Zeugnis dafür, daß die Athener den Eumeniden in der Nähe

des Areopags einen Tempel errichtet hätten.

I, 126.)

(Schob Thuk.
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Timaios (um 345—250 v. C.): a I 536 nimmt B.
Bezug auf T., indem er auf Cic, de nat. deor. II, 27 sich
beruft:
„Diane laissa brusler son Temple ä Ephese, la nuict
qu’Alexandre vint au Monde, et qu’elle servit de sage-femme
ä sa Mere Olympias.“ B. fährt nun fort: „Plutarque se mocque
de ce mot de l’Historien T. (Blut. Alex. c. 3), et Ciceron

l’admire dans les Livres de la Nature des Dieux (Cic. de
nat. d. II, 27). Qui est-ce des deux qui a raison, et ä qui
doit-on donner gagne? Ou s’il ne faut condamner ni Tun
ni l’autre, par quel accommodement les peut-on mettre
d’accord? Nous terminerons cette affaire d’importance ä
nostre premiere veue.“ B. wagt auch hier nicht, wie so
oft, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, auf eine tiefere

Untersuchung einzugehen.
Timagenes (in der letzten Hälfte des 1. Jh. v. C.):
Lobend erwähnt B. den T. als einen „nobilis Historiarum

scriptor“ (a II 2 86), fügt sodann aber, sich auf den Sen. de
ira III, 23 berufend, ihn fast wörtlich zitierend, hinzu, daß
derselbe mit seiner frechen Zunge weder Augustus noch
dessen Familie verschont und, als der Kaiser schließlich
doch die Geduld verloren und ihm sein Haus verboten, aus
Rache seine Geschichte des Augustus den Flammen über

geben habe.
Tyrtaois (um 632 v. C.): T. wird genannt a II 607 (im

„Judicium Scaligeri“).
Xenophon (um 434 — um 355 v. C.): Mit Bezugnahme

auf die „Kupon nxiMoc“ des X. wendet sich B. a I 325
gegen einige Zeitgenossen mit folgenden Worten:

„ .. . ceux

qui croyent les Fahles et les Romans, et se passionnent pour
un Hercule et pour un Achille, qui possible ne furent jamais;
ceux qui lisent avec des transports de joye les actions de
Roland et de Renaud, qui n’ont este faites que sur le papier,
ne prendront point de goust ä la verite, ä cause qu’elle rend
tesmoignage ä la vertu de leur Prince. Ils trouveront bon

que contre la foy de toute l’Antiquite (vgl. Herodot. I, 214),
X., qui estoit Grec, et non pas Perse, ait songe une vie de
Cyrus ä sa fantaisie, et qu’il le face mourir dans son lict
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et parmy les siens, quoy qu’il soit vray qu’il mourut ä la
guerre et qu’il tut vaincu par une femme.“

Lobend erwähnt B. dagegen a II 3 64, daß X. in obigem

Werke „non ullo loco Persica lingua inducit Cyprum
loquentem, quotiescumque de rebus Persicis agit, et X. tarnen

linguam Persicam optime callebat.“
a II 393 nennt er X. „un homme extraordinaire“, a II 569

„le Grec le plus pur et le plus Attique“, a II 2 54 „Syren
Attica“; a I 853 zählt B. ihn zu den vier großen Philosophen
Griechenlands,

a II 393 spricht er sich in sehr anerkennender

Weise über den Redner, Philosophen und Heerführer X. aus,
indem er besonders noch seine glänzende Sprache hervorhebt.
Zitiert mögen dann noch folgende Worte werden: „Et pour
ce qui est de la connoissance de la verite des choses, il
avoit este nourri dans le sein de Socrate; il avoit este instruit de sa propre bouche avecque Platon. C’estoient, les
deux fils de son esprit, et on ne sqait pas bien encore le-

quel des deux a este l’aisne.“

Die

Übersetzung der „Anabasis“

von

d’Ablaucourt

preist B. nach seiner Gewohnheit viel zu überschwänglich.
Seine Worte (a II 568/9) lauten: „... sa Traduction seroit
incomparable, s’il n’avoit rien mis au devant d’elle. Mais
sa Preface est si belle qu’elle efface les plus belles choses
qui

luy peuvent estre comparees.

que M. d’Ablancourt eust vescu
et que X. vescust aujourd’huy, les
meriteroient d’estre traduites par
Zenon (331—264 v. C.):

. . . S’il se pouvoit faire

du temps du jeune Cyrus,
Prefaces de M. d’Ablancourt
X.“ (vgl. a I 870/1).
Über diesen Stoiker s. o.

die Angaben bei Chrysippos, S. 43/4.
Z. wird ferner an vielen Stellen erwähnt:

a I 235,

253, 503, 504, 832, 846, 849, 858, 914; a II 137, 316, 317,
391, 454, 465, 517, 601, 602; all 2 54; b 591 und 786.
Zoilos (um 280 v. G.): a II 639/40 gedenkt B. des
tragischen Todes dieses strengen Kritikers der homerischen
Verse, indem er berichtet: „Z. paya de la vie l’intemperance
de sa langue, et trouva en Egypte un vengeur impitoyable
des vers d’Homere, desquels il avoit mesdit en Grece.“
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Wollen wir nun das Gesamtergebnis aus den in diesem

Kapitel enthaltenen ausführlichen Einzelbemerkungen ziehen,
so sehen wir, daß B. eine äußerliche Kenntnis von einer

recht stattlichen Anzahl griechischer Autoren besessen hat
— es ist kaum ein bedeutenderer Autor in seinen Schriften
vergessen — aber es war nur eine rein äußerliche Kenntnis.

Die hohe, vollendete Kunst des griechischen Klassizismus hat
B. nicht erkannt, die Schätze der griechischen Literatur, des
griechischen Wissens sind

ihm

nicht oder

doch nur in

geringem Maße erschlossen worden, das Griechentum hat
sein Interesse nicht zu fesseln vermocht.

B. hat vielmehr,

wie wir aus dem folgenden Kapitel sehen werden, für das
Römertum sich begeistert, die Geschichte des römischen
Volkes studiert, den römischen Geist verherrlicht und nachgealnnt. Es darf aber, wenn man B. richtig beurteilen will,
nicht übersehen werden, daß er eben wegen seiner geringen

Kenntnis der griechischen Sprache die Werke der Griechen
nicht im Originaltext hat lesen und infolgedessen auch nicht
in ihrer vollen Schönheit und Größe hat auf sich einwirken
lassen können; er hat sich vielmehr mit den lateinischen

und französischen Übersetzungen, die die Schönheiten der

Sprache nicht wiedergeben konnten, begnügen müssen.

Den

wahren Geist homerischen Dichtens hat er gar nicht zu er

kennen vermocht.

Etwas ausführlicher und richtiger als z. B.

über Homer sind seine Bemerkungen über die griechischen
Komödien- und Tragödiendichter, besonders über Euripides
und Sophokles, von deren Werken er sicher einige gelesen

hat. Die großen Philosophen, Plato und Aristoteles, dagegen
— B. hat

nur wenig

von ihnen

gelesen — haben

keinen

bedeutenden Einfluß auf ihn gewinnen und ihn zu tiefen

philosophischen Betrachtungen drängen können; nur Sokrates
hat auf ihn eingewirkt, wie aus seinen moralphilosophischen
Abhandlungen zu ersehen ist. Von den Geschichtschreibern

erwähnt B. die bedeutendsten; Herodot, Strabon und Thukydides werden freilich nur bei Namen genannt, von ihren

Werken hat er nichts gelesen; Xenophons Anabasis hat er

in der Übersetzung von d’Ablancourt gelesen ; Polybios hat
er nur wenig benutzt, dagegen aber, freilich ohne es zu ver-
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merken, recht häufig die Lebensbeschreibungen von Plutarch.
Ausführlicher und verhältnismäßig noch am bedeutendsten

sind seine Ausführungen über die griechische Beredsamkeit
in der Zeit ihrer Blüte (Demosthenes) und ihres Verfalls
(Sophisten). Die meisten von ihm genannten griechischen
Autoren kennt B. nur dem Namen nach, falls er nicht über

einzelne bei den Lateinern mehr oder weniger ausführliche

Nachrichten gefunden hatte.

Kapitel II.
Balzacs Kenntnis der römischen Literatur und seine
Urteile über dieselbe.

Wie wir im vorhergehenden Kapitel bemerkt haben, hat
Balzac hauptsächlich infolge mangelnder Kenntnisse in der
griechischen Sprache und infolge der dadurch bedingten
geringen, weil nicht auf eigener Lektüre des Originals be
ruhenden Kenntnis der griechischen Literaturwerke, nicht die
griechischen Autoren ihrem Werte und ihrer Bedeutung nach
zu würdigen verstanden.

Bedeutend besser ist es nun um

seine Kenntnis der römischen Literatur bestellt, denn die
lateinische Sprache hat er vollkommen beherrscht, wie wir
auch dann als durchaus selbstverständlich annehmen müßten,
— war das Latein zu jener Zeit doch die Sprache der Ge

lehrten und Gebildeten, die eigentliche Kultursprache, —
wenn wir es nicht durch die vielen lateinischen Citate, vor

allem aber durch seine sogar mit gewissem Geschick verfaßten

Briefe und Gedichte in lateinischer Sprache bestätigt fänden.
- Somit lag es vollauf in seiner Hand, sich durch eifrige Lektüre

der lateinischen Literaturwerke die nötige Kenntnis derselben
anzueignen. Inwieweit er hier gearbeitet und geschafft,
erkannt und gewürdigt hat, wird uns die folgende Unter

suchung lehren.
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Es seien auch hier, wie im 1. Kapitel, die römischen

Autoren und Redner in alphabetischer Ordnung genannt.
Menenius Agrippa (um 500 v. C.): a II 562 wird A.

als ,,le fondateur de l’Eloquence Romaine“ genannt, indem B.
Bezug nimmt auf desselben Fabel vom Magen und den Gliedern

(Liv. II, 32, 9—11).
Alhinovanus Pedo (Zeitgenosse des Ovid): a II 621
zitiert B. Elegia in Maecenatem v. 62, welche dem A. zu
geschrieben wird (Poetae latini minores. rec. Bährens, vol. I.
1879; VI v. 62).
Ammianus Marcellinus (4. Jh. n. 0.)t a II 166
nimmt B. Bezug auf A.’ Rerum gestarum lib. XV. c. 3.
Ans er (1. Jh. v. 0,):

Dieser unbedeutende Dichter

wird a IL 2 78 genannt.

Apuleius (2. Jh. n. 0.): b 775 wird Bezug genommen
auf des A.’ „Metamorphoseon libri XI“, indem B. sagt: „Je
suis plus asne que ne le fut jamais Apulee, et je n’espere
pas comme lui de revenir homme en mangeant des roses.“

B. spricht im allgemeinen sehr verächtlich von A.; so
tadelt er z. B. a II 525, daß A. der „bouffon et basteleur“

der Einwohner Karthagos gewesen sei, als derselbe dort seine
„Florida“ vorgetragen habe Nicht minder scharf urteilt B.
a I 528, wo er den großen Schriftstellern T. Livius, Sallustius

und Cicero die minderwertigeren Cassiodorus, Symmachus
und A. gegenüberstellt, diese als „ies pauvres esclaves deschirez, les restes de la Guerre et de la Persecution; qui apres
la ruine de la mesme Republique sont venus gueuser et porter

leurs haillons dans les Provinces“ bezeichnet, jene als „des
Senateurs et des Consuls de la Republique, tous nobles et
tous brillans de leur pourpre.“ "Weitere Urteile: a I 414
und a II 369.

Genannt wird A noch a I 789 und a II 379.

L. Arruntius (1. Jh. v. C.): Als einen blinden Nach
ahmer des Sallust tadelt B. a II 591 den A. „qui faisoit

gloire d’estre son Singe, et de qui Seneque (Sen. Epist. 114,
19) allegue „Jngentes esse famas de Regulo“, en se moquant
de sa ridicule imitation.“

Asinius Pollio s. u. Pollio, S. 111.
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M. Atilius (2. Jh. v. C.): all 2 66 gibt ß. folgendes

abfällige Urteil über A.: „Nam nequaquam Attilium probamus, illum a Marco Tullio durum (Cic. ad Att. 14, 20, 3),
a Porcio Licino scriptorem ferreuin et exscriptorem dictum,
qui optimam Electram Sophoclis interpretatione mala con-

taminavit.“ (Cic. de fin. 1, 5).
Augustus Octavianus (63 v.—14 n. C.): Voll An
erkennung und Lob spricht ß. über das Zeitalter des A.,
der

nach

der

langen Not

der Bürgerkriege

der AVelt

Frieden und Ruhe gebracht habe; a II 442 nennt er jene

Zeit „le Siede d’or des Arts et des Disciplines, et generalement de toutes les belles connaissances“; ähnliche lobende
Äußerungen finden sich: a I 26/7, 419, a K 192 und 430.
Sein Wissen über das Leben des A. will ß. nach seinen

Angaben (a II 229, 497) geschöpft haben aus der Yita Augusti
des Sueton, der 'Pwpatxfj taxopta des Dion Oassius, den Saturnalia (lib. II c. 4) des Macrobius lind vorwiegend aus einer
,,Histoire grecque escrite de la main“. B. bat in der Tat diese
Werke auch gelesen. Einige Anekdoten aus dem Leben des
Kaisers erwähnt B. a II 229 ((^uint. Inst. VI, 3, 79) sowie
alt 442 und 497 (ib. VI, 3, 77). Die verschiedenen Berichte
über die Ursache des Todes des A. werden a II 131 erörtert

(vgl. Pauly, a. a. 0., IV, 1116).
Eine eingehende Schilderung des Charakters und der
literarischen Tätigkeit des A. gibt B. a II 442/3, aus welcher

folgende Stellen zitiert werden mögen:

„On a escrit qu’il

sortoit du feu et des esclairs de ses yeux: A quoy je
voudrois adjouster, qu’il en sortoit aussi de sa bouclie; mais

beaucoup pjus vifs et plus brillans que ceux qui esblouissoient
les Courtisans de ce temps-lä, et qui obligerent un d’eux ä

se plaindre, qu’il n’y avoit pas moyen de le regarder au
visage. II composoit des Vers, et les supprimoit; et en les
supprimant il disoit un mot du mauvais ouvrage qu'il avoit
fait, qui valoit autant que le meilleur ouvrage qui se pouvoit
faire.

.

.

. Outres les

Commentaires de

sa vie,

il y a eu

long-temps dans le Monde un volume de ses Lettres;

.

.

.

il y en avoit de Raillerie et de Confidence ä ses Amis: Il y
en avoit d’Amour et de G-alanterie ä ses Maistresses; et du
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style de celles que son Oncle escrivoit ä la Heyne Cleopatre,
sur des Tablettes de cornalines et de sapliirs.

.

.

b 488 werden zitiert des A.’ Worte an Horatius (Suet.,

Vita Horatii).
Genannt wird A. ferner noch: a I 195, 387, 826, 865,
1015; a II 192, 369.
Bavius (1. Jh. v. C.):

Bavius wird a II 2 67 als ein

schlechter, ja verabscheuungswürdiger Dichter genannt (s. u.
Suffenus, S. 120).
Boethius (f 524 n. C.):
a I 582 u.

796;

Boethius wird genannt

an ersterer Stelle scheint B. andeuten

zu wollen, daß er des Boethius’ Schrift „Do consolatione

philosophiae“ gelesen habe, denn es heißt dort: ,,-T ay employe
Seneque et Boece, . . . pour me consoler de vostre absence.

Mais je les ay employez inutilement.

II faloit que ce fust

vous-mesme qui me missiez en estat de me passer quelque
temps de vous .

.

M. Junius Brutus der Jüngere (j‘ 42 v. C.): a II 408
zitiert B. folgende Worte des Br.: „Je vis Marcellus ü
Mytilene, et le vis avec admiration, taut il me parut grand
en sa mauvaise fortune. Quelle force d’esprit, quelle fermete
de coeur, . . . etc.“ und fügt hinzu:

„Ces paroles sont du

vertueux B., que Ciceron appelle en quelque lieu, son Heros.
Elles se trouvent dans un Fragment du Livre qu’il avoit
compose de la Vertu, et un Autheur Italien les allegue dans

ses Epistres Latines.“ Es muß dahin gestellt bleiben, welcher
italienische Humanist hier von B. gemeint ist, und woher
dieser Humanist diese Stelle aus „De Virtute“ gekannt hat;
denn daß diese Schrift nicht mehr erhalten sei, bemerkt
schon B. ausdrücklich a II 456 und a I 146, wo er zu

gleich dieses Werk als das „Chef d’oeuvre de la Philosophie
latine“ preist, ein sicher etwas übertriebenes Lob!

Doch er

sucht sein Lob zu begründen und sagt: „. . . s’il m’estoit

permis de juger du Livre que B. composa de la Vertu, par
deux ou trois Lettres que j’ay veues de luy, je soustiendrois
que ce Livre estoit tout esprit et nerfs, sans aucun ineslange

de matiere, ni aucune superfluite de chair.

Ce Livre n'avoit
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point d’endroit foible, point de partie inutile: point de
repetition qui ne fist effet, qui n’appuyast la chose establie,
qui ne prouvast ou n’achevast de prouver.“

(a II 2 200.)

Eine sehr eigenmächtige Begründung!
a II 285 lobt Balzac die „Epistulae“ des Br., indem er
sagt:

„. . . je parle des Philippiques

de Ciceron,

et des

Lettres de Br., qui ont este appellees par quelqu’un les derniers souspirs de la Eepublique mourtante. Ces Philippiques
et ces Lettres ont la vertu d’approcher de nous des objects
extremement esloignez . . .“

Als Quelle hat B. wohl neben den Angaben bei
Cicero auch die Lebensbeschreibung von Plutarch benutzt,
wie mir hervorzugehen scheint aus a I 383, wo Plut. Brut. 4,
sowie aus a II 438/9, wo Plut. Brut. 39 wiedergegeben werden.

Auch sonst wird Br. noch öfters genannt: a I 14, 139,

168, 187, 226, 386, 395, 853, 933;
569, 700; a II 2 74.

a II 145, 442,

a II 499 darf unter Brutus nicht der

Mörder Caesars, sondern nur Junius Brutus Accusator (vgl.
Pauly a. a. O., IV, 512, Nr. 16) verstanden werden, welcher
(Cicero, Brut., cap. 34) als „le deslionneur de la Familie des
Juniens“ bezeichnet wird.

C. Julius Caesar (100—44 v. C.): Von C.’s Werken
erwähnt B.:

1) die „Commentarii“ (ohne nähere Angabe): a I 770,
875, 920, a II 82, 419; an erstgenannter Stelle, wo
B. eingehend über die reiche Khetorik in den römi
schen Geschichtswerken handelt, äußert er sich voll
Anerkennung über die Commentarii C.’s und die

Vitae Suetons, welche in schlichter, kunstloser Form
geschrieben seien, aber wie B. sagt, „on ne les
appelle pas Histoires“.
2) die „Anticatones“: a I 942, 1021, a II 173, 610,
b 661 und a II 2 86, indem er an letzter Stelle dar

auf hinweist, wie C. im allgemeinen gegen seine Gegner
große Geduld zur Schau getragen, im besonderen so
gar noch in seinen Anticatones volle Bewunderung

für Cicero gezeigt habe.

(Plut. Caes. 54.)
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3) die „Analogia“: a II 708/9, in welcher C., wie B.
lobend hervorhebt, „prenoit soin de l’instruction de
ses . . . Citoyens.“

(Suet. Caes. 56.)

4) die „Epistolae“, und zwar die Liebesbriefe an
Cleopatra: a ll 443; s. o. das über Augustus’ Liebes

briefe Gesagte.

(S. 78/9.) 172)

5) die „Dicta collectanea“ (’ATCOcph-eyjiaxa): a II 442; B.
deutet hier wohl auf diese Sammlung hin, wenn er
sagt: „C. avoit recueilli avec soin ce qui s’estoit dit,
et ce qui se disoit tous les jours de plus remarquable.“
B. nimmt Bezug auf die Commentarii im allgemeinen:
a II 419, und im besonderen auf De bello gall. VII, c. 66
und c. 77: a II 82.

Er hat aus verschiedenen Werken sein Wissen über C.
entlehnt, z. B. aus Plut. Caes.
„

„

„

1 — a II 569,
11 — a I

54 — a IP

735,

86,

(s. o. Anticatones),

!

aus Suet. Caes. 56 — a II 708/9,
„

„

70 — a II 426,

wo

B.

be

merkt, daß C. seine Soldaten

mit „Quirites“ einst angeredet
habe (s. auch Tac. Ann. I,
42). m)
aus Suet. Caes. 73 — a II 655/6, a II 2 86 und b 797,

aus Cie. pro rege Deiot. 21 — all 177, 496/7, indem

B. hier hervorhebt, daß C. auch den Genüssen der Tafel
gefrönt habe und nicht allezeit der „sobre Destructeur de la

Bepublique“ gewesen sei.
In diesen letzten Worten werden wir wohl auch den

Grund dafür sehen müssen, daß B. keine Sympathie für diesen
großen Staatsmann gehegt hat. Kaum ein nennenswertes
Urteil über C., nur seine Bemerkungen über die Commentarii
kommen in Betracht (s. o.); ein andermal nennt er C. einen

„tesmoin illustre“.
Freilich finden wir C.’s Namen noch öfters in B.’s

Schriften angegeben: a I 46, 164, 215, 256, 396, 662, 745,
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853, 957, 1002, 1015; a II 97, 399, 435, 506, 591 und
a II 2 55.

a I 875 spricht B. noch von einer Übersetzung

C.’s durch d’Ablancourt.
Licinius Calvus (82—47 v. C.): a II 499 gedenkt B.

der Rede des C. gegen Vatinius (vgl. Teuffel § 213, 6) mit
den Worten: „II nous reste nn Fragment d’un Plaidoyc
de l’Orateur C. contre cet Komme si universellement hai,
l’infame V.; et ce Fx’agment se trouve dans le Recueil des
Anciens Rhetoriciens cn ces termes, si ma memoire ne me

trompe, »hominem nostrae civitatis audacissimum, factiosum,
sordidum, accusatorcm«, oti je voy qu’il n’ouhlie pas cette
mauvaise qualite entre celles de V., et qu’il l’accuse d’estre
Accusateur.“ (s. Rhetorici latini minores, ed. C. Halm
p. 366, 6.) ,73)
a IL 2 86 nimmt ß. Bezug auf die Schmähverse des C.

gegen Mamurra, einen Anhänger Caesars, welche Yerse dieser
unbeantwortet ließ (Suet. Caes. 73).
C. Cassius Longinus (j- 42 v. C.): a II 438/9 zitiert
B. des C.’ Worte über Brutus’ Traum (vor der Schlacht bei
Philippi), welche bei Plut. Brut. 39 überliefert sind. B. ist
voll des Lobes für diese Worte und sagt: „Ces paroles sont
les dernieres paroles de la Republique, qu’elle pronon&lt;;a
avant que de rendre l’ame, et apres lesquelles eile expira.
C’estoit le charactere de l’esprit de Rome; C’estoit la langue
naturelle de la Majeste.

Et ne trouvez-vous pas que C. estoit

bien eloquent en cette langue?“

Ein ähnliches Urteil fällt

B. a H 437.

Der Ausspruch des Cremutius Cordus, daß mit C. der
„Letzte der-^Römer“ gestorben sei, wird a II 569 erwähnt
und von B. als große Übertreibung empfunden.
C. wird feiner genannt: a I 256, a II 442, 700.

Cassius Severus (ein Redner unter Tiberius): C.’ großer
Freimut wird tadelnd erwähnt: „qui omnes illustriores utriusque
sexus, procacissimis carminibus diffamaverat.“ (a II 2 87.)
M. Porcius Cato Censorius (234—149 v. C.): a 11438
zitiert B. in französischer Sprache die von Plut. Cato 17, 7
überlieferten Worte des C. über seine Frau.
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a II 43/4 und 716/7 erwähnt B., dass C. gegen Ende
seines Lebens noch habe die griechische Sprache lernen wollen,
während er vorher eine offenkundige Verachtung des
Griechischen und der Griechen gezeigt habe,

B. gibt hier nur

wieder, was Cicero (Cato maior 26, 28) und Plutarcli (Cato
22—23) berichten.
C.’s staatsmännische Tätigkeit, sein Gerechtigkeitssinn
werden in B.’s Schriften oft gepriesen, seine literarische Be
deutung wird indessen nie erwähnt, von seinen Schriften keine
genannt. Von den Werken über C. hat B. vor allem die
jenigen Ciceros und Plutarchs gelesen, wie oben bereits an

gedeutet wurde.
Auf beide Cato (der jüngere C. Uticensis [-J- 46 v. C.]
wird a II 172/3, 435, a Il ä 86, sowie a I 168, 374 und

a II 466 allein berücksichtigt) beziehen sich B.’s Äusserungen:
a I 149, 157, 182, 294, 401, 413, 745, 853, 993; a II 138,

305, 358, 433, 466, 569.
C. Valerius Catullus (87-54 v. C.): a II 655/6

erwähnt B., daß C. aus Verona gebürtig sei, und fügt hinzu:
,,Ceux qui alleguent cet ancien Poete sans le nommer, se
contentent de le faire entendre par le »Poete de Verone».

Tesmoin
Veronensis ait Poeta quondam.“
Amor. 3, 15, 7.
Citate aus C. werden häufig gegeben:

Vgl. Ovid.

1) a II 672 — Cat. Carm. 64, v. 348 und 349.

B. fügt die Bemerkung hinzu, daß Malherhe diese \ erse
in lobenswerter Weise nachgebildet habe in seiner Ode
ä la Reine Mere du Roy sur sa bienvenue en France

(Mail). Poesies, liv. III. od. I, v. 115/20.
2) a I 730 — Cat. Carm. 53, v. 5.
3) b 570 — Cat. Carm. 13, v. 11

u. 12 mit kleinen

Ändei ungen im Text.
4) b 601 — Cat. Carm. 29, v. 1, 3-4.
5)

b 793 — Cat. Carm. 18, v. 13 u. 14.

6)
7)

a II 629 — Cat, Carm. 83, v. 3.
a II 629 — Cat. Carm 115, v. 8.

8) a II 657, s. u.
9) a II 699 — Cat. Carm. 58,

v. 69.

Mit Bezugnahme

auf diesen Vers sagt B.:

„II (Barbon) croiroit avoir

change de sexe, s’il s’estoit accommode ä la mode; et
comme 1’ Atis de Catulle, apres qu’il se fut taille, pour
plaire ä la Deesse Cybele, il se plaindroit par un
Galliambe (ce ne seroit pas assez par une Elegie) ou

d’ estre devenu femme ou de n’estre plus qu’une partie
de soy-mesme, »Ego Maenas, ego mei pars, ego vir sterilis
ero?«“
Bezug genommen wird auf C.:
1) b 425, a II 2 22 auf Cat. c 14, v. 18 und c 36 v. 1.

2) b 426 und a II 2 86 auf C.’ Epigramm

gegen Caesar

(Cat. Carm. 29).
3) b 469 auf das an Cicero gerichtete Epigramm (Cat.
Carm. 49), indem B. es mit dem von Guyet an den

Kanzler Seguier gerichteten Gedicht vergleicht.

Die

Stelle lautet: „J’ay requ la requete de Mr. Guyet ä Mr.
le Chancelier (-Seguier), de laquelle je ne vous dirai
autre cliose, sinon qu’elle me plait bien davantage que
le remerciement de C. k Ciceron,

et cela sans avoir

dessein d’offenser la sainte et venerable Antiquite (!).
4) a II 657 auf C.’ bissige Äußerungen über die schlechten
Dichter, zu denen B. folgendes bemerkt: „...il faut que
je luy fasse Souvenir que C. a este plus vindicatif qu’il
ne pense, et que je n’ay dit (a II 655/6, s. u.). -Te n’ay
parle que d’une simple execration Poetique, ou pour le
plus d’une simple mort; Car en bon Latin, devouer ä
l’Enfer ou k l’Averne, ne va pas au delä de la mort;

et la cigue, la corde, l’espee la peuvent donner.

Mais

le vindicatif C. encherit sur tous ces supplices communs.

Il parle de la derniere et de la plus cruelle de toutes
les peines: Il condamne ä estre brusle tout vif le mauvais
Poete dont il s’agit, comme un Sorcier ou un Athee. . .“

Zum Beweise führt B. nun einige Verse des C. an

(Carm 14, v. 7; 36, v. 8 und 18) und schließt seine
Rechtfertigung mit den "Worten: „. . .il s’est escrie sans

subjet contre la cruaute de mes Vers.

Il a dit que C.

estoit plus doux et plus indulgent que moy; parce qu’il
ne se souvient plus des vers de C.“
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a II 655/6 werden die von B. selbst verfaßten latei
nischen Verse über C. zitiert, welche den Anlaß zu der soeben

erwähnten scharfen Erörterung gegeben hatten.

Sie lauten:

„...pestem tarnen ille minorem

Scaligeri, Tullique Cliens, et Caesare laeso

Conspicuus saeclis, nigro devovit Averno,
Nec tales Verona tulit sine vindice Chartas.“
Im Anschluß hieran bemerkt B., daß C. vor allem dem
Kritiker Scaliger „la Conservation de ses Escrits et une
seconde vie, meilleure et plus glorieuse que la premiere“ zu
verdanken habe.
a II 596 erwähnt B. Muret’s Vorvort zu dessen Aus

gabe der Werke C.’ (1554 Venet.).
Genannt wird 0. ferner noch: a I 343, 344, 531,
a II 369, 666, a II 2 38, 59.

/ Marcus Tullius Cicero (106—43 v. C.):
Werken erwähnt B.:

Von C.’s

1) Orationes in Catilinam — b 711,
2)

Oratio pro rege Deiotaro — a If 796.

3) In M. Antonium orationum Philippicarum libri XIV
— a II 285, 329, b 711; das Lob über diese Reden
(a II 285) s o. Brutus S. 80.
4) Academica — a II 623.

5) De natura deorum — a I 536.

6) Das verloren gegangene Werk De gloria 174) — a II

454, wo B. sagt: „Je ne voy pas que cette perte soit fort

regrettee. Un Livre qui decouvriroit le Secret de faire
de l’or, ou qui apprendroit ä trouver les Thresors cachez,
dequoy vos Romains font une estude particuliere, seroit
bien plus curieusement recherche que tout ce qui a
jamais este escrit de la Gloire ni de la Vertu.“
7) Die Lobscbrift „Cato“ (Uticensis) — a II 172/3, welche

Veranlassung gab zu den Anticatones des Caesar, wie
B. hervorhebt.
Aus C.’s Werken führt B. folgende Citate an:
1) a I 168 — Epist. ad Brut, in franz. Sprache.
2) a I 350 — Orat. XIX 63/4 in lat. Sprache (vgl. a I 349).
3) a I 388 — Att. V, 21, 2 „litterae victrices Cassii.“
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4) a I 857, a II 441 — ad Fam. 5, 12, 1; B

nimmt

Bezug auf G.s dort geäußerten Wunsch, seinen Namen
in dem Geschichtswerk des Lucceius prangen zu sehen.
, 5) a II 251 — Sex. Rose. 38; Ligar. 11; B- ergeht sich

hier in einer näheren Erklärung über den Ausdruck

„semblables ä des prodiges“, welchen C. mit Recht

angewandt habe statt des Adjektivs „prodigieux“.
6) a II 384, a II 2 92 — „per Deum immortalenr“.

Ich

habe nur den Ausdruck „per Deos immortales“ gefunden.
7)

a II 499 — Brut. 34.

8) a II 543 — Piso 46; mit Bezugnahme auf die Ansicht
C.s und der Römer über die Eumeniden.
9) a II 648 — de orat. 3, 164. Sehr übertrieben ist B.s
Ausspruch:

. . aprcs avoir veü plus de cent fois dans

l’Orateur de C. cet exemple condamnc »Glauciam Curiae
stercus«, qui est ä la verite un vilain mot.“
10) a II 591 — de fin. 4, 75 über die Pluralbildung „avaritias“,

welche, nach B„ wenig Anklang gefunden habe.
11) a II 496/7 — pro rege Deiot. 21; B. tadelt folgende
französische Übersetzung: „On dit que pour vous sou
lager d une legere indisposition que vous eustes apres
avoir soupe, on voulut vous mener au bain“, weil sic

zu wenig wortgetreu, zu ungenau übersetzt ist.

12) b 408 — Epist. lib. IX, 2 Yarroni: „Quis tarn lynceus“.
13) b 552 — I)e nat. Ileor. I, 35.
14) b 658 — De divin. I, 58: etwas verderbt wiedergegeben.

Ferner: a I 730, 731, 764, 819, 1057, a II 257, 629,
a II 2 54.

Bezugnahmen finden wir:
1) a I 10i auf de sen. (Cato) 31,
2) a I 246

„

die Briefe an Trebatius (im allgem.),

3) a I 279
4) a I 327

„
„

de sen. 78,
Brut. 292,

5)
6)
7)
8)

„
„
„
„
de

de nat. deor. II, 27 (s. o. S. 73, Timaios),
Tusc. V, 114,
pro S. Roscio Amerino (im allgem.),
de gloria; B. sagt: „je ne s^ay quelle opinion
la Gloire, dans les Livres qu’il en a faits“.

a I 536
a I 659
a I 738
a I 855
avoit Cie.
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9) a I 875 auf Cicero über die Commentarii Caesars,
10)

a II 704 — pro Arcliia 26,

11) a II 2 66 — de fin. 1, 5; ad Att. 14, 20, 3 (über Atilius).
Wir sehen also, daß C. von B. sehr häufig zitiert und
benutzt worden ist, und es ist nicht zu bezweifeln, daß if.
die meisten Schriften C.s auch wirklich gelesen hat — wenn
er immerhin auch manche Zitate aus mittelalterlichen Werken

und Kompendien entnommen haben mag. Der volltönende
Klang des ciceronischen Periodenhaus hat ihn wohl zu fesseln
vermocht; den Stil C.s hat er nachzuhilden versucht, nicht
nur in seinen lateinischen, sondern vor allem auch in seinen

französischen Briefen, und dieser Umstand ist von besonderer

Bedeutung für die Ausbildung der französischen Prosa ge
worden. 17r&gt;)
In Bezug auf

B.s Urteil

über

C.

ist zunächst zu

erwähnen, daß er sich neben einigen unkritischen, unbedeutenden
Bemerkungen (wie a II 2 54, b 446, 779) häufig lobend über
ihn ausspricht, so vor allem a I 709, wo er ihn „le Prince

de l’Antiquite Latine“ nennt, feiner a I 115, 250/1, 528, 770,
1016, all 227/8, 369, 389, 558, 587, 591, 594, 596und a IP 94.
In den überschwänglichsten Lobeserhebungen ergeht er sich,
wenn er beim Vergleich zwischen Demosthenes und C. sagt:
. . il me semble . . . que le Soleil n’a pas plus de force

sur le Corps que C. en a sur les Ames.
couronne

de

plus

de

rayons . . . etc.

11 ne paroist pas

(a II 2 200/1).

B.s

Bewunderung für C., so groß sie auch immer gewesen sein
mag, war doch keine blinde und bedingungslose, wie er selbst

öfter betont.

So sind seine Worte über die langen Vorreden

C.s zu seinen Werken wohl bemerkenswert.

Er tadelt an

diesen Vorreden, daß sie ohne alle Beziehung zum eigent
lichen Thema ständen und vor jedes seiner Werke gesetzt

werden könnten (a II 333/4).
B.’s Bemerkung über C.’s Ungeschicklichkeit in der Ab
fassung von Versen (a I 511) braucht hier nicht besonders
hervorgehoben zu werden, da er sie doch nur entlehnt hat,
vielleicht aus Jul. Scaliger ,,De Cicerone* 1 pag. 47. 176). Mit
unter findet B. auch dunkle Punkte im Charakter C.’s, so
z. B. a II 392, wo er ihn der Eitelkeit und Selbstüber-
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Schätzung bezichtet (s. o.) und a II 158, wo er ihn zu den

Leuten rechnet, „qui ont l’esprit hardy quoy qu’ils aient
l’ame timide; parlent hautement quand il y a du Temps et
de la Terre entre le Langer et eux.“ Seine Worte über C.
lauten: „II ne luy eschappa jaraais un mot, qui ne tust digne
de la grandeur de la Republique. II estoit vaillant, pour le
moins dans le Senat; et il proteste, ce me semble, en quelqu’ une
de ses Lettres, »que, si on l’eust convie au Festin des Ides

de Mars, il n’y fust rien demeure de reste«“.
Dagegen lobt er C.’s Offenherzigkeit im privaten Verkehr
im Gegensatz zu seiner berechnenden politischen Haltung im
öffentlichen Leben (a II 435).
Auch sonst noch wird C. ungemein hnufig genannt:

a I 38, 115, 148, 187, 192, 194, 344, 351, 392, 525, 624,
647, 740, 821, 887, 1050, 1056; a II 236, 248, 307, 349,

384, 426, 466, 560, 563, 647, 654, 661, 666, 667, 677;
a II 2 »5, 59, 65; b 415, 549, 686, 717.
Flavius Sosipater Charisius (4. Jh. n. C.):

Dieser

berühmte Grammatiker wird a II 709 genannt.

Claudius Claudjanus_ (um 400 n. C.): C. wird öfter
sitiert, so

1) a II 135. — In Eutrop. lib

II. praef. (Claud. XIX)

v. 49, 55.

B. bemerkt bei dieser Gelegenheit folgendes: „Les
Vers mocqueurs (contre l’Eunuque Eutrope) marquent
particulierement la confiscation de son bien, et en voicy
le sens ä peu

pres,

si ma

memoire

ne me trompe:

»Pourquoy pleures-tu la perte de tes richesses, qui tomberont entre les mains de ton Fils? L’Empereur sera
ton Heritier, et ce n’est que de cette sorte qu’ii faloit

que tu fusses le Pere de l’Empereur«. Mais ma'memoire
m’est revenue, et le Francois m’a fait retrouver le

Latin.“ Eine beliebte Redewendung, welche B. öfter
anwendet!
2) a II 251

— In Eutrop. lib. I. v. 232 (s. u.).

3) a II 257

— In Rufin. lib. I v. 20, 21.

4) a II 288/9 — In Jacobum magistrum equitum v. 1, 2.

(s. u.).
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5) a II 551
— De consolatu Stil. lib. II (Claud. XXII)
y. 6—13, mit der Bemerkung, daß D. Heinsius in seiner

„Tragoedia Herodes Infanticida (s. u. S. 196) act. 4
diese Verse des C. nachgeahmt habe, „mais de teile
sorte que la copie n’est pas inferieure ä l’original.“
6) a II 559

— De IV

cons. Honor. (Claud. VIII) v.

122—127, 139—141.
B. nimmt ferner Bezug auf C.:
1) a II 251 auf C.’ Gedichte „De consulatu Stilichonis
libri III“ und „In Eutropium libri II“, indem er auf 0.’
verschiedene Darstellung dieser römischen Minister hin

deutet.

Es heißt dort: „Lorsque C. esleve Stilicon jus-

ques au Ciel, il parle des Miracles de ses actions.

Mais

quand il fait descendre Eutropius plus bas, s’il se peut,
que les Enfers, il dit, que toutes ses actions estoient des

Prodiges (s. o. Citat 2.)

(s. auch b 723.)

2) b 534, wo er Zweifel hegt darüber, ob der in den Ge
dichten C.’ erwähnte Manilius der Verfasser der Astronomia sei.
Wie aus den Citaten heryorgeht, hat B. die Gedichte
des C. recht gründlich gelesen (s. u. betr. seines Verhältnisses
zum Christentum),

um

so mehr ist zu bemerken,

daß er

keineswegs ein beachtenswertes Urteil über diesen immerhin
doch ziemlich bedeutenden Dichter fällt. Ereilich hebt er
a II 288 hervor, daß es zu C.’ Zeit keinen größeren Vers-

künstler als ihn gegeben habe, aber völlig nichtssagend ist
seine Äußerung a I 529, wo es heißt. „Car pour Lucain,
Stace et Claudian, ce sont gens qui parlent un peu trop haut,
et qui feroient trop de bruit dans la chambre d’un malade.
Ce sont des Cloches, des Tambours et des Timbales, que
nous ne recevons point en nostre Musique.“

Erwähnenswert

ist nur noch b 723, wo er Chapelain mit C. vergleicht, wie
er ihn auch mit anderen antiken Autoren verglichen hat.

Der französische Text lautet: „Comme vostre panegirise
(Söguier) 177) est sans comparaison plus brave et meilleur que
Stilicon, je ne doute point que votre panegyrique ne vaille
plus que tous ceux de C., quoique le bonhomme Malherbe
les admirät, quoique celui qui les a faits füt et grand cour-
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tisan et grand poete, quoiqu’on voie encore une statue, 178 )
je ne sais oü, erigee ä sa memoire avec cette inscription:

CI. Claudiano

praeglorissimo poetarum etc.“

Auf diese

Statue wird ferner hingewiesen a I 1026.
Über das Verhältnis des C. zum Christentum handelt
B. a II 288/9, wo es heißt:

„Vous sgavez aussi, que le

Poete C., qui fleurissoit sous les Enfans du grand Theodose,
et qui estoit un des plus assidus Courtisans de la Princesse
Serene, a parle parfaitement bien de Jesus-Christ, et en a
escrit particulierement ces beaux vers, qui ne peuvent estre
d’autre que de luy, par ce qu’il n’y a point d’autre que luy,
qui en ce temps-lä, fit de si beaux vers. 17i))

Christe potens rerum, redeuntis conditor aevi,
Vos sumni sensusque Dei, quem fudit ab alta

Mente Pater, tantique dedit consortia Kegni.
S. Augustin neantmoins tesmoigne en quelque endroit
de ses Livres de la Cite de Dieu, 18 °) que ce C. vivoit dans
une Cour Chrestienne, sans estre Chrestien. Par consequent
il estoit ennemi de la Divinite qu’il avoit chantee. Et de

fait, il se moque des Chrestiens, dans une Epigramme, qu’il
adresse ä un certain Colonel de la Cavalerie, dont voicy le
commencement: Per cineres Pauli, per cani limina Petri, Ne
laceres versus, Dux Jacobe, meos. 181)

C’est pour dire au

Docteur de Louvain, que la Foy et la Connoissance des

Mysteres sont deux qualitez distinctes et separees. C. s9avoit
des choses, dont il n’estoit pas persuade. Pour plaire ä la
Princesse Serene, grande Catliolique et habile femme, il
eontrefaisoit quelquefois le Chrestien, et avoit voulu apprendre
de la Religion, autant qu’il en faloit pour en discourir et
pour en escrire agreablement. Cette connoissance ifestoitelle pas une Speculation

curieuse? . . . .“

B.

vertrat also

bereits die Ansicht, welche heute allgemein angenommen ist.
a I 1019 erwähnt B. die von N. Heinsius veröffent

lichte Ausgabe des C., welche 1650 zu Leyden erschienen
war.

Er sagt dort im Briefe an den Verfasser dieser Aus

gabe: „J’ay receü vostre Claudien et vostre Poeme ä la
Reyne de Suede. Ces deux presens me sont extremement
chers . .

(s. u. S. 198).

V

—
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Claudius Quadrigarius (um 100 v. C.): a II 461
zitiert B. den Brief, welchen nach dem Bericht des 0. die römi
schen Konsuln an König Pyrrhus gerichtet haben sollen. 183)
Dieser Brief ist erhalten in den Noctes atticae des Aldus
Gellius (lib. III c. 8, 8), und aus diesem Werk hat B. mit

einigen unbedeutenden Abweichungen auch den Brief ent
lehnt. b 620 bezeichnet B. mit dem Namen „Quadrigarius“
einen Zeitgenossen, über welchen Chapelain und B. sich

lustig machen.
Corippus. s. Kap. III.
Qu. Cornificius (1. Jh. v. C.): a 11 568 gedenkt B.
des Rhetors C., höchst wahrscheinlich mit Bezugnahme auf

Quint. Inst, 3, 1, 21.
Cremutius Cordus (z. Z. des Tiberius): a II 441 er
wähnt B. rühmend das verloren gegangene Geschichtswerk
des C. über die Bürgerkriege, a I 176 und a II 569 wird

auf die Äußerung des C., daß Cassius (s. o. S. 82) der
„letzte Römer“ sei, Bezug genommen. Dieser Ausspruch ist
überliefert in Tac. Ann. IV, 34.
Qu. Curtius Rufus (1. Jh. n. C.): a II 708 stellt B.
für die Geschichte Alexanders des Großen den C. als einen

glaubwürdigeren Zeugen hin als Kallisthenes (s. o. S. 57).
b 692 und 781 erwähnt B., daß Vaugelas zu seiner Über

setzung der „Res gestae Alexandri“ des C. sich reichliche
Zeit nehme. Seine Worte lauten; „Vaugelas, traducteur de
Quinte-Curse, qui travaille apres cette benoiste traduction
des le regne de Charles Neuviöme (!).
II faudroit avoir
traduit toute une bibliotheque jusques-lä.“ a I 415 (Lettre
ä Vaugelas, 26. fevr. 1636) äußert sich dagegen B. voll Lob

über diese Übersetzung.

Er sagt dort:

„J’ay veü le siege

de Tyr, la mort de Darius, et le voyage des Indes, que j’ay
admirez.

Tout cela me semble si Francois et si naturel,

qu’il est impossible d’y remarquer une seule ligne qui sente
l’original Latin, et oü le premier Autheur ait de l’advantage
sur le second.

Que voulez-vous plus . . .?

L’Alexandre de

Philippe estoit invincible, et celuy de Vaugelas est inimitable.“
Diomedes (um 380 n. C.): Dieser Grammatiker wird
genannt a II 709.
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Qu. Ennius (239—169 v. C.): B. zitiert einige Verse
des E., welche durch Cicero überliefert sind, so b 552 —
Cic., de nat. deor. I, c. 35 und b 658 — Cic., de divin. I, c. 58.

Ferner

wird

E.’ Tragödie

„Neoptolemus“

a I 662 mit Bezugnahme auf de la Flotte,

erwähnt

einen Zeit

genossen B.’s, von welchem er sagt: „nam et philosophari,

sed paucis, ut Neoptolemus apud Ennium, et multum
bibere amat, ut ipse olim Pater Ennius.“
Eumenius, ein gallischer Rhetor (geb. um 255 n. C.):
b 446 nimmt B. Bezug auf des E. Rede „Pro restauratione
scholarum“: m) „C’est (=Hercule Audiffret) m ) le vrai Hercule
Musagöte, et vous savez ce qu’en dit E. en sa harangue

»pro instauratione (!) scholarum«“.
P. Festus (2. Jb. n. C): F. wird erwähnt a II 608

(s. u. Naevius S. 106).
Furius Bibaculus (1. Jb. y. C.): B. nimmt a II 625
Bezug auf den Yon Quint. Just. 8, 6, 17 erwähnten Vers des
F., indem er sagt: ,.je conclus que vostre Jupiter estoit
altere, et qu’il avoit la bouche seche, quand il cracboit si
blanc sur les Alpes: »Jupiter hibernas cana nive conspuit
Alpes«. II sue aussi quelquefois le bon Pere des Dieux et
des hommes; et il se lit dans un Yieux Sclioliaste d’un vieux

Poele, que le jour de la bataille des Geans, il sua d’ahan,
et que de la sueur qui tomba en terre nasquirent les choux

cabus.

Furius n’a donc point tant de tort qu’on diroit, de

faire cracber de la neige ä Jupiter. . . .“

Eine sehr sinnige

Verurteilung dieser Metaphernauswüchse!

Auch b 466 wird

hierauf hingewiesen (vgl. Hör. Sat. II, 5, 41, Quint. VIII, 6, 17).
Cornelius Gallus (70—27 v. C.): Inseinen Bemerkungen
über Montaigne (s. u. Montaigne S. 159) hebt B. hervor, daß
derselbe nur geringe Kenntnis des Lateins besessen und sich

oft habe täuschen lassen „par des Pipeurs tres-malhabiles.

Tesmoin lApocryphe Cornelius Gallus“, fährt B. fort, „dont
il a tant debite de fausse monnoye, apres l’avoir prise pour

bonne, qu’il m’est force d’avouer son peu de connoissance,
ne pouvant accuser sa mauvaise foy“ (a II 597). B. zeigt
hier richtige Erkenntnis. 185)
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Aulus Gellius (2. Jh. n. C.): B. zitiert 1) Noctes Attic.
III, 8, 8 (s. o. S. 81 Claudius) - a II 461, 2) - XY, 4, 3 - a 1585.

a II 288 nimmt B. Bezug auf N. A. VIII, 3; XII, 8, 3;
11, 1, wo von dem Philosophen Peregrinus berichtet wird.
Zweifelsohne wird auf N. A. XV, 11, 2 Bezug genommen
a II 44, wo B. den Senatsbeschluß erwähnt, durch welchen
die Bhetoren aus Rom verbannt wurden.

Auch das über

Pacuvius Gesagte (s. u. S. 108 Pacuvius) dürfte aus N. A.
VI (VII), 14, 6 entnommen sein.
Ferner wird G. noch genannt a I 754 und a II 710.

Geta (1. Jh. n. C.): Über das von G. verfaßte Werk
„Medea“ (Anthol. lat. I. S. 49 ff. ed. Riese) äußert sich B.
a II 328 wie folgt: „J’ay appris de Tertullien (de praescript.
haeret. 39) que .. . la Medee que G. avoit bastie de l’assemblage

et de l’ajustement des paroles de Virgile, estoit une piece

ingenieuse, et qui merita l’estime publique.

Moy-mesme je

ne desapprouvay pas cette sorte de jargon, la premiere
fois qu’on la dehita, et ne m’opposay point ä la recreation
du Peuple, bien qu’on le voulust resjou'ir ä mes despens . . .“

Gratius (z. Z. des Ovidius): b 594 bemerkt B., daß
er in einem Epigramm an den Bischof von Grasse diesem

den ähnlichen Namen Gratius heigelegt habe, und fügt
hinzu:

..Encore de bonne fortune le nom est Romain et a

este comme ä la cour d’Auguste et porte par un poete de

ce temps-lä qui a eserit de la chasse et duquel Ovide dit:

Aptaque venanti Gratius arma dedit.“

(Ovid. Pont. lib. IV,

epist. XVI, v. 34).
Qu. Horatius Flaccus (65—8 v. C.): H. wird sehr

'näufig zitiert^ zum Teil jeJocli, ja zum größten Teil ohne
Nennung des Namens. 186)
*1) Carm. I, 1, 2

— b 421, a II 2 56,

2)
3)
*4)
5)

—
—
—
—

I,
I,
I,
I,

1, 35/6
3, 9
3, 8
4, 13-14

a
b
b
a

I 865,
792,
627,
II 671, wo B. diese Verse mit

der Übersetzung des Malherbe (Consolation ä M. du Perier.
Poesies, livre VI) vergleicht, welche bedeutend das Original

übertreffe,
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6)
*7)
*8)
9)
10)
11)

I,
I,
I,
I,

7, 27--32
1

12,
24, 19--20
34, 1

II , 1, 1
II , 19;, 1--4

—

a

—

b

I 844,
726 (s. auch b 517),

801,
429,

—

b

—

b

—

a

I 587 187 ),

—

a

II 513/4. Treffend bemerkt

B. hierzu: „Cette Instruction . . . . est la vraye fin de

la Poesie representative (s. o. S. 60 Menandros).

Elle

est cause que les Poetes de Theatre ont este appelez

des Docteurs, StSaaxaXo: xal xm|j.w5'.5aaxaAot, et qu’on
disoit »enseigner des Fahles«, pour dire »faire jouer des
Comedies«.

Et de 1&amp; vient peut-estre que vostre H.,

grand imitateur des Grecs, parlant du Dieu qui preside
ä la Poesie dramatique, »Je l’ay veu, s’escrie-t-il, dans
une solitude escartee, qui enseignoit des Vers; (il ne
dit pas, qui les escoutoient)«“. Über die Quelle, aus
welcher H. dieses Bild entnommen, berichtet B. weiter
hin: „Je voudrois bien que cette invention fust du cru

de vostre Ami, car je la trouve digne du Regne
d’Auguste, et d’un Courtisan de Mecenas, et d’une
personne qui vous est chere: Mais ce qui me fait croire

qu’elle ffest pas originaire de Rome, et quelle est venue
de delä, la Mer, comme quantite d’autres pareilles
Inventions, c’est qu’il y a encore en nature une pierre

precieuse, je croy que c’est une Chrysolithe, gravee avec
beaucoup de delicatesse, oti Bacchus est represente en
homme qui fait le^on, et les Nymphes etc. . .

*12) Carm. III, 1, 2
— a I 785,
13)
„
III, 3, 11—12 — a II 672 mit der Bemerkung,

daß Malherbe in seiner Ode I livre III (Poesies, ed.
Menage) v. 11 — 44 diese Zeilen nachgeahmt habe.

*14) Carm. III, 29, 11—12 — b 461,
— a II 621,
15)
„ IV, 1, 10

*16) Epod. II, 1—2
17) Sat. I, 8, 1—2
18) Sat. II, 2, 79
19) Epist. I, 1, 14—15

— a II 400, b 479,
— a I 1049,
— a II 601,

— a I 836; B. nimmt hier Bezug

auf seine Ansicht in der Philosophie, daß er (B.) keiner
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Sekte angehöre, sondern „sine lare et familia in
Philosophia vagamur“ und voll und ganz dem Aus
spruch des H. zustimme.
*20) Bpist. T, 1, 100 — b. 817 mit etwas verändertem Texte,
*21)

„

I, 19, 40 - b. 735 „

22)

„

II. 3, 63 (A. p. 63) — a I 803 (s. auch b 671),

„

Berner wird H. noch an mehreren Stellen benutzt, so:

1) Carm. I, 4, 6
2)
I, 18, 6

— b 667,
— b 667,

3)
4)

— a II 698,
— a I 827,

I, 33, 2
III, 9, 4

*5) Sal. II, 5, 41

— b 466 (vielleicht wenigstens!

vgl. jedoch Quint. 8, 6, 17; s. o. Furius, S. 92).
6) Epist. II, 1, 7—8
—all 2 83,
7)
8)

9)

II, 3 (Ars p.), 79

— b 428/29,

„

„

322

— a I 566,

„

„

388/89 — a II 632 mit der Bemer

kung: „Quand H. demande neuf ans pour la revision
d’un Ouvrage, il en demande un peu trop: mais reduisons
les neuf ans, ou ä neuf mois, ou ä, tout le moins, ü neuf

semaines.“

10) a II 488 nimmt B. ferner Bezug auf die freien, unge
bundenen Anredeformen, welche II. gegen Maecenas sich
gestatten durfte, und welche B. auch gern auf seine Zeit
angewandt wissen möchte. Der französische Text lautet:
„Tantost il le nomme Mon Ami tout court (amice:
Epod. I, 2); tantost Ami Mecenas ou Cher Mecenas

(care M.: Carm. I, 20, 5); quelquefois Agreable Me
cenas. Car de traduire gaillard Mecenas, ce ne seroit
pas bien prendre l’intention d’ H.: Et sans doute il se
sert de »Jucunde M.« 188) de la mesme sorte que Pline

s’est servi depuis, de ».Tucundissime Imperator.«...“
Aus Vorhergehendem sehen wir also, daß B. die Dich
tungen des H. mit großem Fleiß gelesen hat; es wird in
seinen (lateinischen) Gedichten sowie unter den in den übrigen
Schriften zerstreuten lateinischen Versen
manches Zitat aus H. aufzuspüren sein!

vielleicht

noch
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Voll Anerkennung hat B. sich stets über H. ausge
sprochen, so a I 385, 670, 761, a II 558, 572 (s. o. S. 37
Alkaios), 601; a I 192; a II 712 und b 614 lobt B. die Satiren
des H. im Gegensatz zu denen Juvenals mit der Begründung,
daß „H. estoit un bon compagnon et (qui) entendoit raillerie“,
während „Juvenal estoit un fascheux et (qui) prenoit toutes
choses au criminel.“ Bemerkt soll hier noch werden, daß B.
an mehreren Stellen Chapelain dem H. als ebenbürtig erachtet,
den ersteren sogar als den größeren von beiden darstellt, so
a I 445, 842, a II 682 und b 614.

über H.’ Leben ist B. aus Suetons „Vita Horatii“
unterrichtet, wie aus a I 730; a II 2 56, b 429 und 488/9

hervorgeht, indem B. durchaus dieselben Ausdrücke wie Sueton
anwendet, nämlich „homuncio, libertino patre natus“ u. a.

(vgl. jedoch Sat. I, 6, 45).
Erwähnt wird H. ferner: b 583, 631, 746; sowie a I 173
die zwei Abhandlungen des D. Heinsius über die Satiren des H.
M. Junianus Justinus (2. Jh. n. C.): Entlehnt ist
a II 107/8 aus J.’ „Trogi Pompeii Epitoma“ lib. 44 ohne
Nennung der Quelle die Anekdote über die Treue eines

spanischen Dieners.
Junius Juvenalis (etwa 60—140 n. C.):
Zitiert wird Juv. sat. VI, 445 — b 651,
X, 174

— a I 770.

Bezug genommen wird auf Juv. sat. VII, 152 — b 503, 552,
VII, 197/8 — b 561,
X, 45 — a II 621,

ferner a II 408, wo B. sagt:

,,I1 y a un Banny dans les

Satyres deÜT., qui ne scachant que faire, commence ä boire
dez le matin, et profite pour le moins en cela, de la cholere
des Dieux. Par lä, vous voyez que la bonne Fortune n’a
pas le loisir de vivre.“

Über den Vergleich zwischen den Satiren des Horaz
und denen des J. s. o. S. 96 Horaz (a I 192, a II 712, b 614).

Genannt wird J. ferner: aI741, a II 255, b 766.
Aelius Lampridius s. u. S. 114 Scriptores historiae

Augustae.

97
Titus Livius (59 v. — 17 n. C.):

a I 388 zitiert B.

' die Wortverbindung „laureatae litterae“ (Liv.45, l)und a II105
den Senatsbesclduß, welcher die bisher Philipp von Make

donien untertänigen griechischen Staaten für frei erklärte

(Liv. 33, 32, 5).
Bezug genommen wird auf Liv. 1, 24 und Liv. 38, 36 —

all 706;

die 1. Dekade hat B. gelesen, wie hervorgeht aus

a I 223, a II 456 und vor allem aus a I 769/70, wo er ver

sichert, den ganzen Livius zum zweiten Male gelesen zu haben;
den Verlust der 2. Dekade beklagt er aufs lebhafteste a II 411.
Es soll ihm, wie B. a I 690 und a II 422 bemerkt, das Werk

des L. neben dem des Polybios bei seiner Schilderung des
Römerideals in „Le Romain' 1 als Quelle gedient haben.
B.’s Urteile über L. sind durchaus anerkennend und

auch aufrichtig empfunden. Von allen römischen Geschicht
schreibern bewundert und verehrt er L. am meisten. Bemerkt

mag hier das Urteil B.’s über die Geschichtschreibung im

allgemeinen werden.

Von einem idealen Geschichtschreiber

verlangt B , wie er a II 565 bemerkt, „une Grandeur, qui
ne soit pas monstrueuse; une Hardiesse qui soit sage; de la
Force adoucie, et de la Beaute modeste; des Ornemens non

seulement permis et de bon exemple, mais aussi necessaires
et employez sans profusion; En un mot .... le Charactere

de Tite Live, et le juste temperament d’esprit, qui forme la
parfaite expression des choses, et la noble maniere d’escrire.“
Er tritt somit, wie er auch an anderer Stelle (a I 769/70)

äußert, der Ansicht Cliapelains entgegen, welcher einen „austere
et tetrique Historien“ verlangt, nennt dieselbe „une idee
purement spirituelle qui s’est apparue ä vous en vostre cabinet,
et qui ne se trouve point en la nature des choses,“ und

bemerkt, daß in der von Chapelain verlangten Weise kein
einziges Geschichtswerk des römischen Altertums, um von

den griechischen Historikern ganz abzusehen, geschrieben sei.
Freilich sagt er sodann aus Nachgiebigkeit gegen seinen
Freund:

„.. . en effet je suis de vostre opinion, et voudrois

escrire l’Histoire comme vous la desseignez,“ fügt aber sofort
hinzu: „quoy que je sois bien-aise de la lire comme T.-L.

l’a escrite;“ einige Zeilen vorher sagt er über L.: „il m’a
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semble s’il se peut, encore plus eloquent que Ciceron.“
Weitere lobende Bemerkungen B.’s über L. finden sich:
a I 240, 251, 422, 496, 528, 875 und a II 643. Ferner
erwähnt er das Urteil des Kaisers Caligula über L. (Suet.
Calig. 34) a II 643; a I 462, a II 704 dasjenige des Asinius

Pollio (Quint. Inst. 1, 5, 55; 8, 1, 13); a II 246 erwähnt er,
daß Castelvetro „trouve mauvais que T.-L., parlant des Carthaginois, les appelle »les Ennemis«, ä cause que l’Histoire,
qui, ä son advis, doit estre neutre, se declare partiale, en se
servant de semblables termes.“

Gronovius’ Ausgabe des L. (Leyden, Elzevir. 1644/5,
4 vol. 12) gedenkt B. a I 690 und b 742, 911.
Genannt wird L. ferner noch: a I 49, 422, 606, 613,
675 und 866.
M. Annaeus Lucanus (39—65 n. C.): a II 285 be

merkt B. mit Bezugnahme auf den schrecklichen Tod, welchen
L. durch Nero erlitt, daß L. „n’avoit pas 29 ans, quand
Neron le fit mourir.“

B. wird aber wohl an die sonst über

lieferten Nachrichten gedacht haben, welche berichten, daß
L. noch nicht 26 Jahre alt war.

In seiner Betrachtung über die Seelenlehre der Alten
(näheres s. u. S. 99/101 Lucretius) führt B. b 703 die Anfangsverse des 9. Buches der Pliarsalia an, und sagt: „Voicy de
quoy

couper la gorge ä l’objection et ne laisser rien ä

repliquer au tres eher amy (Costar). Voicy des vers qui ont
este faits tout exprös pour expliquer et defendre le mien,
et dans lesquels non seulement l’ombre est prise pour l’ame,
mais oü l’ombre monte en haut, au lieu de descendre en bas.
Us sont de Lucain..., et il me semble que je ne suis pas

oblige d’estre meilleur tlieologien que luy, ny plus sgavant
en sa propre religion:... De Sorte, Monsieur, que c’est
l’ombre de Pompee, et non pas son ame, qui sort du bucher,
qu’on luy avoit dresse au bord de la mer, et qui va prendre
sa place avec les demi-dieux dans la region superieure.
Que s’il estoit besoin de monstrer que je ne suis pas le seul des
modernes qui ay esrit conformement ä cette doctrine (que peut es
tre le nom de Lucain, qui a tant failli en d’autreschoses, ne seroit
pas capable d’authoriser), je pourrois alleguer. . . D. Ileinsius.“
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a II 657/8 zitiert B. genau dieselben Verse und stellt

dieselbe Betrachtung darüber in ungefähr denselben Worten
an. Beachtenswert ist nur noch folgende Bemerkung über
L. selbst: „Je vous advertis que l’homme contre qui il (Costar)
veut disputer de la Religion, a este Prestre autrefois ä Rome“,
wobei B. sich auf Suetons Vita Lucani beruft.

a II 285 zitiert B.: Phars. VII, 209/13 und IX, 983,

985/6.
a I 857 zitiert B. das harte Urteil des Statius über

L. (Stat. Silv. II, praef. 22); a II 595/6 u. a I 344 erwähnt
er dasjenige des Jos. Scaliger.
Genannt wird L. noch: a I 156, 456, 529, 751, a II 552
und b 705; ferner wird die ihm von Nero gewidmete Grab
schrift a II 2 90 zitiert, welche B. den Antiquae Inscriptiones

des J. Gruterus entlehnt hat (t. I. p. 354, 2).
Lucceius (1. Jh. v. C.): a II 441 deutet B. auf das

verloren gegangene Geschichtswerk des L. hin, in welchem
Cicero sich verherrlicht zu sehen wünschte (Cic. ad fam. V,
12, 1); vgl. auch a I 857.
Lucilius (2. Jh. v. C.): a I 1049 zitiert B. das Urteil

des Horaz über L. (Hör. Sat. I, 8, 1—2).

L. wird noch ge

nannt a II 2 56.

Lucretius Carus (96—55 v. C.): Aus L.’Lehrgedicht
De Rerum Natura
1) a
2) a
3) a
4) a
5) a
6) a
7) a

8) b

führt B. des öfteren Citate an, so
II 614
Lucr. I 85/6,
II 614
I 102,
II 625
I 626/8,
II 680
I 414,
II 680
I 944/6,
II 680
IV 181, 907,
III 473,
II 681
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I 121/4.

Es wird an letztgenannter Stelle von B. der ernsthafte
Versuch gemacht, aus den Werken der antiken Dichter ein

religionsgeschichtliches Wissen herauszugewinnen. Er schließt
nämlich an obige Verse eine längere Betrachtung über die
Seelenlehre der Alten, indem er sich gegen den Vorwurf

Costars betr. des Verses „jamque habitat superas nobilis
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umbra

domos“ (a II 2 63)

zu verteidigen

sucht.

Der

französische Text lautet: „Costar l’attaque (le vers) par la
doctrine de l’antiquite, qui a cru que les »ombres« habitoient
les champs Elisiens, et que les seules ames avoient places
dans le ciel. Avant que d’avoir receu sa lettre (Costars),
je sQavois bien cette difference qui a este faite entre les
»ames« et les »ombres«; et j’avois appris que 1’ homme estant
compose de trois parties, son ame, qui est celeste, retournoit
au lieu de son origine, que son corps pesant et materiel
demeuroit en partage k la terre, et que son ombre ou son
simulacre alloit aux enfers, car ces »ombres« estoient autre-

ment appelöes simulacres, images, idoles, et cette doctrine est
alleguee par L. (I 121/4) qui la confirme par le tesmoignage
d’Ennius.... Jcy il ne faut pas considerer Ennius et L.
comme poetes, mais comme tesmoins de la religion et de la
doctrine de leur temps. C’est donc ce que disent les tlieo-

logiens et les philosophes, ausquels on peut ajouster les
grammairiens. Mais les poötes se moquent des uns et des
autres et pensent estre au dessus des lois. Ils confondent dans
le langage des dieux toutes ces curieuses differences, et
prennent presque partout les ombres pour les ames, et les
ames pour les ombres.... On voit par lä l’absurdite de la
theologie payenne. Et en vörite cette theologie est composee
de piöces si mal jointes, et si mal consues, est si incertaine
et si inconstante dans ses dogmes, est pleine de tant de
contradictions, qu’il ne se faudroit fier ä rien de ce qu’elle

dit.

Puis qu’elle affirme souvent ce qu’elle vient de nier, et

que presque jamais eile n’est d’accord avec elle-mesme comment voudroit Mr. Costar que je pusse m’attacher k une
Science qui a encore moins de prise et moins de tenue que

les ombres et les fantosmes dont eile parle? Sans sortir de
la question presente, ne s^ait-il pas la variete et la bizarrerie

des opinions des anciens, touchant les champs Elisiens? Tantost ils les ont mis dans les enfers, tantost dans les isles

fortunees, quelquefois ils ont cru qu’ils faisoient partie de

l’Espagne appelee Boetique

Cela estant, Monsieur,

et les ombres de Mr. Costar devant habiter les champs Elisöes,
et les champs Elisees estans dans le cercle de la Lune, n’ay-je
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pas parle selon la doctrine des anciens, quand j’ay dit: (a II 2
63). AVeitere Beispiele führt B. zum Beweise seiner Ansicht
noch an aus Lucanus (s. o.) und Heinsius (s. u.); vgl. auch
b 704/5.
a II 574 nimmt B. ferner Bezug auf L. IY, 1064.
Über B.’s Urteile über L. ist nichts besonderes zu be

merken; voll Anerkennung spi’icht er über ihn a I 506, 761,
a II 369, 601; besonders hebt er nur hervor (a II 680), daß
er über „la Nature des Choses, c’est ä dire de la plus
sublime matiere de toutes“ geschrieben habe.

Erwähnt mag noch B.’s Bemerkung werden, daß in dem
Kommentar des Victorius zu Aristoteles (s. o. und Vettori,

Kap. Y) der Yerfasser den Yirgil weit niedriger achte als
den L. (a II 369).
Luxorius (um 500 n. C.): a II 610 macht B., bezug
nehmend auf des L. Verse über die Rosen (De laude rosae

centumfoliae, Anthol. lat., 366, ed. Riese), einige kurze An
gaben über L. und seine Zeit, in welcher der Verfall und
die Entartung der lateinischen Sprache immer weiter um
sich greife, wie B. sehr richtig bemerkt.
Macrobius Theodosius (um 400 n. O.): a II 498 er

wähnt B., daß Ivl. einen Sammelband über die „jolies choses
que disoit ordinairement ce sage Prince (Augustus)'/ verfaßt

habe; gemeint ist hiermit wohl das 2. Buch (cap. 4) der
Saturnalia des M., in welchem eine Reihe von Sentenzen des

Augustus erhalten sind.
Maecenas (um 69—8 v. C.): Als treuer Freund und
vertrauter Berater des Kaisers Augustus, vor allem aber
als Gönner und Förderer der Gelehrten und Dichter findet

M. das ungeteilte Lob des B. Der sehnlichste Wunsch
B.’s mag wohl eine Rückkehr des goldenen Zeitalters ge
wesen sein; um die Gunst der Mächtigsten Frankreichs hat

er sich ja

des öfteren beworben,

freilich ohne Erfolg.

In einem besonderen Discours hat er diesen Römer ver
herrlicht.

In

demselben

heißt

es

a

II

486:

„M ...

envoye extraordinairement pour l’ornement de son Siede;

pour la derniere perfection des Sciences et des Arts, pour
inspirer les Poetes, les Historiens et les Orateurs ... Ce
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fut M. qui dora un Siede de Fer; qui rendit supportable la
Monarchie ä des Arnes passionnees pour la Liberte; qui
respandit son bonheur de tous costez . ..; qui ne demande
que pour donner; ...

. ..

que

les

Yertueux

cet homme

eussent

...

subjet

ne pouvoit souffrir

de

reprocher

leur

pauvrete au Siede dont il estoit. Entre luy et eux, il y
avoit un commerce qui ne cessoit point, de bien faire et
de recevoir du bien.“ Und in ähnlichen Lobeserhebungen

ergeht sich B. über ganze Seiten! Interessant ist dagegen
die Wärme, der Eifer, mit welchem er M. gegen die Vor
würfe Senecas verteidigt, welcher gegen M.’ Charakter sowohl
als auch gegen desselben Stil und Sprache große Abneigung
gezeigt hatte (Sen., Epist. 114). a II 488/9 heißt es: „Le
redoutable Seneque s’est esleve contre luy; mais croyez-m’en,
c’est un Calomniateur artificieux; c’est un Sophiste interessö
en cette rencontre. Quoy qu’il die des mceurs et du stile de

M., tenez pour suspecte sa Rhetorique.

Je suis asseure qu’il

n’agit pas de honne foy, et qu’il falsifie les passages qu’i

allegue.

Ce qu’il appelle affeterie, mollesse, dissolution,

s’appelle gayete, galanterie, delicatesse.

Par exemple, des-

approuveriez-vous ces trois ou quatre periodes, que j’ay
trouvees en bon lieu, et que je rends Franc^oiseä pour l’amour
de vous.

Je ne vous les donne pas pour estre des Escrits

de M., mais celuy qui me les a prestees, asseure qu’elles
sont de son stile et de sa maniere.“

B. zitiert nun die

Sätze und fügt hinzu: „Ces periodes sont traduites mot ä
mot d’un ancien Autheur; Mais qui est cet Autheur? Est-ce
un Gtrec, un Latin, un Arabe ou un Persan? Je n’ay garde
de le norumer. Demandez-en des nouvelles ä nostre eher

Monsieur Menage.“

Ähnlich, nur noch ausführlicher, äußert

sich B. a II 452/3; weniger weitschweifend dagegen a II 451

und 558.

An anderer Stelle übrigens (a II 463) verwahrt

B. sich ausdrücklich dagegen, daß er durch derartige Be

merkungen Seneca habe Übles nachreden wollen.

Er sagt:

„Je ne veux point de procez, et moins avec vous qu’avec

tout autre. A quoy bon ressusciter des querelles mortes,
et prendre le parti d’un Grec qui a dit des injures ä un

Romaip?

Je vous prie de croire que je n’ay jamais espouse
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les passions de Dion (lib. 53, 4), et que hors l’interest de
mon M., je suis tres-humble serviteur de vostre Seneque.“
Als Quellen über M., über sein Leben und seinen
Charakter haben ihm folgende Werke gedient:
a) Cassius Dion „'Pwpaixr] tazopix“, und zwar ist ohne
Zweifel diesem Werke entnommen:
1) a II 139
2) a II 140
3) a II 463

—
—
—

Dio 54, 6,
Dio 55, 7,
Dio 61, 4,

4) a II 2

—

Dio 52.
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b) Suetonius, Vita Augusti: cap. 66 kommt vielleicht in
Betracht für die Schilderung der Versöhnung zwischen

Augustus und Agrippa (a II 430).
Sodann können auch Macrobius und Tacitus in seinen

Annalen erwähnt werden neben Iloraz. (s. o.)
Genannt wird M. noch: a I 445, 826, 853, 865, 1041,
a II 369, a II 2 71.

Maecius Tarpa (1. .Tb. v. C.): a II 615 bemerkt B.,

jedenfalls in Anlehnung an Horat. Sat. II, 1, 78, folgenden Vers
über M.:

„Et cense, o judex Tarpa, aut tu docte Trebati“,
sodann b 712:

„Te censente, o mi Capelane, et judice Tarpa.“
a If 655 erwähnt B. mit Bezugnahme auf das Collegium
poetarum zur Zeit des Augustus folgendes Urteil über M. :

„l’Academie de ce sgavant Siede, dans laquelle presidoit le
•Tuge Tarpa, 189) qui n’cstoit guere moins severe que M. Guyet,
et le grand M. de Saumaise.“

Maevius (ein schlechter Dichter und Gegner Virgils):
M. wird genannt b 784, in B.’s Epigramm gegen Charles
Mainard: 19 °)

„Huncque malos inter numerabit Roma poetas,
„Maevius et fiet, Garumne, tuus.
Ferner werden tadelnde Äußerungen bemerkt: a I 153
und a II 2 78.

Claudius Mamertinus (4. .Th. n. C.): B. weist hin auf
des M.’ Panegyricus; „Gratiarum actio Mamertini de consulatu
suo Juliano Imp.“, indem er a I 690 bemerkt:

„Ma mau-

104

—

vaise liumeur s’en prend aux plus justes et aux plus legitimes
louanges: Elle va jusqu’ä vouloir supprimer Nazarius (s. u.
S. 142), Mamertinus et Latinus Pacatus (s. u. S. 103).

Manilius (z. Z des Augustus): a I 801/2 zitiert B.
den Vers des M. „Aethereus que Plato, et qui fabricaverat
illum“ (Man. Astron. I, 772) und tadelt in demselben das

Verbum „fabricare“ als unpassend.
a II 549 zitiert B. den Ausdruck des M. „Proceres
Coeli.“
a II 561 wird Bezug genommen auf Astron. IV, 884.
B. fällt kein bemerkenswertes Urteil über M., nur er
wähnt er a II 601, daß M. a este appele

parmi les Poetes du

* Passevolant »,

Siede d’Auguste ...; yous (Abel

Servien) 191) le traiterez comme il vous plaira, ct nous examinerons son affaire un de ces jours." B. hat sich jedoch nicht

wieder über M. geäußert.
Voll Ungeduld erwartet er die Bemerkungen des Gevartius über M.’ Leben,

b 533/34 in einem Briefe vom

13. .Tuni 1644 äußert sich darüber Chapelain gegenüber wie
folgt: „Je voudrois sqavoir si M. Gevartius n’a pas fait
outre ses „Electes“ encore un livre de «Diverses Leqons»,
parce que, dans ses observations sur Stace, il promet de

prouver clairement (je ne sgay oü) que le poete M. n’a point
vescu sous Auguste, et que c’est un pur Equivoque de nom,
„Cum sit verus ille Manilius celebratus a Claudiano, etc .. .

J’ay cherche cette preuve promise dans ses „Electes *, mais
je n’en ay pas trouve un seul mot.“
Doch noch am 25. Juli 1644 hat B. keine Nachricht
über M. erhalten, wie aus dem Briefe dieses Datums zu er

sehen ist (b 548).
Yalerius Martialis (um 40—101 n. C.):
igrammen des M. wird zitiert:
*1) Epigr.

I,

*2)

III, 58, 5

„

16, 1

Aus den

— b 777 u. 778,
— b 543.

Diese 2 Zitate sind bei B. ein wenig verändert.
3) Epigr.

VI, 28, 10 — a II 672 mit der Bemer

kung : „La mesme pensee est incomparablement plus belle,
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dans la fin d’un Sonnet de Malherbe (Epitaphe de la femme
de M. Puget).
4) Epigr. XII, 21, 10 — a I 550.

Bezug genommen wird:
1) auf M.’ Lob der Sulpitia:
Epigr. X,

2) auf Epigr. X,

35 — a I 589.

64, 1 — a I 766.

3) auf Epigr. XIII, 3, 4; IV, 72, 2 — a I 755.

4) auf M.’ Lobpreisungen Roms im allgemeinen
a I 757, a II 693,

M. stellt bei B. in hohem Ansehen; das sehen wir vor
allem in dem Urteil, welches er a II 626 ausspricht:

h vous dire le vray, ni Paulus Silentiarius,

. . et

ni Agatbias

Scholasticus, ni Palladas, ni Leonidas, ni Antipater ne valent
point nostre Ami de Bilbilis.“ I92) Weit müssen, nach B.’s

Äußerung hier, die obengenannten Dichter hinter M. zuriickstehen, während dieser wiederum von Chapelain übertroffen

worden sein soll (s. b 521, 793).
a II 596 erwähnt B. das Urteil Murets über M., dessen
Epigramme mit Unrecht von dem französischen Gelehrten
verachtet wurden.
a I 553 wünscht B. die von Peyrarede in den Texten

des M. (und Plautus) vorgenommenen Konjekturen bald ver
öffentlicht zu sehen.

M. wird ferner genannt: a I 192, 343, 314, 467, 522,
689, 981, a II 611, 673; sowie a I 531

und a II 369, wo

B. bemerkt, daß Naugerius (s. u. Kap. V. S. 180) an seinem
Geburtstage feierlichst die Werke des M. verbrannt haben soll.
Pomponius Mela (1. Jli. n. C.): a II 413 nimmt B.

Bezug auf M.’s Werk „De chorographia“ (lib. III § 22) mit
den Worten: „Oii est au mesme pays (Medoc) l’Isle qui
s’appeloit Antros, dont parle P. M.? ;&lt;
Messalla Corvinus (64 v.—9 n. C.): a I 865 wird
M. unter den berühmten Dichtern an Augustus’ Hofe erwähnt,
a II 396 hebt B. lobend den edlen Stil des M. hervor; die

betr. Stelle lautet: „L’Idee s’en (de l’Eloquence de Gentilhomrne) estoit perduii avec les Escrits de M., estimez si fort
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par Quintilien (Inst. X, 1, 113); M. wird noch lobend erwähnt
a I 1016.

Cn. Naevius (3. Jh. v. C.): a II 392 schreibt B. dem
N. große Eitelkeit zu, denn er habe schon zu Lebzeiten seine
Grabschrift verfaßt.

B.’s Worte lauten: „. . . l’Epitaphe du

Poete N., qui certainemcnt est un Chef-d’ceuvre de vanite.
II le composa en pleine sante et de sens rassis, et personne
ne s’en offensa ä Rome bien qu’il fust injurieux ä tous ceux
qui estoient äRome 194) en ce temps-lä: »S’il estoit bienseant

aux Dieux de pleurer la mort des Hommes, les Muses prendroient le deu'il de celle du poete N., depuis laquello on a

oublie ä Rome ä parier Latin«“. (Aulus Gellius, N. A. I, 24, 1.)
Gellius, sowie auch B. halten N. nur irrtümlicherweise für
den Verfasser dieses Epigrammes. 133 )
a I 862 zitiert B. folgende Zeilen des N.: „Coquus

edit Neptunum et Venerem, et Cererem. Pisces nempe, olera
et panem“, welche uns vonFestus „De verborum significatione“
lib. III „coquus“ p. 45 erhalten sind (s. o. Festus, S. 92).
Rutilius Namatiamus (um 400 n. C.): 13. zitiert aus N.:
1) Itiner. lib. I, 439—452 — a II 462,
2)

„

„

III, 7 und 8

— b 517.

An erstgenannter Stelle bemerkt B. über N., einem

aufrichtigen Anhänger des alten Glaubens, folgendes: „Le
Poete payen, qui a reproche la maladie de Bellerophon, ä
ceux qui quittent le Monde pour servir Dieu dans la solitude,
c’est Rutilius Numatianus (!). II vivoit sous les Enfans du
grand Theodose, et avoit une des principales Charges du
Palais: Voire il avoit plusieurs Charges, ainsi qu’il se void
par les Titres qu’il prend au commencement de ses deux

Poemes: Rutilii Claudii Numatiani, Galli, Viri Consulai’is,
Praefectorii Urbis, Tribuni Militum, Praefecti Praetorio.“
Nigidius Figulus (1. Jb. v. C.): Dieser Grammatiker
wird von B. a I 1016 lobend erwähnt.

(Gellius 4, 9, 1 die

Quelle?)
Nonius Marcellus (um 300 n. C.): a II 608 wird auf

N.’lexikalische Tätigkeit hingewie§en.
Orbilius Pupillus (1. Jh. v. C.): b 729 teilt B. seinem
Freunde Chapelain mit, daß er (B.) ein Epigramm verfaßt
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habe gegen einen „Tyran du College, terrible et impitoyable
foueteur, tel qu’estoit autrefois Orbilius quem plagosum dixere
olim magnanimi Remi nepotes“. 195) Dieses Epigramm (a II 2 21)
ist „Orbilius “ betitelt und mit Geist und Witz abgefaßt.
Genannt wird O. ferner a II 640, 705 und b 575.
Ovidius Naso (43 v. — 17 n. C.):

a II 254 werden

O.’s Verse (Fast. lib. IV, 362—367) zitiert.
Es wird Bezug genommen:
1) auf Met. Xn, 43 ff
— a II 2 12,
2) „ Trist. IV, 7 v. 18
— b 568,
3) „ Pont. lib. IV, epist. 16, v. 34 — b 594,

(s. o. Gratius S. 93),
4)

„

Trist, lib. V, 1, v. 3 — 7

— b 605, 612.

B. bat, wie wir sehen, trotz seiner Bewunderung für
0., diesen Dichter doch nur äußerst wenig benutzt; ganz
entschieden wendet er sich gegen jene Kritiker, welche in 0.
nur den Erotiker sehen, wenn er Barbon (a II 704) folgende
Worte in den Mund legt: „Pour 0., ce n’est que de l’eau
toute claire: Ses Vers seroient trop chers ä cent pour un sol;
ils ne valent rien qu’ ä faire l’amour aux chambrieres? II
n’a escrit que pour la lie de Romulus et pour les Crocheteurs
du marche de Rome.

Car en effet, . . ä quoy bon cette

hasse et populaire familiarite, qui engendre le mespris, pour
ne rien dire de plus fascheux?

Quel moyen qu’un homme

grave puisse souffrir une mollesse si effeminee, . . . .“

hat vielmehr
er ihn b 445
„La douceur
Doch wie bei

B.

nur Loh und Anerkennung für 0., so rühmt
als den „Roy de l’Elegie“; a I 529 heißt es:
et la facilite d’O. me plaisent extremement.“
anderen antiken Dichtern, so erhebt, er seinen

Freund Chapelain auch hoch über 0. hinaus (a II 455),
während er einen anderen Zeitgenossen, L’Huillier, 0. als
ebenbürtig an die Seite stellt (a I 858). Bemerkenswert sind
noch die Urteile einiger neueren Literaten über 0., welche
B. entweder zitiert oder auch nur kurz erwähnt, jedenfalls

aber, falls sie gegen 0. sich aussprechen, zurückweist:
1) dasjenige des Jos. Scaliger a II 595/6,
2)
3)

„
„

des Victorius
des Guyet

a I 529, 772, a II 595,
a I 529, 669, b 445.
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a II 369 erwähnt B. die Übersetzung der Metamorphosen
eines Italieners, welcher jedoch nicht mit Namen genannt
wird.

Genannt wird 0. ferner a I 38, 256, 549, 892, a II 673
und a II 2 92.

Latinus Pacatus s. u. Kap. III.

M. Pacuvius (220—132 v. C.): a II 510 bemerkt B.

über das Urteil des Yarro über P. (Gellius, N. A. 6 [7],

14, 6) folgendes: ,.Et quand Varron dans le jugement qu’il
fait des Poetes, attribue la Grandeur ä P. et la Mediocrite ä

Terence, il n’a point dessein de preferer l’un ä l’autre, ni
d’estimer davantage le Grand que le Mediocre: il veut
seulement par ces deux exemples representer l’idee et la
forme des deux genres differens, ä savoir de la Poesie Tragique
et de la Comique.“ Es dürfte B.’s Bemerkung doch wohl

nicht das Richtige treffen (vgl. Teuffel, Tüb. Progr. 1858, 11).
Genannt wird P. ferner a II 608.

L. Papirius Paetus(l. Jh. v. C.): a II 442 bedauert
B. den Verlust der „Entretiens de Volumnius et de Papyrius
Paetus.“

Es ist mir nicht ersichtlich, was B. mit diesen

Entretiens gemeint hat.
A. Persius Flaccus (34—62 n. C.), ein Satyriker, dessen
Sprache so dunkel und unverständlich ist, daß viele sie nicht

verstanden haben (vgl. Teuffel—Schwabe § 302, 3 und 4).
Hierauf deutet auch B. hin, wenn er sagt: ,,Ce petit Bon
homme (Colotes; vgl. o. S. 58 Kolothes est le mesme qui

disoit ä ses escholiers, qu’il n’y avoit que Dieu et luy qui
sceussent l’explication d’un tel Vers de Perse, d'un tel
Passage -de Flaute...“ (a II 640) und a II 694: „Luy qui
s^’ait les secrets de Lycophron et de Perse. . . .“

Petronius Arbiter (1. Jh. n. C.): a II 181 schildert
B. den verderblichen Einfluß, welchen P., zusammen mit

Tigellin, gegen Seneca und ßurrlius auf Nero ausgeübt habe.
a II 613 zitiert B. Sat. 6.
a II 614
,,
„ Sat. 111

ed. (Buecheler

b 526

u. a. „verbraconceptissimis“

1882,

p.

78, 9—10).
„

„

Sat. 113

(p. 80, 3).
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Nachgeahmt oder vielmelir frei ins Französische über
tragen hat B. a I 174 mit „la crudite et l’indigestion de leur
lecture“ die Worte des Petr. Sat. 4 ,,cruda adhuc indige-

staque studia“.
a I 970 wird Bourdelots Ausgabe des P. erwähnt.

Phaedrus (z. Z. des Tiberius): a I 961 erwähnt B.
die Übersetzung der Fabeln des Ph. ins Französische von
einem Gelehrten aus Port-Royal. 1M)
/ Maccius Plautus (254—18.4 v. C.): Citiert finden wir
Aus P. Komödien~
1) Miles gl. v. 237 u. 238 — a II 629,

2) Amphitr.: v. 295; 552/3 — a II 553,
wo B. einen Anachronismus des P. zwar tadelt, ihn aber zu
entschuldigen sucht:

„. . . Je trouve.. .peu supportable que

dans l’Amphitruon de P., Sosia et Ainphitruon jurent par
Ilercule, qui ne devoit, estre conceü que cette nuit-lä. Sans
doute le Comique a pris Tun pour l’autre et s’est equivoque
en ces deux endroits.

On ne sgauroit le traiter plus favo-

rablement, que de dire qu’il a songö ailleurs, et ne s’est pas
souvenu de ce qu’il faloit ne pas oublier. Son Jugement ne
se peut sauver qu’aux despens de sa Memoire, et en advouant qu’il a preste ses armes ä ses Acteurs, et qu’il pensoit

estre Plaute, quand il estoit Ainphitruon.(s. o. Euripides

und Sophokles).
3) Pseudolus v. 328 und 329 — a II 672mit der

Bemerkung, daß Malherbe die Wendung „potior Jupiter
quam Jupiter“ in seinen Dichtungen nachgeahmt habe. m)
4) Mostellaria v. 120 — a II 2 87,

5) Aulularia v. 541 — a II 2 87,

6)

„

v. 2, 1, 29 — a II 506;

mit Beziehung auf den Ausdruck „loqui lapides“ sagt B.:
. .j’aimerois encore mieux le »Loquilapidos« de P. que le

»Spuere silices« de celuy-cy. (Vgl- a II 623: „nostre liomme
d’Afrique qui parle des pierres et du fer' und a I 528: „ils
escrivent du fer et des pierres.“)
7) sagt B.: „les termes de nostre bon Plaute »on
le voit en ces lieux-lä plus souvent que le
Preteur«“ a I 484. 19S)
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Aufrichtig bedauert es B., daß nicht alle Komödien
des P. erhalten seien; a II 441 heist es: „Ce seroit certes
une excellente consolation ä des esprits affligez de la perte
des Decades de Tite-Live, que le recouvrement des Comedies
de P. et de Terence, que nous n’avons plus.“
So schmerzlich B. nun auch den Verlust einiger Ko
mödien des P. empfindet, so spricht er doch nicht nur an
erkennend über ihn, vor allem stellt er ihn bedeutend unter
Terenz, so a II 341, wo er die Derbheit seiner Witze tadelt;
klarer und bestimmter drückt B. sich a II 596 aus, indem
er sich gegen Justus Lipsius

wendet und

sagt:

. . de

preferer P. ä Teience (wie Lipsius!), c’est ce qui ne se peut
souffrir, en un homme qui ne composoit point de Comedies
sur le modele de celles de P., et qui n’estoit pas de ces

Anciens Superstitieux, dont Arnobe parle, qui faisoient une
partie de leur Religion,

des Ouvrages de ce Poete . . .

a I 553 wünscht B. die von Peyraröde in den Texten

des

P.

vorgenommenen

Konjekturen

bald

veröffentlicht

zu sehen.

Erwähnt wird P. noch: a I 862, a II 442, 558, 640,
a II 2 92.

C. Plinius (Secundus! der Altere (23—79 n. C.): Es
wird Bezug genommen auf P.s Naturalis Histpria:
1) Praef. 1

— a II 488 199),

2) IX, 17; X, 48
3)
4)
5)
6)
7)

VH, 1, 3
XV, 39—40
XXXIV, 4
XXXIV, 8, 92
XXXIV, 16; XXXV, 45

a II 631,
—
—
—
—
—

a
a
a
a
a

II 119,
I 388,
II 42,
II 292 und b 817,
I 661.

B. hat dieses Werk des P. also zur Benutzung heran
gezogen und manches Wissenswerte ihm entliehen; aber er
hat wahrscheinlich eben nur einzelne Notizen entlehnt, ohne
zu einer gründlichen Kenntnis gelangt zu sein.
Erwähnt wird P. noch a I 510.

C. Plinius der Jüngere (62—113 n. C.): Des P.’
3 anegyricus auf Trajan wird a II 329 und b 588 erwähnt;

-
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auf eben dieses Werk wird Bezug genommen a II 561 und
a II 8 199, wo B. die lobende Bemerkung hinzufügt: „ils — les

Panegyriques Italiens — me donnerent beaucoup plus de
peine que celuy de P. ne m’avoit autrefois donne de plaisir.“
Es ist der besonderen Erwähnung wert, daß B. nur ein

einziges Zitat aus diesem Epistolographen entnimmt.
Bemerkenswert ist ferner B.’s Urteil über P. a I 325,
wo er sich gegen diejenigen wendet, welche, wie er sagt:

„trouveront bon que P. ait menti en plein Senat, et qu’il ait
loue Trajan de teinperance et de chastete, quoy qu’il soit
vray qu’il tust subjet au vin et ä un autre vice si sale qu’il
ne se peut nommer honnestement“.

a II 227, 627 und b 690 tadelt B. die Verachtung,
welche Voiture gegen P. zur Schau trägt.
Ferner wird P. genannt: a I 30, a II 384.
Asinius Pollio (75 v. — 5 n. C.):

a II 441 erwähnt

B. rühmend das verloren gegangene Geschichtswerk des P.

über die Bürgerkriege.
a I 462 und a II 704 bemerkt B., daß P. in dem

Geschichtswerk des Livius Spuren patävinischen Dialektes
entdeckt haben wolle; (vgl. darüber Quint. Jnst. 1, 5, 56),
auf welche Stelle B.’s Äußerung wohl zurückgehen dürfte).
Des P. unabhängiges, aber nicht feindseliges Verhalten
gegen Augustus beurteilt B. a II 2 86, indem er ihm sein Lob

darüber ausspricht, sowie auch a I 865 (Sen. de ira III, 23).
Pomponius Mela s. o. Mela.
Porcius Licinus (um 150 v. C.): a II 2 66 wird das

Urteil des P. über Atilius erwähnt, welches uns von Cic. de

fin. 1, 5 überliefert ist.
Priscianus s. u. Kap. III.

S. Aurelius Propertius (49—15 v. C.): B. zitiert:
1) Prop Carm. II, 28, 2 — a II 257, mit der Bemerkung
„il n’est rien de si vulgaire dans les Vers de Poetes
Payens que le crime de leurs Dieux et de leur Destin:
Crimen Deorum, Fatorum crimen etc.“
2) Prop. Carm. III, 11, 9 — a II 493.
3) „Sunt aliquid Manes, letum non omnia hnit“ — a II 2 93.
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Bezug genommen wird auf
1) Prop. Garm. IV, 1, 63—64 — h 445,
2)

„

„

III, 18

— a 1 444,

und auf das Liebesverhältnis des P. zur Cynthia im all
gemeinen a II 698.
Claudius Quadrigarius s. o. Claudius.

Fahius Quintilianus (35—95 n. C.): Die unter Qu.'
Namen auf uns gekommenen, aber nicht von ihm verfaßten
„ Declamationos“

erwähnt B. nur a II 442 unter dem Titel

. les Deelamations de Qu.“. Sehr oft dagegen benutzt wird
das bekannte Werk des Qu. .. Institutiouis Oratoriae libri XII“.

Besonders namhaft macht B. die Kapitel „De emendatione“
a II 632 und b 563 und „De risu“ a I 643.
Es wird zitiert:
1) Inst. Ep. ad Tryphon. 2 — a II 632,

2) Inst. I, 3, 13 („Virgilianum illud“)
3) Inst. VIII prooem. 31

a II 2 93,

— a II 291/2,

und zwar der Ausdiuck „calumniari se“, über welchen B.
folgendes bemerkt: ,.Pour la I.ocution de »se calomnier soymesme«, je n’en suis pas lTnventeur, quoy que peut-estre ce
soit moy qui l’ay apportee le premier en France. Mais ccrtes
je ne m’imaginois pas que cette Locution deust surpreudre
les honnestes gens, et particulierement les gens de Lettres.
Je l’avois veue dans les Institutions de Qu. . . .“

4) Inst. VIII, 5, 18
5) Inst. VIII, 6, 17
6) Inst. XII, 7, 3

— a II 628,
— a II 625, b 466,
— a II 499.

Es wird Bezug genommen auf:
1) Insk Ep. ad Tryphon
— a I 735,
2) Inst. I, 5. 55 (VIII, 1, 13) — a I 462, a II 704,.
3) Inst. III, 1. 21
-f* a II 563,
4) Inst. VI, 3. 77
— a II 497/98,
5)

Inst. X, 1, 113 u. a.

6) Inst. X, 1, 129

— a II 396,
— a II 2 198/9.

Wie wir aus obigem sehen, hat B. die Institutiones
ziemlich häufig benutzt und zu Rate gezogen. Er läßt ihnen

dafür auch alle mögliche Anerkennung zuteil werden; a II 292
nennt er die

Institutiones „un pays,

comme vous s^avez,
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oii l’on ne voit gueres que de bonnes choses.
Maistre

en

l’art

de

parier. . .

Und

doch

Ce grand
trotz dieses

Lobes und anderer (a II 229, 618) muß Qu. hinter einem
gartz unbedeutenden Zeitgenossen B.’s, nämlich d’Avaux, 20 °)
zurückstehen, indem B. a I 605 sagt: ,.j’avois moins profite
des preceptes de Qu. que de vos exemples“; und dies nur,
um diesem hohen Herrn eine Schmeichelei zu sagen, sich
dadurch bei ihm in Gunst zu setzen. Es wirft diese Be

merkung kein schönes Licht auf B.’s Charakter,
Genannt wird Qu. ferner: a II 347, 522, 563, 618
und b 799.

C. Sallustius Crispus (87—34 v. C.): a If 441
erwähnt B., daß der größte Teil der Historiae des S. verloren
gegangen sei; a I 765 nennt er die „Conjuratio Catilinae“

und ,,Bellum Jugurthinum“.
Es wird zitiert:
1) B. Jug. Y, 4

— a II 2 80,

2)

— a II 2 80,

„

V, 5

3)
.,
LXXXIX, 7 (gulae irritamenta) — a I 573,
4) Catil. L, 4
— a I 159,

5) der neugebildete Plural „famae“ Hist. 1 67 und Histor.
incert. libror. reliqu. 76 — a II 591 (vgl. 0. S. 77 Arruntius).

Es wird Bezug genommen auf:
1) B. Jug. LIY, 3 — a I 164,
2) Catil. I, 3
— a II 709.

B.’s Urteile über S. sind sehr bemerkenswert und richtig
empfunden. Lobend äußert er sich a I 251, 528 (s 0. S. 77
Apuleius), a n 591 und im Lettre ä Elzevier (in: Brunet,
Manuel I, 634). Indeß er scheut auch vor einem Tadel des
S. nicht zurück, indem er auf die oft zu rhetorische Schilderung

in seinen Werken hinweist. Seine Worte lauten (a II 574):
,,Pour S. il pesclie visiblement contre vos maxinies (s. 0. S. 97
Livius) et ne se eontente pas d’avoir de belles paroles; mais il
en preste mesme ä Marius, c’est ix dire ä Jean d’Yvert, et

employer toute sa Rhetorique ä faire haranguer un ignorant
(Sali. B. Jug. LXXXY) vgl. auch a n 546, wo er über
die erdichteten Reden im allgemeinen handelt.
Vor
allem ist aber B.’s Urteil über die langen reflektierenden
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Einleitungen bei S. rehr richtig und sachgemäß gefällt,
a I 334 heißt es: „Tous les Exordes de S. sont de ce genre
(s. o. S. 85 Cicero) et seroient aussi propres aux Livres de

Ciceron qu’aux siens. Aprös qu’il a declamc du vice et*de
la vertu, et qu’il s’est jette dans un raisonnement infini, il
ne sort point par la porte du lieu oii il se void enferme:
mais il en eschappe par une bresche, et brisant tout d’un

coup oü l’on attendoit qu’il continuast: Yenons maiutenant,
dit-il, ä ce que nous avons ä traiter.'*

Genannt wird S. noch: a I 50, 618, a II 628, 666.

Salvius Liberalis (z. Z. des Vespasian): S. wird a IL 2 87

erwähnt als ein Feind und Besudler des Kaisers Vespasian

(Suet. Vesp. 13).

Mucius Scaevola (2 Jh. v. C.): Dieser Rechtslehrer

wird a II 2 59 genannt.

Scriptores Historiae Augustae.
a) Julius Capitolinus (3 Jh. n. C.): Auf Vita Gordiani
27, 10 wird a II 134/5 Bezug genommen.
b) Aelius Lampridius (Ende des 3. Jh. n. C.): Vita
Commodi 19, 2 wird zitiert a II 2 91.

c) Aelius Spartianus tum 400 n. C.): Vita Nigri 12, 6
zitiert B. a II 610, ohne den Namen des Verfassers

anzugeben.

d) Trebellius Pollio (Anfang des 4. Jh. n. C.): a I 257

wird Bezug genommen auf TV’ Werk „Triginta

Tyranni 31, 10 („tyrannida“).
e) Flavius Vopiscus (4. Jh. n. C.): a If 43 zitiert B.
die dem Kaiser Numerian vom Senat gewidmete

Grabschrift (Vita Num. 1, 1), ohne jedoch den Ver
fasser oder die Historia Augusta zu erwähnen.
f) Vulcatius Gallicanus (3. Jh. n. C.): a II 2 83 wird
Vita Av. Cassii 12, 4 zitiert, und zwar ein Teil der
Rede des Marcus Antonius an den Senat.
a II 493 erwähnt B. Bemerkungen des deutschen
Humanisten Löwenklau über die Historia Augusta (s. u. S. 192).
a I 1004 wird Bezug genommen auf die von Salmasius

veröffentlichte Ausgabe der Historia Augusta (Paris, 1620).
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Annaeus Sen een, derJJhetor (54 v. — 39 n. C.): Yon

S.’s Werken erwähnt B. die „Controversiarum libri X“:
a II 127, 442 und 639.

a I 731 zitiert B. Contr. lib. I praef. 11 mit Bezug

darauf, daß „S. le Pere l’a trouve si bon (= Ciceros Be

zeichnung „duos grandes praetextati“ für Ilircius und Pansa)
qu’il a mieux aime les designer par ce mot que les alleguer
par leur nom propre.“ 201)
a II 2 90 zitiert B. Contr. lib. I, 7.

a II 639 nimmt B. Bezug auf Suasor. lib. VII, 13,
wo von der Züchtigung des Cestius gehandelt wird. B.’s
Worte lauten: „Lisez ensemble l’avanture de Coelius dans
les

Controverses

de

S. . .. “

B.

hat

fälschlicherweise

für

Cestius den Namen Coelius gesetzt; im Irrtum befindet sich
B. auch, wenn er sagt, daß diese Erzählung in der Contro-

versiae gegeben werde.
a II 127 nimmt B. Bezug auf Contr. I praef. u. a., wo

S. sich seiner wunderbaren Gedächtnisstärke rühmt.
L. Annaeus Sone ca, der Philosoph (4 v. — 65 n. C.):

Von S.’s Werken erwähnt B. namentlich:
1) Ue beneficiis — a I 197, a II 142.

2) ’Aroxokoxovuwats unter dem Titel „Apotheose de Claudius“
a I 197 (vergl. a II 689), wo bemerkt wird:

,.S., si

chagrin d’ailleurs, et de si mauvaise hurneur, a voulu
aussi s’esbattre une fois en sa vie, et nous a laisse cette

admirable Apotheose de Claudius, que je raclieterois de
bon cceur, si eile estoit perdue, d’un de ses Livres des
benefices, et mesme d’une plus grosse rangon, pour l’avoir
en son entier.“

3) Epistolae — a II 394; auch über S.’s angeblichen Brief

wechsel mit dem Ajjostel Paulus weiß B. zu berichten,

ergeht sich in weitschweifenden Erörterungen über den
selben (a II 268), bemerkt aber ausdrücklich, daß • er

in Wirklichkeit nie bestanden habe, die Briefe also
Fälschungen seien (a I 874). 203)

4) Von S.’s Tragödien werden genannt:
a) Troades

—

a II 536,

b) Thebais

—

a II 553, 596, 604,
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a II 553,

d) Thvestes —

c) Medea

a II 553.

Über die zu B.’s Zeit noch offene Streitfrage, welchem
S. die Tragödien zuzuschreiben seien, äußert er sieb nur
unbestimmt.

Er schreibt an Gronovius a I 688:

„... Je

s&lt;;aurois d’abord de vous, si vous approuvez le partage qui
a este fait de ses Tragedies par le***. 203)

S. gehört zu einem derjenigen lateinischen Schriftsteller,
welche B. wiederholt gelesen hat; vgl. hierüber seine eignen
Worte an C'hapelain a I 791: „Par vostre ordre je l’ai relu
depuis trois semaines, et l’ai relu en Grammairien et en
Philosophe (s. auch a I 582). Wir werden denn auch sehen,
daß er ihn oft benutzt hat, sagt er doch ibid.: „Comme il

prend Epicure pour son texte, je le prendrai poiir le mien,
et mon Commefltaire ne sera ny trop sec, ny trop fleuri .. . “

Der Eklektizismus des S. konnte dem oberflächlichen Sinn
B.’s wohl gefallen; aus S. hat er seine moral-philosophen An

schauungen zum größten Teil geschöpft (a I 963). Auch seinen
Stil hat er nachzubilden und ins Französische zu übertragen
versucht. 204)

Es wird zitiert:
a II

1) Epist. 21, 3 und 5

392,

a II 2 54,
2)
„
33, 7-9
b 634,
3)
„ 107, 11
a II 591,
4)
„ 114, 19
5) „11 y a du plaisir ä vous onir plaider la cause des
Dieux. ainsi parle nostre hon S.“ — b 698,

6) Troades v. 402—406 — a II 536, mit der Bemerkung,

daß S. in dieser Tragödie den alten Götterglauben und
seine Fabeln verspottet habe, während Buchanan und
andere Dichter sie wieder in die Stücke hineinzuflechten
versuchten.

7) Thehais

v. 390 j

8) Medea

v. 113

a. II 553 mit Bezug auf die in diesen

9) Thyestes v. 396 J
Versen vorkommenden und durchaus zu verwerfenden

Anachronismen (vgl. o. Euripides, S. 50).
10) Thyestes v. 405

—

a II 2

88,
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11) Thyestes v. 418

—

a II

245.

Es wird ferner Bezug genommen auf:

1) Epist. 66,

18

2)

.„

110, 18 (25, 4)

a I 678,
a I 421 und a II 405,

3)

„

114

a II 452/3,488/9, 451 u. 558,

4)

„

122, 2

5) De ira I 20, 6

a I 841,
a II 93,

6)

a II 2 86,

(s. o. Maeeenas, S. 102),

„

III, 23

7) „Do consolatione ad Polybium“ und ,,I)e consolatione ad
Helviam matrem“ und „De consolatione ad Marciam“
im allgemeinen a I 495, wo es beißt ,.je voy bien que
S. a console des femmes et un valet, mais je ne voy

pas que personne aitjamais ose consoler S.“ (vgl. auch
a I 804).
In Bezug auf B.’s Urteil über S. ist zu bemerken, daß
er, so hohe Vereinung er .auch diesem Moralphilosophen zollte,

doch allmählich, hauptsächlich beeinflußt durch Chapelain, zu
der Erkenntnis gelangt zu sein scheint, daß der Stoizismus
des S. nur ein rein theoretischer gewesen sei. Vgl. hierüber
den Brief Chapelains

an B. vom 24. Dez. 163 9 205).

Vor

allem ist es die formgewandte, glänzende Darstellung S.’s, welche
B. lobt, die es sogar, wie B. a II 2 198 bemerkt, vermocht
habe, die stoische Lehre beim Volke beliebt zu machen. 206)

Einer eingehenden Erörterung unterzieht er ferner die
Erziehung Neros durch S. und Burrbus und den Einfluß,
welchen diese beiden Männer auf den Kaiser ausgeübt haben.
B. spricht S. vollständig frei von aller Schuld, daß der
Herrscher schließlich doch nur ein gewalttätiger, grausamer
Tyrann wurde; er erkennt S.’s gute Einwirkung durchaus an
mit den Worten „il en fit d’abord un Prince qui promit
beaucoup de luy, et qui eust tenu ce qu’il promettoit, si la
Vertu artificielle estoit de duree .. . “ (a II 464), vgl. hier
über a II 181, a II 463—465, a II 2 99.

Genannt wird S. ferner: a I 107, 138, 274, 344, 749,
784, 804, 818/9 (an dieser Stelle kann B. dem S. nicht den
Vorwurf der Sittenlosigkeit ersparen), 910, 1050; a II 347,

389, 454, 630, 658.
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—

Schließlich seien noch einige Worte Chapelains an B.
mitgeteilt, welche uns recht deutlich vor Augen führen,

in welch übertreibender, fast widerwärtig wirkender
Art diese beiden Literaten sich die größten Schmei
cheleien sagen. Diese Worte lauten: „Lorsque j’ay compare
votre Consolation (ä La Valette) ä celles de S. et de Plutarque,
j’ay moins cru vous louer qu’eux, lesquels, selon moy, aux

helles pieces qu’ils ont faites de cette nature, auroient de la
peine ä trouver autant de force et d’eloquence, adroitte que
vous en avez employee en la vostre.

Leur antiquite qui m’est

venerable, m’empesche d’en faire un parallele plus odieux et
de venir aux particularites qui ne leur seroient pas avantageuses ... “ (t. I p. 480).

Servius, der Virgilscholiast (4. Jh. n. C.): b 703 nimmt
B. Bezug auf des S.’ Erklärungen zu Aen. VT, 640/1; ge
nannt ferner a I 539.

Cassius Severus, s. o. Cassius S. 00.
Silius Italicus (25—101 n. C.): a I 770 tadelt B. den

S. wegen allzu schwülstiger Übertreibungen.

Es heißt dort:

„J’ay bien leü dans S., quelque cliose d’approchant (nämlich
ähnliche Übertreibungen, wie St. Blancat sie in seiner Lobes

hymne auf den neugeborenen Dauphin angewandt hat), quand
il parle du Petit Hannibal, et qu’il fait dire ä son Pere:
II crie, avec quelque sorte de gravite; je reconnois sur son
visage mes haines et mes coleres, qui reuaissent et qui
recommencent: Vagitumque gravem, atque irarum elementa
mearum.

S. I. en dit beaucoup.

Mais St. Blancat en dit

beaucoup davantage.“
Aelius Spartianus, s. o. Scriptores H. A.
Papinius Statius (um 45 — 96 n. C.): Es wird zitiert:
1) Silv. U, praef. 22 — a I 857,
2) Silv. V, 5 v. 26 — b 521,
3) Thebais v. 423

— a I 839.

Es wird Bezug genommen auf:
1) die Silva „Somnus“ (Silo V, 4) — a I 645,
2) die Silvae des St. im allgemeinen — a II 603,
3) die Thebais lib. X
— a II 259/60,

wo es heißt: „Considerez dans le dixiesme Livre de la The-
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baide, cet enemy de la Keligion receue et des Loix de son
Pays. II fait profession de n’adorer que son bras et que son

espee. Ce sont les seules Divinitez qu’il reconnoist et qu’il
invoque allant au combat. Voyez comme il desfie Jupiter
et son Tonnerre; comme il se moque d’Apollon et de ses

Oracles, comme il ne s^auroit ouvrir la bouche, sans braver

les Puissances Superieures.... N’ayant plus ni parole ni
voix, il murmure et souffle contre le Ciel. ....“ B. will hier

zeigen, wie weit die Gotteslästerung getrieben werden kann,
mit Anspielung zugleich auf die Hinrichtung des Ketzers
Lucilio Yanini zu Thoulouse. 207)

Jan Gevaerts’ „Observations sur St.“ werden erwähnt

b 533, und J. Peyraredes kritische Bemerkungen über St. b 719.
St. wird noch genannt a I 688 und 741.
An Urteilen über St. fehlt es in B.’s Schriften nicht,
so heißt es a I 769: „Cet Historien-Poete (St.-Blancat) ne
m’est pas inconnu. J’ai veü, il y a longtemps, de sa prose
et de ses vers, oü il se propose deux exemples extremement

dangereux; je veux dire, celuy de Tacite et celuy de Stace
... . il faut bien qu’il se change et qu’il se reforme, avant

que de ressembler ä Tite-Live.“' a I 771 rechtfertigt B. sich

wegen der vorhergehenden Äußerung und sagt: „Je n’eus
jamais dessein de le mespriser (St. Blancat), et moins encore
Tacite et Stace. Car quoy que je sois du parti contraire au
leur, je les estime comme braves et magnanimes ennemis.
Je SQay que ces Messieurs ont de hautes et de courageuses

pensöes; que plus de la
que n’estant coupables
coupables d’un vice qui
vray que Naugerius fit

moitie du Monde est pour eux; et
que du vice de leur temps, ils sont
ressemble fort ä la vertu. Il est
un sacrifice au Dieu Yulcain, des

Sylves qu’il avoit plantees ä l’imitation de celles de Stace
(s. u. S. 118 Navagero).

Ähnliche Urteile finden wir noch a I

529, 692/3.

C. Suetonius Tranquillus (etwa 75—160 n. C.): Es

wird zitiert:
1) aus Vita Horatii — b 488, sowie einige Aus
drücke a II 2 56, b 429,

2)

Tiber. 28 — a II 2 87,
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3)
4)
5)
6)

aus

—

Vita Calig. 34 — a II 643 (a II 652),

77

„

77

„

Neron. 12 — a II 552,
„

77

„

Tit. 1

38

— a II 612,

— a II 488.

Es wird Bezug genommen auf:

1)

*2)
*3)

Vita Caes.

56 — a II 708/9,

77

„

70 — a II 426, a II 2 86,

77

„

73 — a II 655/6, a II 2 86, b 797 ;

*4)

77

„

75 — a II 2 86,

5)

77

Aug.

77

„

66 — a II 430,

77

„

81 — a I 338,

*6)
*7)
8)

77

*9)
*10)

77

*11)

77

12)

77

Claud.

77

Nero

77

„

13)
*14)

*15)
*16)
17)
18)
19)

77

77

Tiber. 70 — a 11 705,
„

„

46 — a II 18,

3 — a II 19,
22 — a I 698/9,
35 — a I 306,

Caes. 30 — a II 101,
Galba

77

Vesp.

77

72 — b 596,

Calig. 25 — a I 306,

77

77

13 und 70 — a II 2 86/7,

„

9 — a II 71,

13 — a II 2 87,
40 — a I 356,

Domit. 4 — a I 311; u. and.

B. hat häufig die Vitae des S. benutzt, jedoch oft still
schweigend, ohne uns seine Quelle anzugeben. Es kann
kein Zweifel darüber sein, daß er sogar recht ergiebig den
S. gelesen, wie auch noch aus seinen Äußerungen a II 229
und 498 hervorgeht. Und doch findet man bei ihm kaum
ein Urteil über diesen Historiker; nur a I 770 läßt er einige
anerkennende Worte über S.’ einfachen und kurzen Stil
fallen.

Suffcnus (1. Jh. v. C.): S. wird genannt a II 2 67,

dessen Schriften „plena pestilentiae et veneni, temporis non
tarn iniuria quam beneficio“ verloren gegangen seien, wie
B. voll Freude verkündet.

Sulpicia (Verfasserin erotischer Gedichte, um 100
n. C.):

a I 589 und 859 vergleicht B. die holländische

—
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Dichterin de Schurmann mit dieser Römerin.

An erstge

nannter Stelle heißt es: „Je ne pense pas que cette S. que

Martial a si hautement louee (X, 35, 1 und 38, 1), en fist de
plus heaux ni de plus Latins (vers) — als die Holländerin.“

Servius Sulpicius Rufus, (Jurist 105—43 v. C.): Über
des S. Trostschreiben an Cicero (Cic. ad Fam. IV, 5) han
delt B. in zwei längeren Abhandlungen, indem er einerseits

den Verfasser einer Unklarheit, Ungenauigkeit wegen tadelt
(a IE 667/9), andererseits aber ihn wegen seiner herrlichen
Schilderung der Ruinen Griechenlands lobt (a II 412 lautet:
„je soustins qu’il y avoit un Article qui yaut un Livre, que
j’ay aime des ma jeunesse, et que je ne puis encore assez

estimer“).
S. wird ferner genannt : a I 668, a II 466, a II 2 59.

Aurelius Symma'chus (um 345—415 n. C.): S. wird
von B. als unbedeutender Spätlateiner (a I 528) angesehen;
s. auch a II 47 und 536.

Cornelius Tacitus (um 55—119 n. C.): Citate aus T.

den häufig gegeben:
1) Ann.
2)
„
3)
„

II, 41 — a II 18 und b 694,
IV, 34 — a II 569 (s. auch a I 176),
VI, 6 — a II 242,

4)

„

XIV,

5)

„

XIV, 11 — a II 628,

6) Hist.

7 — a

I 992,

I, 49 — b 773,

7)
„
IV, 3 — a I 36, 762,
8) ’Vita Agr. 16, 1 u. and. — a I 256,

9) „Invisa primum inertia, postremo amatur“ —a II638
10) „Pessimum Inimicorum genus laudantes“ — a I

330, a II 166.
Und auch sonst finden wir manche Entlehnungen aus
T., so:

1) Ann.

I, 3 über Gaius’ und Lucius’ Tod
— b 694,

I und II, besonders 82/3 über Drusus’
Tod — b 69 4 208),

2)

„

3)

„

I, 42 — a II 426,

II, 47 — a II

78,
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4)

„

5) Hist.

XIII,

2 — a II 463/5,

I, 1 — b 535; B.’s „procul amore et
odio quorum causas longe habemus“ ist sicher

eine Nachbildung der bekannten Worte des T.
6)

„

II, 46—47 — a II 82,

7)

„

II, 73 ff

— a II 127 und 131.

B. hat die Werke des T., vor allem die Annalen, ziem
lich eingehend gelesen, wie man nicht nur aus seinen eignen
Angaben (a I 156), sondern vor allem eben aus den vielen
obigen Citaten entnehmen muß. In der Einleitung zum

Aristipp (a II 126) und an anderen Stellen (b 622, 625) hebt
er besonders hervor, T. als seine Quelle für den Aristipp
benutzt zu haben, in der Hoffnung aber, doch etwas mehr
als ein „miserable Commentateur de T.“ zu sein. Und trotz
alledem lautet sein Urteil über den Römer durchaus nicht
günstig, ja er stellt ihn sogar als ein gefährliches, nicht nach
ahmenswertes Vorbild eines Geschichtschreibers hin (a I 769
und 771; s. o. S. 119, Statius). Bemerkenswert und nicht
ohne Wert für die Begründung dieser seiner Ansicht sind

seine Worte an. d’Ablancourt, welcher eine Übersetzung des
Tacitus veröffentlicht hatte:

„je me prepare .. . sur le sujet

de Tibere et de ses successeurs.

II me fasche neantmoins,

de quitter la Liberte pour la Tyrannie, et mon Tite-Live pour
vostre T.: Mais T. estant devenu vostre, ma mauvaise humeur
contre luy ne sgauroit durer. Je ne puis hai'r un homme
que vous aimez:

Et ä vous dire le vray, il me semble que

celui-cy s’est fait plus doux et moins espineux, depuis qu’il
a passe par vos mains.

L’importance est que vous ne vous

estes point sali en maniant de sales matieres, et que parmi
les ordures de la Politique vostre Morale s’est conservee en
sa purete.“ Es ist also wohl der verbitterte Ton des T., des

Schilderers einer verderbten Zeit, welcher B. abstieß, sodann
aber auch die tief eindringende, alles scharf beobachtende,
dem Absolutismus abgewandte Art dieses Aristokraten, welcher
B. nur geringes Verständnis und Interesse abgewinnen konnte.
Genannt wird T. ferner: a I 30, 507, 667, 826, 910,
a II 111, 126, 142, 155, 227, 384, b 724 und 781.
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Terentianus Maurus (Ende des 3. Jli. n. C.): T. wird
genannt a II 254.

Terentius Afer (185—159 v. 0.): Von T.’Komödien
nennt B. 1) den Heautontimorumenos a I 830 und 2) den
Eunuckus a II 628.

An Zitaten finden wir nur zwei Verse aus dem Eunuch, m,
sc. 1 v. 19—20 (a II 629), und ferner a II 628/9 Bezug
nahme auf Eunuch. III, sc. 2 v. 7, indem die Worte „ex

homine natus“ einer Betrachtung unterzogen werden. B. be
merkt hierzu: „Pour vostre difficultö, que »natus ex homine«,
semble plustost signifier estre humain qu’ estre raisonnable, .. .
vous vous souvenez bien que dans la bonne Antiquite, »Humanus«

dit quelque chose de plus que »raisonnable«, et que »humanitas«
est plus souvent prise pour »politesse«, que pour autre chose.“
a II 441 beklagt B. den Verlust so mancher Komödien

des T. In Bezug auf B.’s Urteil über diesen Komödiendichter
müssen wir anerkennen, daß er die edle, reine Sprache des
selben besonders geloht und gepriesen und ihn als „un de
mes favoris“ bezeichnet hat. (a I 421, 422, 670, a II 341,
511, 558 und besonders a II 2 66.) Über die Vergleichung
des Plautus mit T. s. o. Plautus S. 110.

Auf den vertrauten, freundlichen Verkehr des T. mit

Scipio (Africanus minor) und C. Laelius weist B. oft hin; er
wirft sogar die Frage auf, oh nicht diese zwei Männer vielleicht
die wahren Verfasser der Lustspiele gewesen seien, ohne sich
jedoch entscheidend darüber zu äussern. So sagt er: „11
me suffit de dire probablement qu’ils en ont este les Pre
miers Approbateurs, et qu’ils les ont aimees, s’ils ne les ont
faites. II se pourroit bien mesme que le Poete auroit change

la disposition de quelque Scene par leur advis; et qu’il y
auroit quelque demi-vers de leur fa^on; et que ce que nous
trouvons de plus fin et de plus juste, ne seroit pas tant ce

qu’il a emprunte des ouvrages de Menandre, que ce qu’il

avoit appris dans la conversation de Scipion“ (a II 430).
Varros Urteil über T. s. o. Pacuvius S. 108 (a II 510/11).

Genannt wird T. ferner: a I 180, 618, all 227, 254,
509, 516 und b 672, 678.
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Albius Ti bull us (um 54—19 v. C.):

An Zitaten aus

T.’ Elegien finden sich bei B.:
1) Eleg. I, 1 y. 6 — a II 2 83; im Anschluß hieran die Be

merkungen des Jos. Scaliger über diesen Vers (s. u.

Scaliger S. 000).
2) Eleg. I, 1 v. 60 — b 437.

3) Eleg. I, 1 v. 71, 72 — b 664. Hierzu bemerkt B.: „Le
feu Cardinal de la Valette luy a dit mille fois ces deux
yers du Poete qui est son favory. Ce poete mourut ä
l äge de 25 ans, 20&gt;J) et M. de Voiture et moy en avons

plus de 50.“ 210)
4) Eleg. I, 3 v. 93, 94

— a I 1049,

5)
„ H, 1 v. 79, 80 — a I 441,
6) „dives fulco lucente“ — a II 3 83,

7) „pluvius Jovius“

— b 648.

a II 698 nimmt B. Bezug auf die Geliebte des T.,

Delia, welche in mehreren Elegien verherrlicht worden ist.
(Eleg. I, 1, 2, 3 ... etc.)
T. wird ferner genannt:

a I 643, 644, a II 679 und

a II 2 92.

Trebatius Testa (1. Jh. v. C.): a I 246 erfahren wir
folgende Einzelheiten über T.: „Vous voulez bien que nous
nous escrivions de ce stile, dont Ciceron et T., se sont servis,

avant que les mauvais complimens eussent corrompu l’amitiö,
et que la basse cajollerie fust en usage.

Ce T. estoit un

celebre Jurisconsulte que Ciceron estimoit bien fort, et ä qui
il fait tousjours la guerre de sa Science et de ses formules.
Je prens la mesme liberte avec vous (Boisrobert). . . “

T. wird a II 615 lobend erwähnt (s. o. Maecius, S. 103).
Trebellius Pollio s. o. Scriptores Historiae Augustae,
S. 114.

Domitius Ulpianus (um 200 n. C.): a I 256 wird die

Wortverbindung „mulier deffensor“ zitiert (Dig. 16. 1. 2, extr.)
und a II 110 wird Bezug genommen auf Ulpian lib. 46 ad

Edict. 1. pronunciat. 19 § ult. D. de verb. signif; vgl. hier
über die Ausgabe des Pi’ince von 1631.
Valerius Flaccus (1. Jh. n. C.): a II 671 zitiert B.,
ohne jedoch den Namen des Verfassers oder des Gedichtes
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zu nennen, aus der Argonautica des Y. lib. I 76—78 mit

der Bemerkung, daß Malherbe (in seiner „Ode pour le Roy
allant chastier la rebellion des Rochelois ...

t. II p. 59)

diese Verse mit Glück nachgeahmt habe; a II 4G1 wird auf

dieselbe Ode Malherbes Bezug genommen.
Valerius Maximus (1. .Th. n. C.):
a I 424 und a II 2 12.

V. wird erwähnt

a II 391 wird V. stillschweigend be

nutzt (Val. VIII, 15 ext. 2 über Gorgias).
Varius Rufus, Freund Virgils: V. wird b 795 und 797

genannt.
M. Terentius Varro (116 — etwa 30 v. C.): V.’s Saturae

Menippeae werden genannt a I 197, a II 46, 689.
Es wird zitiert:
1) Sat. Men. 270, 1—2 — a II 622,
2)

„

„

271, 1—2 — a II 622; und ins Französische

übertragen: „les tempestes et les autres enfans frenetiques
du Septentrion (a I 211),
3) Sat. Men. bis pueri senes — b 671,
4) Imaginum lib. 15 — a II 629,
5) Varrö bei Non. 162, 10 — a II 591,

Es wird Bezug genommen auf:
1) V.’s Urteil über Pacuyius und Terenz (Noctes Att. 6,
14, 6) — a II 510/11 (s. o. Pacuvius S. 108),

2) V.’s Unterscheidung zwischen großen und kleinen G öttern
(Augustin, de civ. Dei 6, 2),
3) V.’s Ansicht, daß die altrömische Beredsamkeit „a senty
les aulx et les oignons.“

Das hohe Verdienst, welches V. sich als Polyhistor
bereits im Altertum erworben hatte, erkennt auch B. voll
und ganz an. Er legt ihm Namen wie doctissimus, le plus
s^avant de tous les Romains etc. bei; s. a 11013, a II 511,
591, 623, 689 (vgl. Oie. ad Att. XIV, 18 u. a. und Quint

10, 1, 95).
Erwähnenswert ist noch das Urteil B.’s über die Saturae
Menippeae a II 441, wo es heißt: „Les Satyres de V., qui
estoit un autre Peintre de la vie et de l’esprit nous donneroient
aussi des connoissances bien agreables: Car quoy que la plus
serieuse Philosophie fust dans ces Satyres, eile y estoit comme
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sur des fleurs,

et comme en un lieu de desbauclie; toute

peinte et toute parfumee de la Galanterie de ce temps-lä.“
Ein ähnliches Urteil findet sich a I 197.

a II 689 dagegen, im Vergleich zu Menages Satire
; ,L’Histoire de Mamurre“, wird V. als der unbedeutendere

angesehen.
Genannt wird V. ferner a I 658, 1016 und a II 384.

Vellejus Paterculus (geh. 19 v. C.): B. zitiert Veil. Hist,
lib. H, 91, 2 — a II 2 37/8,
lib. n, 118, 2 — a I 588.

a I 146 spricht sich B. tadelnd über V. aus.

Seine

Worte lauten: „Sans faire d’enumeration ennuyeuse des anciens
adorateurs de la faveur, la basse complaisance de V. best
elle pas parvenue jusques ä nous, et n’estoit-ce pas un esclave

qui a'desire qu’on sceust qu’il aimoit sa chaisne?

Je veux

mal au destin des bonnes lettres, de nous avoir ravi le livre
que Brutus avoit escrit de la Vertu, pour nous conserver la
profession, que fait cet infame de sa laschete, et d’avoir eu

plus de soin des ordures d’une Cour corrompue que du Chefd’couvre de la Philosophie latine .. . .“

B. hat sehr richtig

geurteilt, wenn er das überschwengliche Lob, mit welchem

VT Tiberius und Augustus überhäuft hat, tadelt.
Vergilius Maro (70—19 v. C.): Eine recht bedeutende
Anzahl von Citaten aus V. finden wir bei B., vor allem aus

der Aeneis, ohne daß jedoch stets die Quelle angegeben wird:
a) Aeneis:
1.
2.
3.

4.
5
6.
7.
8.
*9.
10.
11.

I, 11 - ir II 344 (franz.)
I, 278-279 -aII709/10 211 )
- a II 547
I, 287
- a I 256
I, 368
a I 530, 999
378-379
r,
i, 403-404 a I 522
- a I 843
i, 462
III, 57
III, 637

- a I 834
- a II 663

IV, 58

-

a I 715 (franz.)

I\r ,

-

a II 500

625

12. VI, 625 - a II 680,
*13. VI, 640-641 - b 703
14. VI, 730 - a II 601
15. VI, 747 - all 601
16. V I, 338 - a II 681
17. VIII, 364 -

aI471(franz.
u. 820

18. VIII, 670 - all
19. X, 829-830
20. XI, 371-372- b
21. XII, 435
- a
-

a

173
I 530
I 698
I 530
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b) Bucolica:
1. 1,6
2. 1,7
3. I, 71-72

- a I 403

4.

II, 17

- a 11 632

1.
2.
3.
4.
5.

I, 500-501
II, 225
II, 475

a I 608 (franz.)

b 421, 439

5. :II, 39
.6. :III, 1
7.

'

VI, 76

- a
- a

- a

11 632
II 640
II 640

c) Greo rgica:

II, 486/7

8.
9.
10.
11.
12.
13.

- a I 731
- a I 834

- a II 680
- a II 400

II, 499
6. III, 5

- a I 843

7.

- a I 790

-- a II 640

III, 8-9

III,
IV,
IV,
IV,
IV,
IV,

513
125-126
132
133
134
201

a I 746

—

a n 404/5

—

-

a II 404

-

-

-

a I 820
a II 404
a II 663

Außer diesen wörtlichen Citaten hat B. noch mit vielen

nur wenig veränderten Versen V.’ seine Briefe geschmückt,
sie fast überall eingereiht, sodaß man recht deutlich sehen

kann, wie geläufig ihm jene Verse gewesen sind.

Tamizey

de Larroque hat in seiner Ausgabe von Briefen B.’s manche

Angaben über solche Nachbildungen B.’s gemacht.
Es wird Bezug auf V. genommen:
81 ff.
— a II 2 201,
1) Aen. I,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

I,
II,
III,
IV,
IV,
VI,
VI,
VI,

92 ff.
309 ff.

— a I 682, 999 (vgl.Anm.1445ff.),

222/3

— a 11 51,

— a II 2 201,

175—181

— a II 663,

610

— a II 441,

77—80

— a I 840,

279

— a II 239,

679 ff.

— b 702.

In Bezug auf die oben geäußerte (s. o. Lucretius S. 99)
Ansicht B.’s über die Seelenlehre der Alten sagt B. hier: „Qui

est-ce qui parleroit si bien ä Enee, si longuement, si doctement,
dans le sixiesme chant de l’Eneide? Seroit-ce une simple
image de son pöre Anchise? Seroit-ce un marmouset, un
corps artificiel et inanime?

Ne seroit-ce que de l’air un

peu espessi et mis en couleur, qui luy feroit de si beaux
discours

“
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10) Aen. VII,
VIII,
12)
VIII,
11)

13)
14)
15)

1--6
31 ff.
626--728
789--908

—

a

—

a

—.

a

I 253,
II 4,

II 173,

— b
x,
814,
XI, 336 ff., 389--390 — b
XII, 396--397 — a I 406,

IG) Georg. II 478 — a II 590,

17) Bucolica im allgemeinen a I 529 und 793.

Unter den lateinischen Dichtern ist V. derjenige, welchen
B. am höchsten verehrt, und nicht wenig sind der Anerken
nungen, die er ihm zuteil werden läßt.

So nennt er ihn

z. B. a II 534 „l’Autheur de la divine Eneide“, a II1 2 78

„summus poetarum“; a II 412 preist er die Aeneis als „le

plus hei Ouvrage du Monde“; und noch mehrere andere Lob
preisungen, vgl. a I 257, 139, 640, 670, a 11 288, 534, 558,
587, 601, 652.

Mit der Aeneis wagt er nur ein Werk noch

zu vergleichen, die „Gerusalemme liberato“ Tassos; a II 537/8
äußert er sich über diese beiden Epen wie folgt: , Je m’asscure
que vous m’avouerez que sa Jerusalem est l’ouvrage le plus

riche et le plus acheve, qui se soit veü depuis le siede
d'Auguste; et on peut dire qu’en cet excellent genre, Virgile
est cause "que Tasso n’est pas le premier, et Tasso, que V,
n’est par le seul.“ Indessen ist B. keinesweg blind gegen
einzelne Schwächen seines Lieblingsdichters. So tadelt er
a I 253 und 682, 999 sehr richtig den allzu sentimentalen,

rührseligen Charakter des Aeneas; auch daß V. gelegentlich
in Übertreibungen in seinen Worten und Bildern sich gefällt,
hebt er mit Recht tadelnd hervor (a I 530, a II 173). Doch
mit regem, warmem Eifer verteidigt er sein römisches Vorbild
gegen die Vorwürfe anders gesinnter; so wandte er sich

1) gegen Victorius (s. u. S. 184) a II 369, welcher in seinem

Kommentar zu Aristoteles schmähende Äußerungen gegen
V. getan hatte, mit folgenden Worten:

. ce Com-

mentateur chagrin accuse V., quelle entreprise, bon Dieu!
et quel attentat! de prendre des mots les uns pour les
autres, et d’estre moins pur et moins Latin que Lucrece?
Ainsi il intente un Procez contre une possession de seize
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eens ans; et ne considere ni la faveur d’Auguste, ni

l’amitie de Mecenas, ni les applaudissemens de tous les
Siecles

.

.

.

.“

2) gegen Theon, einen „Sophiste Grammairien“, wie B. ihn
a II 680 nennt.

Dieser hatte durch schlechte Lobsprüche

gegen La Valette, B.’s Gönner, sowie dadurch besonders
B.’s Unwillen hervorgerufen, daß „ce Pedant“, wie B.
sagt, „maltraitoit aussi V., en estropiant ses Vers, et
entre autres celuy qu’il repeta une douzaine de fois
ridiculement: »Non mihi si linguae centum sint, oraque
centum«. L’interest de V., joint ä celuy de Monsieur le
Cardinal de la Valette, me piqua la veine, et en fit sortir
la boutade“ (»Indignatio in Theonem« a II 2 21).

Eine Bemerkung muß indessen hier noch hinzugefügt
werden; so sehr B. auch seinen V. verehrt und bewundert,
stellt er ihn, unbegreiflich für uns heute, jedoch ganz der

Anschauung seiner Zeit entsprechend, unter seine Zeitgenossen,
vor allem unter Chapelain (vgl. a I 737, 842).
Von Kommentaren zu V. erwähnt B. denjenigen des
Servius a I 539 und b 703; sodann a II 630 wird bemerkt,

daß Le Goust eine Übersetzung der Aeneis in limousinischer
Sprache verfaßt habe. 212)
Genannt wird V. ferner noch: a I 26, 265, 297, 344,

637, 924, 926, 959, 1050, a II 328, 400, 643, 670, sowie
b 631, 682, 717, 795.
Volumnius Eutrapelus (1. Jh. v. C.): a II 442 werden
seine verloren gegangenen „Entretiens“ genannt (vgl. o.
Paetus S. 108).
Flavius Vopiscus, s. o. Scriptores Historiae Augustae
S. 114.
V u 1 c a t i u s Gallicanus, s. o. Scriptores Historiae Augustae

S. 114.
Man sieht, Balzac hat eine ziemlich genaue Kenntnis

der Autoren des römischen Altertums besessen, jedenfalls ist
der Kreis der von ihm gekannten und genannten Autoren
sehr umfangreich, kaum ein bedeutender Name findet sich,
der nicht genannt wird, mit Ausnahme der vielleicht noch zu

erwähnenden Geschichtschreiber Cornelius Nepos, Eutropius
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und Pompeius Trogus.

Wir müssen uns nun fragen, ob nicht

diese Kenntnis^ß.’s vielleicht doch nur vorwiegend eine rein
iiußerlicliejge wesen ist, und in der Tat, es ist zugegeben, daß
sein Wissen vielfach nur einseitig und beschränkt gewesen,
daß er in das wahre, innere Verständnis eines Schriftstellers,

mit Ausnahme vielleicht des jüngeren Seneca und Virgils,
kaum eingedrungen ist. Auf 13., dem Künstler der Sprache,
welcher unzweifelhaft mehr auf die Form als auf den Inhalt

der Werke Wert legte, hat natürlich die lateinische Sprache
selbst ihren größten Einfluß ausgeübt; nach dem Muster dieser
Sprache hat er seine französische Muttersprache gebildet,
Vor allem sind es die Prosaisten gewesen, welche auf ihn

eingewirkt haben; in erster Linie kommen hier Cicero und
Seneca in Betracht, sodann unter den Geschichtschreibern

hauptsächlich Titus Livius, Sallust und Sueton, weniger Tacitus,
über welchen er kein allzu günstiges Urteil fällte, aus welchem

er trotzdem aber stillschweigend oft Entlehnungen gemacht
hat. Im weitesten Maße hat er daneben die großen Sammel

werke des Gellius, Macrobius und Plinius, sowie die Institutionen
Quintilians benutzt. Auf sie gehen fast ausnahmslos alle
Citate zurück, welche er jetzt verlorenen oder doch nur frag

mentarisch erhaltenen Schriftstellern entnommen hat. Unter
den lateinischen Dichtern verehrte B. den Dichter der Aeneis
am höchsten; ihn hat er sehr häufig zitiert, noch mehr aber

ihn schamlos ausgebeutet, kleine Veränderungen in seinen
Versen vorgenommen und sie sodann als eigenes Fabrikat
in seine Gedichte und Prosaschriften gesetzt. Neben
Virgil ist Horaz zu erwähnen, welcher das Lob seines Gönners,

des^Maecenas, gesungen, aber in durchaus selbständiger und
nicht-' in so kriecherischer Weise, wie es B. für die hohen

Herren getan hat, deren Gunst er erringen wollte. Unter
den'weiteren lateinischen Dichtern bringt B. dem Ovid hohe

Bewunderung entgegen, ohne ihn jedoch besonders häufig zu
zitieren oder zu benutzen.

Viel zahlreicher sind die Citate

aus Catull, Claudian, Lucrez entnommen, weniger häufig da
gegen aus Juvenal, Martial, Italius und Tibull. Was die
Dramatiker anbelangt, so hat er den Plautus wohl gekannt

und ihn auch gelegentlich zitiert, trotzdem er seiner Sprache,
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seinem derben Witz, wie wir oben gesehen, nicht besonders
sympathisch gegenüber steht; den Terenz dagegen hat er in
weit geringerem Maße zitiert, trotzdem er die Reinheit seiner
Sprache so sehr gelobt hat. Und wie B.’s Kenntnisse der
römischen Literatur, so sind auch seine Urteile über dieselbe

nicht allzubedeutend, nicht allzu tief: teils überschwengliche
Lobeserhebungen, indem er seine unverhohlene Bewunderung
zeigt, teils tadelnde Bemerkungen, indem ihm irgend etwas
nicht gefällt;

beide aber zum großen Teile wenigstens —

wenn auch zugegeben werden muß, daß vereinzelte, richtige,
treffende Kritiken sich finden — nichtssagende, oberflächliche

Äußerungen, welche beweisen, daß er eine tiefere Fähigkeit
zur Kritik nicht besessen, jedenfalls in seinen Schriften nicht
angewandt hat. Hinzu kommt, daß seine Kritiken sich
meistens auch nur auf die Sprache, den Stil beziehen. Zu

einer pragmatischen Betrachtung der römischen Literatur
geschichte hat er sich nicht zu erheben vermocht. Immerhin
hat er weit mehr Verständnis unzweifelhaft der römischen

als der griechischen Literatur entgegengebracht; daß er die
enge Abhängigkeit der römischen Autoren von den Griechen
nicht erkannt hat, darf man ihm nicht als Vorwurf anrechnen.

Kapitel III.
Balzacs Kenntnis dev christlich-griechischen und
christlich-lateinischen Literatur bis zur Renaissance und
seine Urteile über dieselben.

Nach der vorhergehenden Betrachtung der profanen
Literatur, d. h. derjenigen griechischen und lateinischen
Autoren, welche auf dem Boden des Klassizismus vom Stand
punkt des Altertums aus geschaffen haben, wenden wir uns
nun zu den griechischen und lateinischen Autoren der christ
lichen Sphäre, d. h. zu denen, welche auf dem Boden des
späteren Altertums vom Standpunkt des Christentums aus

—
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geschaffen haben; zugleich fügen wir noch die dem Mittelalter gehörigen Autoren hinzu, deren Zahl nur sehr gering
ist und welche deshalb in diesem Kapitel erwähnt sein mögen.

Agathias: (6. Jh. n. C.): A. wird unter dem Namen
„Agathias Scholasticus“ als Epigrammatiker erwähnt: all 626.

Aus A.’ Werke „uspE xfjs Touaxcvtavoö ßaaiXefag“ zitiert
B. a II 599 in griechischer Sprache lib. IV, p. 130, 16 —

p. 131,5 (ed. pr. Graece et lat. per B. Vulcanium, Bat. 1594),
die Worte über die Geburt des Königs Sapor von Persien,
zu denen B. einige nicht ganz unrichtige Bemerkungen macht.
Erwähnt und besonders hervorgehoben muß hier werden,
daß B. dieses Werk im Original selbst im Besitz gehabt zu
haben scheint.
Ich schließe dies aus den Worten: „Mon
homme vous la va copier (Phistoire) pour la satisfaction de

nostre Amy curieux, qui n’a pas chez luy les Originaux,“
(a II 599). Ferner zitiert B. a II 424, ohne jedoch die
Quelle anzugeben, in französischer Sprache die Worte des
Hauptmanns Fulcar (lib. I, p. 20/1): ,,I1 vaut mieux mourir,

*

car quel moyen y auroit-il, apres cecy, de soustenir le visage
de Narses?“

Albertus Magnus (13. Jh.): Dieser bedeutende Gelehrte
wird nur zweimal genannt: a I 204 und 636.

Ambrosius,

Bischof von Mailand (um 340—397):

a II 30 entlehnt B. aus des A.’ Rede „De obitu Theodosii“,
ohne Nennung der Quelle; genannt wird A. ferner a II 256.

Anna Komnena (um 1100): a II 599 wird zitiert aus

A.’s „’AXeiji'ac“ lib. VI.
AHiobius (3. Jh.): a II 596 wird Bezug genommen
auf A.’ Schrift „Adversus Nationes“ VI, 33, wo derselbe
sich über den Aberglauben der alten Römer äußert, mit Be
zugnahme auf Plautus’ Komödie Amphitrion.
Athenagoras (2. Jh.): a II 376 wird des A.’ in der
Geschichte der christlichen Apologetik so bekannt gewordene

„llpeaßeca“ erwähnt.
Athanasios, Bischof von Alexandria (um 300—373):
a II 377 wird der Tätigkeit des A.

auf dem Konzil zu

Rimini (358) Erwähnung getan.

i
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Augustinus (354—430): Es wird Bezug genommen aut:
1) „De Civitate Dei“ im allgemeinen a II 212, wo B. er
wähnt, daß durch das Auftreten Christi die Nichtigkeit der
Dogmen der heidnischen Philosophie erwiesen worden sei
und A. diese Ansicht öfter in dem oben genanntem Werke

ausgesprochen habe,
2) „De Civitate Dei“ V, 26 — a II 30,
3)

„

V, 26 — a II 388 über Claudianus

4)

„

VI, 2, 6 (u. a.) — a 1785 überVarro

5)

„

VIII, 4 — a I 740,

6) „Confessiones“ lib. XIII (ed. Migne 1.1, 659) — a II111.
Genannt wird sodann A.’ Werk „Retractationes“ a I 787.

a II 329 wird darauf hingewiesen, daß A. früher ein

Anhänger des Manichäismus gewesen sei.
Erwähnt wird A. ferner noch: a I 259, 684, 1047,
a II 256, 288, 329, 514, 692, b 575 und 806.
Wir sehen, daß B. sich öfter auf A. beruft und ihn

erwähnt, doch in Anbetracht der Bedeutung dieses Kirchen
vaters nicht eben sehr oft; eines Urteils über den Stil
A. ’ sowie überdess eiben Persönlichkeit enthält sich B. völlig.

Ausonius (um 310—395): Citate aus A. finden wir:
1) a II 331 — Epigr. XIII, 2 (ed. Peiper, p. 315) in

fransösischer Üebersetzung und mit eigenen Bemerkungen
B. ’s.

Dieser

sagt

dort:

Les

Mesdisans . . . alleguent

souvent ce Rhetoricien muet (-Rufus) si mal traite par A.

(Epigr. VIII—XIII, ed. Peiper, p. 314/5), et sup la peinture
duquel il se joüe ainsi ä la fin d’une Epigramme: »Qu’est-ce
que fait Rufus dans sa chaise?

La mesme chose que dans

son portra.it.«
2) a II 413/4 — Epigr. XI, 20, v. 20—24, v. 29—34,
3) a II 628 —

Gratiarum actio ad Gratianum .... (ed.

Peiper, XX, XIII, 31; p. 361, 203-204),
4) b 406 — Epist. XVIII, 28 und 29, über Aristarchos,s.o.
5) a II 462/3 — die Antworten des Pontius Paulinus
an A., welche uns in den Schriften des A. hinterlassen sind:

Epist. XXXI, v. 156—164, sowie v. 189—192 (s. u. P. Pau-

linius, S. 143).
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Es wird ferner Bezug genommen:
1) a I 661 auf Epigr. II, 1,
2) a II 463 „ Epist. XXV (413), 21,
„

4) a II 624

,,

„

XXVIII v. 31,

Epigr. VIII „Cupido

cruciatur“ (ed.

Peiper, p. 110/13).
Genannt wird A. sodann: a I 825, b 607, 803.

Averroes (Ibn-Roschd, ein Araber; 1126—1198): a II
305 wird A.’ lobendes Urteil über Aristoteles zitiert:
avant qu’ Aristote fust ne, la Nature n’estoit pas entierement
achevee, qu’elle a receü en luy son dernier accomplissement,
et la perfection de son estre; qu’elle ne s&lt;;auroit plus passer
outre; que c’est l’extremite de ses forees, et la borne de

l’intelligence humaine.“
Basilios der Große (339—379): Auf die dem Basilios von
Gregor von Nazianz gehaltene Leichenrede nimmt B. a II 372,

577 Bezug (s. u. Gregorios S. 138).
Erwähnt wird Basilios noch: a I 510, a II 346, 365.

Bernardus, der heilige Bernhard von Clairvaux
(1091—1153): a II 300/01 bemerkt B. über Bern., daß dieser
„ne parle presque jamais aux Papes ni aux Evesques, que
par la voix des Prophetes et des Apostres“, indem er Be
zug nimmt auf Epist. 327 ad Papam Innocentem: B.’s
Worte mögen hier zum Teil wiedergegeben werden; sie
lauten: „...il dit de l’Evesque d’Arras, ce que le Prophete
dit expressement de Jesus Christ: Et au mesme Innocent,

luy escrivant pour ceux de Milan, qui s’estoient brouillez
aveque luy, il les nomme en la Langue de l’Escriture »le
Peuple de l’Acquisition«, comme si le Pape J. estoit mort
pour le Salut de ceux de Milan. En beaucoup d’autres
lieux, il ne fait point de difficulte de communiquer aux
hommes les paroles que l’Escriture a premierement adressees
ä Dieu: Mais en ces lieux-lä, et en celuy-cy son intention n’a pas este de prendre ces termes en toute l’estendue

de leur signification, ni de leur faire plus dire que ce que
la vertu d’un homme peut recevoir, laquelle estant infiniment
inferieure ä la grandeur de Dieu, n'est pas capable d’une si
haute eslevation que celle oü se trouvent ces Passages en
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leur premier sens. .. . “

B.

erwähnt diese Schreibweise des

heiligen Bern., um sich gegen die ihm gemachten Vorwürfe
zu verteidigen.

Bern, wird noch genannt: all 376;’ die von Le Maitre

verfaßte Lebensbeschreibung des Bern, wird einige Male in
B.’s Briefen an Conrart (a I 915, 916, 917, 927) angeführt.
Boethius s. o. S. 79.

Joh. Cassianus (um 360 — um 435): a I 256 zitiert

B. das Wortgefüge „mulier persuasor“ aus C.’ Collationes
Patrum, VIII, 11, 2.
Cassiodorius Senator (ca. 480—575): a II 453 wird
Bezug genommen auf C.’ „Variarum libri XII“, und zwar
auf die „Formula Tribuni voluptatum“ lib. VII, 10. 213)
Ein geringschätziges Urteil über C. fällt B. a I
(s. o. S. 77, Apuleius), a II 368 und besonders a I 251,
es heißt: „...ces grands exemples. Mais rouvenez-vous
je parle de Ciceron, de Salluste et de Tite-Live, et non
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de Cassiodore, d’Ennodius Ticinensis, de Sidonius Apollinaris.
Ceux qui aiment cette impurete de stile, sont plus malades
que celles qui mangent des cendres et du charbon. N’ayons
jamais de si mauvais appetits, et donnons-nous bien garde
de preferer le declin et la corruption des choses ä leur fleur
et ä leur maturite!“
Genannt wird G. noch a I 675.

Chrysologus s. u. Petrus Chrysologus (S. 143).
Chrysostomos s. u. Joannes Chrysostomos (S. 140).
Clemens von Alexandria (um 200): a I 588 wird C.’

Werk „SxpwpaTsrs“ genannt („les Tapisseries“). (ed. Migne.)
Mit Bezug auf C. und andere Kirchenväter stimmt B.
der von den Juden (Aristobul u. a.) geäußerten, kühnen Be
hauptung zu, daß die meisten griechischen Philosophen das
Alte Testament gelesen haben sollten. 2U) B. behauptet so
gar (a II 287): „Ils avoient fait des voyages expres en Judüe,
pour s’instruire des secrets de la Religion, et pour s'informer,
quel estoit ce Dieu qui ne pouvoit compatir avec les autres
Dieux.“ Zum Beweise dieser Behauptung fährt B. alsdann

fort: „De lä vient que C. appelle les Philosophes Grecs »Les
Lamms des Juifs« (Str. VI, c 2, p. 737, 752). II les accuse
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d’avoir desrobe la Verite en Judee, et ä son dire, Pythagore
se fit mesme circoncire,

afin de se faciliter ce commerce et

de meriter une plus estroite confidence de ceux dont il

voulut s^avoir le secret (p. 130, 30).

Platon a este nomme

le Moyse Athenien (p. 148, 18). Apparemment il avoit appris
des Docteurs Hebreux, la Theologie Mystique, que depuis on
a reprise de luy. La Vie purgative, la Vie illuminative, la
Vie unitive, n’ont pas este ignorees de ce Philosophe (V,
698, 710, 711, 714)
“ Noch an anderer Stelle (a II 379)
äußert sich B. über diese Behauptung mit Bezugnahme auf C.
Man sieht, daß B. das Werk dieses Kirchenvaters ein
gehend gelesen haben muß, um daraus so viele Beweise
entnehmen zu können.

Lobend nennt er ihn: a II 379 „un des plus sqavans
Peres de l’ancienne Eglise“; erwähnt wird C. noch a I 1033.

Corippus (6. Jh.): a I 841 nimmt B. Bezug auf C.’ „In
laudem Justini Augusti minoris“.
Ferner erwähnt B. die Lobrede nochmals a II 376 unter

dem Namen „Apologie de Justin.“

Cyprianus (um 200—255): Bezug genommen auf
C. „Epistola ad Donatum“ (Epist. I, IV col. 202; ed. Migne)
wird stillschweigend a II 88, wo es heißt: „Ge n’est point
une passion (— die Furcht vor Gott—), c’est une vertu, de

laquelle les Perses ont parle, lorsqu’ils ont dit qu’en l’ame
du Chrestien la crainte doit estre la gardienne de l’Innocence.“

Die tadelnden Bemerkungen B.’s über allzu lange und
nicht auf das eigentliche Thema sich beziehende Einleitungen
gelten nicht nur für die heidnischen Autoren (s o. Plato und
Cicero), sondern auch für die christlichen, von denen B. im
allgemeinen sagt: (a I 394) ,,ils. . . .devroient estre plus austeres et inoins curieux des ornemens estrangers. Ils n’ont

pas laisse pourtant de donner quelque chose ä la coustume
et de s’esgayer hors de leur subjet.“ Im besonderen wendet
er sich dann noch gegen C. mit den Worten: „...St.-C.
dans cette Lettre si estimee qu’il a escrite ä Donat, commence

une

tres-severe

Censure

des

moeurs de son Siede

par une description purement poetique, et par un diseours
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aussi peint et aussi fleurissant que s’il eust voulu parier
d’Amour, ou reciter une Fable.“
C. wird erwähnt : a 1 668.
D i o n y s i o s Areopagita: B. nennt öfter die Werke des

D., aber nur unter dem Namen „les (Euvres de Saint-Denys.“
Auf die Frage nach dem Verfasser dieser Schriften wagt B.
nicht eine positive Antwort zu geben; wohl äußert er sich

in längerer Rede (a II 266—269) über diese Frage, welche
den Gegenstand einer der hitzigsten literarischen Kämpfe ge
bildet hat, aber doch nur in ganz allgemein und unbestimmt

gehaltenen Worten.
a II 302 nimmt B. Bezug auf dea D.’ Abhandlung „nepl

Setwv öv&amp;patwv.“
D. wird ferner genannt: a II 346, 376, 379.
Ennodius, Bischof von Pavia (473—521): a II 80

wird des E.’ „Vita Epiphanii“ erwähnt und, im engen An
schluß an den überlieferten Text, Bezug genommen auf die
Reise des Epiphanius über die Alpen (ed. Hartei in „Corpus

Scriptorum Ecclesiasticorum, vol. VI., p. 369).
Der Stil, die Sprache des E. findet nicht gerade rühmiche Anerkennung bei B. (vgl. o. Cassiodorius S. 135, a I 251).
Epiphanius, Bischof von Pavia (439—496): a II 80
wird die Vita Epiphanii des Ennodius erwähnt (s. o. Enno
dius); ferner ist noch die Rede von „Sainct Epiphane“ a II
254 und 600, doch so allgemein, daß B.’s Äußerungen sich
auch auf E., den Bischof von Salamis (um 315—402) be
ziehen können.

Etymologium Magnum: Dieses Werk wird von B.
a II 705 erwähnt.

Eusebius von Vercelli (4. Jh.): b 493/4 erwähnt B.

die „Eettres d'Eusebe“, bezeichnet jedoch irrtümlicherweise
den Bischof von Lavaur als ihren Herausgeber; vgl. die Be

merkung Tamizey’s de Larroque b 493 ').
E. wird noch genannt: a I 206, 599.

Eusthatios, der bekannte Kommentator zu Homer
wird erwähnt: a II 501, 706, b 452, a II 2 54 und a I 539/40.
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Georgios Kedrenos (um die Mitte des 11. Jh.): a I
179 wird Bezug genommen auf des G. „Suvo^S iatopowv“
tome II. p. 332/3 über Theophylaktos.
Gregorios von Nazianz (um 325—389): Bezug ge
nommen wird auf:

1) Oratio III (xoaot TouAiavou ßxat/iw; avjXttoataxos
toöxgc).
a) a I 183/4, wo B. sagt:

„G. avoit reproche ä

Julien sa mauvaise mine, la forme de son
visage, et les autres defauts de son corps, dont

il n’estoit pas toutefois coupable.

On pourroit

disputer si en cela ce Sainct Orateur a bien fait
ou non.“

b) a II 329, wo es heißt: ,,G.. .en sa premiere in-

vcetive contre Julian appelle Constance Prince
(527, v. 290 sqq.) tres-divin, bien que ce tresdivin Prince eust persecute les Fideles....“
2) Oratio XX „iig Baai'Xetov . . . emxdccptog.“ a II 577

(p. 318 C.)
3) Oratio XXVIII (p. 485 B.) — a II 300.

4) Epistolae ad Themistium (Epist. 139, 140..) al 214,
672 und a II 288 (s. o. Themistios S. 71).
Ferner wird noch Bezug genommen auf G. a I 211,
wo der Text lautet: „Vous avez leü les Dialogues de G., et
par consequent vous s&lt;;avez que toutes les ames ne sont pas

purgees de la mesme sorte.

II y en a qui passent par le

feu, d’autres qui endurent dans la glace, et l’extreme froid
n’est pas moins instrument de la Justice divine que l’extreme

ohaud. . . “

Genannt wird G. außerdem: a I 192 und 560.

Hieronymus aus Stridon (331—420): a II 254/5
führt B. ein Citat aus H. „Commentarium in Osee“ (ed. Migne
t. VI, 41) an über „Galli Cybeles“, indem er den Irrtum des

H. bezw. der Deutung des Wortes „Galli“ eingehend be
spricht. B.’s Worte lauten: „....son opinion me semble
remarquable par singularite, et je ne croy pas que personne
ait dit devant luy que les Romains se voulant venger de la
prise de Rome contre les Gaulois, prissent des gens de cette
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Nation pour les faire Prestres de Cybele, apres les avoir
fait Eunuques....
Sainct H.... n’eust pas debite cette
Histoire, s’il se fust souvenu de ces vers . . (Ovid, Fast. IV,

362/7).

Vous diriez qu’ Ovide par un esprit de divination,

et prevoyant que H. prendroit l’un pour l’autre, a fait ces
vers tout expres, pour empescher qu’il ne se mesprist. Neantmoins, ...

il s’est esgare en beau cheinin et quoy qu’il ne

manquast pas de guide. Tirons de l’instruction de cette
remarque, et n’en prenons point de vanite. Reconnoissons
avec beaucoup de respect pour la personne de H., qu’il n’y
a point de force qui ne soit accompagnee de faiblesse, point
de Science qui ne soit meslee d’erreur.

Consolons-nous en

cette rencontre, mais ne triomphons point de cet exemple...
Pour une legere beveue, pour un petit equivoque, Sainct H.
ne doit point perdre son rang, parni ceux qui ont veü plus
clair que les autres.“ Immerhin doch etwas Anerkennung!

Es wird Bezug genommen auf:
1) Vita Sanctae Paulae, cap. I (ed. Migne t. II, p. 204) —
a II 577 und b 757, wo B. bemerkt, daß H. in seinen

Schriften manche seltsame Behauptungen in Bezug auf
Genealogie aufgestellt habe. Es heißt dort: ,,C'est un
grand debiteur de fausse monnoye, et en pareille matiere
que cette-cy, ne fait-il pas descendre sa Sht Paule d’Agamemnon.

Hoc certe ferendum non est, et ces endrois

fabuleux font douter de la veritö du reste.“

2) Defensio virginitatis, contra Jovinianum lib. II (t. II, p. 306)
— a II 97 über die Sibyllen (s. auch a II 36/9).
3) Adversus Vigilantium — a II 332.

4) Apologia contra Rufinum — a I 789 mit der Bemerkung,
daß es in derselben auch manche weniger schöne und

kräftige Stellen gebe.
5) Hier, ad Eustochium — a II 372 und b 756, wo B. sagt:

„il me semble aussi bien qu’un docteur de Rotterdam

(= Erasmus) que les Anges fouetterent H. tres injustement“
vgl. auch a II 2 92 die Worte B.’s: „H. legebat libentissime
Plauti fabulas.“

Genannt wird H. noch: a I 259, a II 256, 267, 365, 699.
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Isidoros Pelusiota, ein Mönch und Schüler des Joannes
Chrysostomos (5. Jh.): I. wird genannt a I 838.
Joannes Chrysostomos (347—407): a 1517 nennt B.
„les Livres du Sacerdoce“, welche er mit großer Aufmerksam
keit gelesen zu haben behauptet; ferner a II264 die „'OfuÄfai“

im allgemeinen.
a 1590 erwähnt B. Frontos Ausgabe des J. (vgl. 1.1, p. IX).
a I 256 zitiert B. als Beispiel für Substantive beiderlei
Geschlechts aus J. ,,yuvr] SwdaxaXog“.
Bezug genommen wird auf:

1) Homelia patientia inferendis iniuriis (t. V, 147) —
a II 335/6 mit der Bemerkung B.’s: ,,Si j’estois sensible ä
ses petites piqueures,...

ce seroit en vain,

que dans la

Grece Chrestienne j’aurois acquis la connoissance de Sainct
Jean Chrysostome et qu’il m’auroit presche cette excellente
Homelie, oü il prouve que personne ne peut estre offense

que par soy-mesme.“
2) Homelia contra Eutropium(t. III, 391—400) — a II 135.

Sehr lobenswert, ja mit großem Enthusiasmus, äußert
sich B. über J. a II 269—271, wo es unter anderem heißt:
„C’est cet Homme qui vole . . . bien haut; Mais son vol est

si regle et si juste, qu’il y a tousjours plaisir ä le voir
voler: On peut le suivre des yeux et de la pensee: II fend
les Airs sans se perdre dans les Nues. .. .

Geluy-cy a de

grandes aisles toutes peintes et toutes dorees. II chasse
devant luy les Nuages, la Nuit et l’Obscurite. II fait naistre
le

Jour en

se

monstrant,

et

par

sa seule

presence.

...

Ayant acquis les plus rares connoissances, par la force de
la moditation, il en rend capables les plus vulgaires esprits,
par la facilite du Discours. Ou il spait abbaisser la Verite
jusqu’ä nous, ou il s&lt;jait nous elever jusqu’ä eile: Ou il a la
vertu d’esclairer et de subtiliser les Ames, ou il a le don
d’esclaicir et de demesler la Doctrine. ... J’ay trouve dans
ses Homilies, mille graces et mille beautez; mais toutes
chastes et toutes viriles; une infinite d’ornemens, mais que
la gravite souffre et que la bienseance conseille ... Sans
tomber dans l’excez que cherche le luxe, son Eloquence a
toute la grandeur que peut permettre la modestie. On ne
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connoist point en ses Escrits la corruption de la langue de
son Siede, la faiblesse de l’expression humaine, la misere
et rinfirmit.fi de l’esprit de l’homme. .. . Jamais Jesus-Christ
ne fut servi avec une teile magnifieence.

. . . “

Ähnlich äußert sich B. noch a I 510 und 560; bemerkt
mag hier werden, daß B. mit J. den Kardinal von Retz 215)

vergleicht; letzterer wird a I 956 „nostre petit grand Ghrysostome“ genannt; ähnlich gepriesen: a I 509, a II 271, b 452.
a II 2 90 erwähnt B., daß der Leichnam des J. 30 Jahre

nach seinem Tode mit den höchsten Ehrenbezeigungen nach

Konstantinopel überführt worden sei (Theodoret, Hist. Eccl.

5, 36; LXXXII, 1268).
Genannt wird J. ferner: a I 261, 954, a II 267, b 575.

Just in us Martyr (f 166): Bezug genommen wird auf:
1) Apologia I, cap. 46. — a II 554, wo es heißt: ...
„dans

la

seconde (?) Apologie

enlre les Barbares.

de J.

. . . Abraham est mis

D’oü l’on peut apparemment inferer

que ce terme n’estoit pas alors en si mauvaise odeur qu’il

est ä present;

et qu’il distinguoit seulement les autres

Peuples d’avec les Grecs, sans les en separer avec honte,
et sans les marquer d’aucune tasche. Car en effet, quelle

apparence qu’un Pere d’Eglise voulust dire des injures ä
Abraham, qui a este la semence de l’Eglise et le Pere des
Fideles?“ Vgl. o. Aischylos, I). Ileinsius.

2) J.’ Ansicht über den göttlichen Ursprung der Seele

(t. II, 240, AB [n. 30], 3. ed. Otto).
Justinianus (oströmischer Kaiser (482—565):

Bezug

genommen wird auf die „Novellae constitutiones“ des J.
a I 108 und 257.

Kedrenos, s. o. Georgios Kedrenos, S. 138.
Anna Komnena, s. o. Anna Komnena, S. 132.

Konstantinos Manasses (1143—1180): a II 599 zitiert

B. aus K.’ Xuvotjas EaxopixJj folgende Worte: „Ilop^üpav
ovopa^ouatv axeivov xöv otxtaxov“
Liudprand, Bischof von Cremona (922—972): Aus
L.’s „’AvxaTcoÖoai;“ wird a II 598/9 zitiert (lib. I, cap. 2).
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Marius Mercator, Geograph (5. Jh.): M. wird genannt
a I 608.

Minucius Felix (2. Jh.): In seinen Bemerkungen über
allzu lange Einleitungen äußert B. sich a I 334 auch über
M. Es heißt dort: „... le Dialogue (= Octavius) qu’a fait
M., pour justifier nostre Religion contre les calomnies des
Payens, a un commencement fort peu serieux, et fort esloigne
de la gravite de sa matiere.“
b 648 nennt B. die Ausgabe des M. von N. Rigault

(Paris, 1643/5).

Er sagt: „Je n’ay point receu le M. F. de

M. Rigault, que les lettres de l’Huilier me promettent.“
Nazarius (um 400): Rühmend erwähnt wird N.’ Lob

rede auf den Kaiser Constantin (a I 690).
Niketas Akominatos (um 1200): a II 599 zitiert B.

aus N.’ Xpov:xrj SnfjyYjats lib. V, cap. 2.

Nonnos, Epiker (um 500): Bezugnehmend auf das Urteil
des Muret über N. bemerkt B. a II 607:

„Je ne puis com-

prendre que . .. il ait fait tant de cas des Dyonisiaques de

N. Ce N. estoit un Egyptien, dont le Stile est sauvage et
monstrueux. C’estoit un Peintre de Chimeres et d’Hypo-

centaures.

Ces pensees, je dis les plus reglees et les plus

sobres, vont bien au delä de l’extravagance ordinaire. En
certains endroits, on le prendroit plustost pour un Demoniaque, que pour un Poete: II paroist bien moins inspire
des Muses qu’agitö par les Furies.“ B. tadelt die schwülstige

Darstellungsart des N. mit Recht (vgl. Nicolai, III, S. 325/6).
Origen es (185—254): a II 602 nimmt B. Bezug auf
O. ’ Ansicht über die Seele.

ä II 2 90 bemerkt B. auf Grund der Erzählung in Socrates
Hist. Eccl. cap. 45, daß O. ca. 200 Jahre nach seinem Tode
von Theophilus, dem Bischof von Alexandria, als Ketzer ver

dammt worden sei (im Jahre 400); vgl. Wetzer und Welte,
II, 1348.
Genannt wird O. ferner: a I 761, 1033, a II 144, 373,
b 781.

Latinus Pacatus (Ende des 4. Jh.):

Aus P.’ „Pane-

gyricus Theodosio augusto dictus“ wird a I 183 zitiert
(XII Panegiricii Latini, rec. A. Baehrens, p. 276, Zeile 11 — 23
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und 26 bis p. 277, I). a I 690 und a II 397 wird diese
Lobrede lobend erwähnt.

Pall adas (um 400): P. wird genannt a II 626.
Pontius Paulinus, Bischof von Nola (353—431): a II

462/3 bemerkt B., daß Ausonius seinem Freunde P. die
Krankheit des Bellerophon, d. i. den übergroßen Hang zur
Einsamkeit vorgeworfen habe.

B. zitiert uns sodann aus

P.’ Entgegnung auf diese Anschuldigung in Epist. Paulini X,
v. 156—164 und v. 189—192; s. o. Ausonius, S. 133.

Paulus Diaconus (8. Jh.):

P. wird a I 606 erwähnt.

Paulus Silentiarius (6. Jh.): P. wird genannt: all 607
und 626.

Petrus Chrysologus, Erzbischof von Bavenna (f 449):
a I 954 findet P. Erwähnung.

Photios, Patriarch von Konstantinopel (4. Jh.):
des Ph.’ BißXto{W( x7] wird Bezug genommen:

Auf

1) a II 391/2 auf Cod. 61. (s. o. Aischines).
2) a II 463
auf Cod. 190.
und schließlich noch a II 392, wo B. über einen ungenannten

griechischen Schriftsteller folgende Aussagen macht:

„Dans

la mesme Bibliotheque (de Photius) ... un Grec, dont les

Livres se sont perdus par le degast de la Barbarie en Grece,
et par le naufrage des belles Lettres, escrivant la vie

d’Alexandre le Grand, promet desgaler la grandeur de ses
actions par celle de ses paroles, et d estre Alexandre sur le

papier.“ 216)
Hingedeutet auf Ph. Werk wird b 49o, wo B. auch
der auf Veranlassung des Kaisers Konstantin VII. heraus

gegebenen Encyklopädie gedenkt.
Priscianus (um 500):

Dieser bekannte Grammatiker

wird von B. genannt: a II 373, 709, b 496, 799.
Prokopios (6. Jh.): a II 697 führt B. des 1. Geschichts
werk an, und zwar in unzweifelhaft wenig anerkennenden

Worten.
Scotus Erigena (9. Jh.):

S. wird genannt: a I 636

und 688.

Sidonius Apollinaris (um 430—488): Von den Schriften
des S. nennt B. b 777 die „Epistolae“, indem er diese mit
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seinen eigenen Briefen vergleicht; B.’s Worte lauten:

„J’es-

pere que vous les (= mes lettres) estimerez un peu plus

que les Epistres de S.“
Abfällig äußert B. sich über S. a I 25 und a II 368,
sowie a I 257, wo B. tadelt, daß S. sich statt des klassischen

Wortes „cliens“ der Form „clienta“ bedient. 217 )
Sokrates Scholasticus (6. Jh.): a II 2 90 nimmt B. Be
zug auf S.’ Historia Ecclesiae cap. 45 (s. o. Origenes, S. 142).
Mit Bezug auf Photios Cod. 28 sagt B. a II 2 197:
tous les Socrates n’avoient pas estd si honnestes gens

que S. le Philosophe. Tesmoin S. l’Historien, qui fut suspect
d’Heresie; peu estime d’ailleurs pour son Stile, par Photius,
Patriarche de Constantinople, et qui peut-estre ne parloit pas
mieux Grec que mon Socrate parle Francois (= Socrate

Chrestien).
Suidas (10. Jh.): S. wird genannt a II 680.
Synesios (um 400): a II 577/8 tadelt B., daß S. als
Stammvater seines Geschlechts den Helden Herkules be
zeichnet. Es heißt dort: „Je lisois dernierement les ffiuvres
de S. ... qui a fait un Discours de la Royaute ä l’Empereur

Arcadius („rap- ßaaiXefa?“).

Cet Evesque Orateur et Poete

parle certes bien poetiquement de sa noblesse, dans la
Lamentation qu’il a escrite en prose sur la rui'ne de sa

patrie (Catastasis in qua Pentapolitana calamitas describitur).
N’est-ce pas encherir cela sur la parente d’Agamemnon? 218)

(s. o. Hieronymus, S. 139).

C’est pourtant un homme grave,

et un Philosophe Chrestien, qui donne cette Fable
Histoire; qui asseure sa propre noblesse, tout
Oraison funebre oseroit inventer de celle d’autruy;
sqavez que de tout temps, il a este permis aux
funebres de ne pas dire la verite.“ B. äußert

pour une
ce qu’un
Et vous
Oraisons
sich hier

wenigstens frei und offen gegen die Leichenreden!
Genannt wird S. noch a II 626.

/

Tertullianus (um 150—230): TV Schrift „De fuga in

persecutione“ wird genannt a II 397.
Zitiert finden wir a I 307 den Ausdruck „Mendaciorum

loquacissimum“ (Tert. apol. 16).
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Des öfteren finden wir Bezugnahmen auf T., so:

1) a I 661 auf Apolog. XII (ed. Rigalt. p. 13 A.),
2) a II 30

,,

„

ad Scapul. cap. 4,

3) a II 36/9 und a II 97 auf „De velandis virginibus“ im

allgemeinen.
4) a II 328 auf De praescr. haeret. 39 (vgl. o. Geta, S. 93).
5)
6)
7)
8)

a
a
a
a

II
II
II
II

378
535
600
699

„
,,
„
„

De anima, 28.
De idololatria, 20.
De carne Christi, 11.
Adversus Valentinianos XXV—XXVI

(p. 259 D.).

Bemerkenswert sind B.’s Aeußerungen a I 184, wo er,

mit Bezug auf mehrere Stellen in T.’ Schriften, die Schilde
rung, welche derselbe über die äußere Gestalt Christi gibt,
tadelt. B.’s Worte lauten: „... T., qui ne veut pas que
nostre Seigneur ait este beau, et dement en cecy le tes-

moignage de l’Antiquite, et la tradition de toute l’Eglise.

II

en fait un portrait qui n’est pas seulement injurieux ä la
Divinite; mais qui deshonore la nature humaine: C’est ä
mon gre une de ses plus grandes erreurs, et qui me choque
le plus dans ses Livres. Qu’il se soit rendu sec et affreux
par ses veilles et par son abstinence tant qu il luy plaira.

Qu’ä la couleur d’Affrique il ait adjouste celle de la melancholie aduste et de la bile desbordee; je ne veux accuser
ni le soleil de son pays, ni le temperament de son corps,
et laisse chacun en l’estat qu’il est. Mais il devoit faire la

mesme

chose.

Car d’entreprendre de desfigurer le plus

beau d’enlre les enfans des hommes, et d’eclipser tous les
rayons et toute la lumiere de

ce visage divin, c’est un

chagrin insupportable, et que je ne luy spauvois pardonncr
.. • Pour vous justifier ma bonne foy, et vous monstrer que

je n’en fais point accroire, je vous envoye les passages que
je vous promis de vous chercher,“ B. zitiert alsdann 1) De
carne Christi IX (ed. Rig. p. 316. C.); 2) De patienta III

(p- 140 C.) und 3) Adversus Judaeos XIV (p. 200 D.).

Dar

auf fährt er fort: „Nous verrons lä-dessus le sentiment de
M. Rigault, et s’il sera de ces austeres et de ses tristes, qui
voudroient oster au Ciel ses estoiles, et ä la terre ses fleurs. 1 *
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Tadelnd spricht sich B. a I 257 auch darüber aus, daß
T. auctrix statt des klassischen Femininums auctor gebraucht.
Voll Lob dagegen äußert sich B. a I 147/8, wo es
heißt:
j’attends le T. que vous (= Bigault) nous

donnez, 219) ahn qu’il m’apprenne la patience qu’il enseigne
... Qu’il aura de presse,

lors qu’il sera en estat d’estre

veü, et qu’il sortira de vostre correction, pareil ä ces corps

glorieux, qui estant nettoyez de l’impurete de la matiere,
esclairent et brillent de tous costez?

C’est un Autheur avec

lequel vostre Preface m’auroit reconcilie, si j’avois eu de
l’adversion pour luy, et si la durete de sa diction et les
vices de son Siede m’avoient desgouste de sa lecture.

Mais il y a longtemps que je l’estime, et que tout espineux
et triste qu’il est, il ne me paroist point, desagreable. J’ay
trouve dans ses escrits cette lumiere noire, dont il est parle
dans un ancien Poete, et je regarde avec autant de plaisir
son obscurite que celle de 1’ebene bien nette, et bien travaillee.

C’a tousjours este mon opinion ... Advouons aux

delicats que veritablement son Stile est de fer; mais qu’ils
nous advouent aussi que de ce fer il a forge d'excellentes
armes, qu’il en a deffendu l’honneur et l’innocence du Ghri-

stianisme

B.’s Urteil über T.’ Sprache ist sehr zu

treffend; ähnlich äußert er sich: a I 668, a II 2 78/9.
Genannt wird T. ferner: a 1 1Q33, a 11 373 und 537.

Theodoretos, griechischer Kirchenhistoriker (4. Jh.):
Auf Th.’ Historia Ecclesiae wird Bezug genommen:
1) a II 230 auf Hist. Eccl. III, 783,
2) a II 2

90

ferner'a II 656,

„
wo

,,

V,

36 (s. Joannes Chrys.),

es heißt: „... ces Diables Escholiers,

qui dans les Oraisons de Th., font des fautes au nombre,
et au langage, peschent contre la mesure des Vers, et contre

les regles de la Syntaxe.“
Lobend erwähnt wird Th. a I 206, 560 und 599, sowie
in einem Briefe an d’Argenson. 220) wo es indeß heißt’ „Quoy
que j’eusse leü les Oraisons que Th. a composees de la
Providence, ce que m’en a dit ce sage et excellent amy

(= d’Argenson’s Vater 221) m’a beaucoup plus instruit que
*

tout ce que j’en avois lu

Ein Urteil wie soviele B.’s.
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Theodosios, Grammatiker (um 400): a I 257 nimmt
Bezug auf die von Th. aufgestellte grammatische Regel, daß viele
Substantive, welche eine Würde oder einen Beruf bezeichnen,
dieselbe Form für das männliche als auch für das weibliche

Geschlecht haben, wie dux, tyrannus, philosophus.

B. führt

sodann eine Reihe Beispiele an, welche teils diese Regel
beachten, teils gegen dieselbe verstoßen. In Bezug auf An

wendung dieser Regel in der französischen Sprache bemerkt
B. folgendes:
en mon particulier j’ay jusques icy suivi
l’usage, et je dis bien qu’une femme a este conceillere d’une
teile action, mais non pas jugesse d’un tel procez; qu’elle a
este mon advocate, mais non pas qu’elle a este mon orateur.

... Que si l’usage d’une langue naissante, ou ä tout le
moins peu cultivee, n’est pas encore bien asseure, et si
nous ne sommes pas assez confirinez dans une chose nouvelle,

comme Test nostre Grammaire et nos regles de parier; En
ce cas-lä, ä mon advis, il faut prendre conseil de 1 oreille,
et choisir ce qui la* choque le moins, et qui est le plus doux
ä la prononciation ... Nostre langue est encore vague, et
dans les irresolutions et les doutes.“ ...

Thomas von Aquino (13. Jh.): T. wird a I 204 genannt.
Zonaras (um 1100): a II 537 berichtet B. eine von
Z. überlieferte Erzählung, nach welcher ein Maler, der

Christus in der Gestalt des Jupiter darstellen wollte, plötz
lich während des Malens an seiner rechten Hand gelähmt
worden sei.
Es fehlt unter den in diesem Kapitel zitierten Autoren
manch bedeutender Name, wie z. B. Arator, Gregor der

Große, Hilarius, Lactantius, Orosius u. a.; besonders gering
ist die Zahl der genannten Gelehrten des Mittelalters. Aber
die bedeutendsten Kirchenväter finden wenigstens in B. s

Schriften, besonders im „Socrate Chrestien“, Erwähnung.
Dies findet seine Erklärung darin, daß B. in dem letzten
Jahrzehnt seines Lebens, nachdem er sich vollständig in sein

,,d6sert‘ zurückgezogen und einen frömmelnden Lebenswandel
zur Schau trug, sich immer mehr der religiösen Schrift
stellerei zugewandt hat. So sind in dieser Zeit die einen

durchaus religiösen Charakter tragenden Werke entstanden,
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wie der Socrate Chrestien, ein Werk, welches sich aus
12 Reden über die verschiedensten die Religion betreffenden

Fragen zusammensetzt; ferner die „Passages deffendus“, in
welchen er unter anderem von dem Alter der christlichen

Religion,

von

handelt.

Es steht fest und möge hier nur kurz erwähnt

der Vortrefflichkeit des religiösen

Lebens

werden, daß R., in der Bibel sehr belesen, sehr häufig
Zitate aus derselben anführt.

Neben der Bibel sind es dann

die Kirchenväter gewesen, aus deren Schriften B. sein Wissen

über religiöse Fragen geschöpft hat.
wohl die

Vor allem sind es

lateinischen Schriftsteller, deren Werke er ein

gehend gelesen hat; doch hat er sich auch mit den griechi
schen beschäftigt, von denen die meisten durch lateinische

Übersetzungen ihm zugänglich gewesen sind.

Doch hören

wir, wie er selbst sich über die Nachahmung der Kirchen
väter äußert; a I 905 heißt es: ,,J’ay leü ce qu’ont escrit

les premiers Chrestiens, tant de l’Eglise Grecque, que de la
Latine“, und a I 800:

„... Les Pere^ de l’Eglise m'ont

montre le chemin que je tiens, et si le Docteur (= Goulu)
dit que je me suis esgare, il faut qu’il die par consequent
que les Peres de l’Eglise sont des Guides dangereux, que
leur exemple est mauvais; que l’imitation n’en est pas

bonne!“ (s. ferner a II 88, 577, 600). Freilich uneingeschränkt
ist sein Lob für die Kirchenväter nicht; sehr gering nur
schätzt er das Latein dieser Autoren, b 756 sagt er: „Je

parle de la Grecque (Eglise) parce qu’ä vous dire le vray,
je ne suis pas si grand admirateur de l’eloquence de la
Latine.“

Kapitel IV.
Balzacs Kenntnis der französischen Literatur bis ca. 1600
und seine Urteile über dieselbe. 222)
Wie die meisten seiner Zeitgenossen hat auch B. von
der altfranzösischen Literatur nur eine sehr unvollkommene
Kenntnis besessen. Doch war die Verachtung der Kunst des
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Mittelalters damals in gewisser Beziehung ein Prinzip, fast
ebenso ein Grund wie die Bewunderung des klassischen
Altertums. 223)

Es schien unmöglich, den Kultus zweier so

entgegengesetzter Epochen zu vereinigen. Und wozu studieren,
was sich nicht der Mühe lohnte zu kennen?

Die Unkenntnis

bezw. der altfranzösischen Literatur ist demnach eine Er
scheinung, welche aus der Zeit sich ergibt; es ist darum B.
auch kein persönlicher Vorwurf daraus zu machen.

Die einzige Ausführung B.’s über diese Epoche findet
sich a I 325, wo er die mittelalterlichen Romane für bloße
Fiktion hält 224); es heißt dort: „... les actions de Roland
et le Renaud qui n’ont este faites que sur le papier .. . “

Sogar der Rosenroman wird nicht erwähnt.
B.’s Interesse für die französische Literatur der früheren
Zeit beginnt erst mit dem Zeitalter Franz L, d. h. zu der
Zeit, wo durch die Renaissance die französische in ganz
neue Bahnen einlenkte, welche von dem mittelalterlichen
Geistesleben weit ablagen. So sagt er a II 560: „la Resurrection des Lettres (= en France) operee par la vertu et
par les miracles des Princes de Valois et de Medicis.“

Aber doch nur sehr geringschätzig klingen seine Äußerungen
über diese Zeit, vgl. a I 811 und a II 590.
Im folgenden seien nun die von B. erwähnten fran

zösischen Schriftsteller der Renaissance bis 1600 (d. h. solche,
die vor 1575 geboren sind) zusammengestellt; besonders
werden seine Urteile über dieselben in Betracht gezogen

werden:

Amadis de Gaule (1540/8): Dieser weitverbreitete, be
kannte Roman wird erwähnt: a I 657, a II 454, 460, 577,
638, b 604, a II 2 92, ohne daß B. jedoch eine genauere
Kenntnis desselben besessen zu haben scheint.

Amyot (1513—1593): Die so überaus wichtige Plutarehübersetzung des A. wird nicht ein einziges Mal erwähnt;
nur a II 260 finden sich einige Verse des Statius in der

Übersetzung des A. zitiert.
d’Aubigne (1551—1630):
erwähnt.

A. wird a I 911 lobend
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du Bartas (1545 — 1591):

Bartas wird von B. nicht

genannt, doch gebraucht der letztere b 727 den Ausdruck

„les postillons d’iEolle“, welcher bereits in der Seraaine, I, 4
vorkommt.
du Bellay (1522 —1560): Bellay wird einmal nur
genannt a II 512; es ist diese geringe Berücksichtigung wohl
zu beachten!

Franpois Benci (1542—1594): b 817 nimmt B. Bezug
auf Bencis „Oratio in funere Mureti.“ vgl. b 817, Anm. 3.
Bodin (1530 — 1596): Bodin wird a II 2 80/1 angeführt.

Nicolas BourRon (1574—1644): b 412 begrüßt B. mit
Dankbarkeit Bourbon als seinen Lehrer in der lateinischen
Sprache und in der literarischen Kritik und spendet seinem

unvergleichlichen Führer hohes Lob.
hier zitiert:

Einige Zeilen seien

Ce fut luy qui me refit et me reforma

l’esprit. II m’annon&lt;;a le premier la grandeur et la majeste
de Rome, que je ne connoissois point, et m’en remplit
l’imagination. J’appris de luy ä juger du merite des Autheurs;
ä distinguer les Stiles et les Characteres; ä faire difference
entre le bien et l’apparence du bien. Et toutes les

lumieres qui peuvent naistre d’une longue estude, accompagnee d’un grand jugement, pour ne s’esgarer pas dans les
Livres, cet incomparable Guide me les avoit descouvertes,
avnat que j’eusse 18 ans.“ (vgl. b 583, wo Bourbon als sein
Meister in der griechischen Sprache gepriesen wird; s. o.

S. 34).

a I 138 preist er die lateinischen Gedichte Bourbons,

welche, wie er sagt, der Majestät Virgils gleichkämen; be
achtenswert, aber voll Schmeicheleien sind die seinem Lehrer
zu Ehren verfaßten lateinischen Verse a II 2 33.

Dhgegen verurteilt B. um so schärfer den französischen

Briefstil dieses Dichters; dieser Tadel trifft Bourbon besonders,
als der Streit zwischen beiden ausbricht (162 8). 225)
Sogar nach ihrer Versöhnung 1637 (vgl. a I 755) drückt
sich B. in scharfen, spöttischen Worten über Bourbon und über
die Aufnahme desselben in die Academie fran^aise aus. Er
schreibt an Chapelain a I 756: „Que vous semble du choix
qu’on a fait de nostre nouveau Confrere avec lequel je
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vieus de me reconcilier? Croyez-vous qu’il rende de grands
Services ä l’Academie, et que ce soit un instrument propre
pour travailler avec nous autres Messieurs, au desfrichcment
de nostre Langue? Je vous ay autres fois monstre de ses

Lettres Frangoises, qui sont escrites du stile des Bardes, et
des Druides

Noch

“

oft

findet

sich

der Name Bourbons

in B.’s

Schriften erwähnt, besonders in seinen Briefen an Chapelain.
Cal v in (1509—1564): C. findet bei B. nur Erwähnung als

Abtrünniger vom katholischen Glauben, als Ketzer; sieheal 928,
930/1 und a II 246/7, wo derselbe verächtlich als „un petit

Sophiste“ bezeichnet wird. Die hohe Bedeutung dieses
Reformators für die französische Prosa durch sein gewaltiges,

in mustergültigem Französisch geschriebenes Werk „L’Institution Chretienne“ hat B. nicht erkannt, wenigstens nicht

gewürdigt.

Casaubon (1559—1614): Auf die Schriften dieses
durch seine Klassikerausgaben bedeutenden Philologen nimmt
B. des öfteren Bezug, indem er sich meistens voll Anerken
nung über ihn äußert, so:
1) a I 122, 791 und a II 555 auf die „Exercilationes

ad Cardinalis Baronii prolegomena in annales“.
2) b 503 auf die Epist. 225 ä Sully, u. and.
3) b 653 auf die langen Einleitungen, welche C. seinen

Klassikerausgaben beifügte.

Ferner gibt uns B. kritische Äußerungen des C.:
1) a II 2 55 über Lukians Dialog Menippos (s. o. Lukianos).

2) all 2 83

„

Orpheus (s. o. Orpheus).

Fast nur anerkennende Worte läßt, wie bereits bemerkt,
B. diesem Gelehrten zuteil werden; mit Recht preist er ihn

als ein Mitglied des großen literarischen Triumvirats (Casaubon,
Lipsius, Scaliger) des 16. Jahrhunderts; a I 390, 537, 922,
a II 595, 619, 714.
Charron (1541—1603): a II 398 wird C. genannt mit

Montaigne, deren Werke von den „demi-sages et demi-sgavans“

geleseiTwurden; b 800 wird La Motte-Le Vayer spöttisch als
„le restaurateur de la Philosophie sceptique, le successeur
de Montaigne et de Charron“ bezeichnet.
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Goeffeteau (1574—1623): C. ist nach B.’s Angaben
-'einer seiner Lehrer der französischen Sprache gewesen, so
sagt er a I 388: „Si je ne spavois escrire selon les regles,
il faudroit certes que j’eusse la conception bien dure, et que

je fusse incapable de discipline.

Que me serviroit-il d’avoir

veü le Cardinal du Perron; d’avoir eu mille copferences avec
le bonhomme Malherbe: d’avoir fait mon cours en langue
Franpoise sous Messire Nicolaus Goeffeteau; et finalement
d’avoir löge chez le Pere Baudoum. . . ,“ 22fi)

An anderer

Stelle schreibt B., daß er regen Briefwechsel mit C. unter
halten habe; a II 605 heißt es: Estant encore enfant, j’avois
grand commerce de Lettres avec feu Monsieur C. . ..

Ce

spavant Prelat se contenta tousjours de »Monsieur« dans nostre
commerce et ne me fit point lä-dessus d’esclaircissement“.

Merkwürdigerweise ist jedoch von diesem Briefwechsel nichts
erhalten als ein Brief B.’s vom Jahre 1618 (a I 215/6), sodaß
die Vermutung, daß B. es nur zu seinem Ruhme gesagt
habe, wohl berechtigt sein kann; um so mehr aber, wenn
wir ein sehr schmeichelhaftes Lob G.’s über B. auch nur in

des letzteren Schriften erwähnt finden (a II 127).
Genannt wird C. verhältnismäßig wenig, in Anbetracht
des großen Einllusses, welchen B. ihm für seine Ausbildung
der französischen Prosa zuschreibt, nämlich nur noch:
a II 289, 342, 371, 605, b 607.
Jean Crassot, Philologe (f 1626): C. wird a I 811
als ,,le vilain C.“ bezeichnet.
Daurat (f 1588): Auf den D. 1567 von Karl IX. ver
liehenen Titel „Poeta regius“ und auf die mit diesem Titel
verbundene Pflicht, alle Schriftsteller seiner Zeit, bedeutende
und unbedeutende, mit verschwenderischem Lob bedecken
zu

müssen

—

B.

erwähnt

es

genommen b 460 und a I 803,

wenigstens — wird Bezug
wo B. hinzufügt:

„. . . . il

faisoit de bonne volonte ce que je fais en forpat et en
condamne.“

,

Desportes (1546—1606): a II 400/1 berichtet B. über
diesen Dichter, daß er in hoher Gunst beim König Heinrich III.
gestanden und für ein einziges Sonett eine Rente von
10 000 Thalern erhalten habe. Hierauf hebt er hervor, daß

andere Dichter nicht so glücklich gewesen seien und daher

dieses Beispiel großen Schaden angerichtet habe; es heißt
dort: „Concluons que l’exemple de M. Desportes est un
dangereux exemple; qu’il a bien cause du mal ä la Nation
des Poetes; qu’il a bien fait faire des Sonnets et des Elegies
ä faux; bien fait perdre des rimes et des mesures. Ce loisir
de 10 000 escus de rente est un Escueil. C’est un Prodige de
ce temps-lä; c’est un des Miracles de Henri Troisiesme (?). .

Zeigt B. in obigen Worten schon seine Voreingenommen
heit gegen D., so tritt sie noch viel mehr zu Tage a II 590,
wo er mit scharfen Worten sich gegen die Dichter des
16. Jahrhunderts wendet, weil sic nicht den zu ihrer Zeit

herrschenden Sprachfehlern entgegengetreten seien. B.’s Worte
lauten:

„. . . Servir qn., Honorer qn. de toutes les passions

de son ame etc, et par consequent de sa tristesse comme
de sa joye. . . . C’estoient les fleurs de Rhetorique

de cet

heureux Siede, et ce qu’on appeloit helles choses ä la Cour
du Roy Henry Troisiesme (?) et chez la Reine Marguerite sa
sceur. Les Pybracs pourtant, les Desportes et les Duperrons
ont este de ce Siecle-lä, et ne se sont point opposez ä ce

Galimatias. Mais pourquoy s’y fussent-ils opposez? Puisqu’il
estoit si bien paye, ils avoient raison de ne le trouver pas

mauvais

Ce stile qui meritoit de si grands presens,

valoit bien mieux que le nostre, qui ne nous peut faire payer
d’une petite pension. .. .“ Der Grund dieser Voreingenommen
heit gegen D. liegt hauptsächlich, wie aus den letzten Worten
deutlich bervorgeht, darin, daß B. selbst nicht einen so frei

gebigen Gönner gefunden hatte wie D.
Ganz anders, aber nur aus Gefälligkeit gegen Gonrart,
äußert sich B. über D. a I 957, wo es heißt:

„Ne vous

imaginez pas, pourtant, que je sois ennemi de la memoire
de D.

Je demeure d’accord,

avec vos Dames,

et avee

vous, qu’il estoit un des ornemens de la vieille Cour, et
qu’il trouveroit sa place dans la nouvelle. Je vous diray
seulement (pour nouvelles de mon Cabinet)“, fügt er alsdann
hinzu, „que j’ay icy un Excmplaire de ses (Euvres, marque
de la main de feu M. de Malherbe, et corrigee d’une terrible
maniere. Toutes les marges sont bordees de ses observations

154
critiques, et j’ay resolu, avec vostre licence, d’en choisir les
plus belles, pour en faire un Ghapitre de nos „Remarques“
(a II 590); s. auch a II 2 65.

Mit Bezug auf D.’ religiöse Gesinnung wird b 449
Bezug genommen auf die darüber in der Satyre Men. p. 9

(ed. Labitte) sich befindende Bemerkung.
Henri Estienne (1528 — 1598): b 495 erwähnt B. die
Sammelwerke E.’s: „Conciones, sive orationes ex graecis

latinisque historicis

excerptae (1570)“

und

„Fragmenta

poetarum veterum latinorum (1564)“. a I 756 wird Racan,
welcher weder die griechische noch die lateinische Sprache
kannte, spöttisch als Mitarbeiter an der Korrektur des

„Thesaurus graecae linguae“ empfohlen.
Fernei (1506—1558), Verfasser einiger in gutem Latein
geschriebenen medizinischen Schriften: F. wird lobend genannt
a II 560.

du Haillan (1535-1571): H.’s Geschichtswerk „llistoire
generale des rois de France“ wird a I 49 erwähnt.
de l’Höpital (1505—1573): a II 2 197 nennt B. das
Werk H.’s über den französischen Staat.

Die Angabe B.’s (a I 596), daß in einem Werke H.’s
die lyrischen Gedichte Solons und Anarchasis angeführt seien,
habe ich nicht bestätigt gefunden.
Lobend erwähnt wird H. noch: a I 911 und a II 529.

Amadis Jamyn, Dichter 1530—1585): J. wird a I 506

und 957 geringschätzig beurteilt.
Jod eile (1532—1573): J. wird wenig geschätzt von B.
s. a IJ306, 957.

Lambin (1516—1572): Dieser Kritiker wird lobend
erwähnt a I 618 und 820. (Dionysius Lambinus).
Malherbe (1555—1628): Des öfteren werden Citate
us M.’s Poesies angeführt, so:

1) a II 258 — „Sur la prophetie du Dieu de Seine“ (ed.

Menage, t. II, p. 108).
2) a II 571 — „Ode ä la Reine Mere du Roi sur sa bien-

venue en France, str. 2 (t. IT, p. 64) und str. 7 (p. 65).
3) a II 671 — „Consolation ä M. du Perier, str. 20 (t. II,

p. 200).

155
4) a II 671 — „Ode pour le Roi allant chälier.. . .str. 11

(t. II, p. 59).
5) a II 672 — „Ode ä la Reine Mere. ..sur sa bienvenue

...str. 12 (t. II, p. 68).
6) a II 672 — „Ode ä la Reine Mere“ II, str. 5 (t. II, p. 73).
7) a II 672 —

„

„ „

„

„

II, str. 6 (t. II, p. 73).

8)
9)
10)
11)

a II 672 — „Ode au Roy Henry le Grand, v. 11 (t. II, p. 32).
a II 672 — „Epitaphe du Duc d’Orleans, v. 9 (t. II, p, 188).
a II 672 — „Epitaphe de la fennne de M. Fuget.
a II 673/4 — „Stances“ (t. II, p. 131) mit folgender Be
urteilung B.s: „II ne se peut rien voir de plus pur, de
plus harmonieux et de plus Frangois que ce Sonnet.“
12) a II 683 — „Sur la Mort de son fils“, v. 2 (t. II, 215).

An diese Gitate schließen sich gewöhnlich kürzere oder
längere Betrachtungen, in denen B. voll Lob für die Schön
heit der ganzen Ode (s. Citat 11), an einzelnen Ausdrücken
in derselben jedoch scharfe und z. gr. T. auch gerechte

Kritik übt (vgl. Menage, Malh. t. III, p. 71, 140, 144/5, 304,
348, 349). Bei einigen Citaten ferner erwähnt B„ daß M.
sie alten Lyrikern nachgeahmt habe; er hebt alsdann aber
stets hervor, daß den Schöpfungen M.’s der Vorzug vor den
Originalen zu geben sei, denn dieser, wie B. a II 671 be
merkt, „ne gaste point les inventions d’autruy, en se les
appropriant. Au contraire, ce qui n’estoit que bon, au lieu
de son origine, il sgait le rendre meilleur, par le transport
qu’il en fait.

II va presque tousjours au dela de son exem-

ple, et dans une Langue inferieure ä la Latine, son Frangois
esgale, ou surpasse le Latin.“

Zahlreich sind auch die Bezugnahmen auf M„ welche
meistens freilich ganz allgemeine sind, nämlich insofern als
sie M.’s Sprachregeln betreffen, zum andern Teil aber auch
nur gelegentliche Äußerungen und Urteile M.’s enthalten; sie
mögen daher hier nur kurz angeführt werden: a I 180, 213,

658, 774, 879, 952, 957/8 (über M.’s Randbemerkungen zu
Desportes), a II 386, 516, 582, 586, 607, b 619.
Was nun das Urteil B.’s über M. anbetrifft, so ist zu

nächst zu bemerken, daß beide miteinander in persönlicher

Beziehung gestanden haben; sie sind sich im Leben öfters

j
L
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begegnet und haben auch einen Briefwechsel miteinander

gepflegt, nach B.’s Äußerungen wenigstens (a I 745/6, 881
und 900); es ist jedoch nur ein Brief B.’s an M. erhalten

(a I 128/9). Dankbar erinnert sich B. dessen, daß auf sein
Formgefühl M. in ersprießlicher Weise eingewirkt hat. So
heißt es a II 368: „En Franpois, tout m’estoit suspect de Gasconisme.. . Cet Homrne qui ne pardonneroit pas une incongruite ä son propre pere, m’avoit mis en cette humeur, et
m’avoit fait jurer sur ses Dogmes et sur ses Maximes. Vous '

entendez bien par lä nostre M. de Malherbe, et s&lt;?avez bien

qu’en qualite de premier Grammairien de France, il pretcnd
que tout ce qui parle, soit de sa jurisdiction; comme il est

cause en effet qu’on parle plus regulierement qu’on ne faisoit,
et moins au hazard et ä l’avanture.“

Es liegt eine volle

Würdigung und Anerkennung der Verdienste M.’s in diesen
Worten. Und zahlreich sind auch die Lobsprüche, welche
B. seinem Sprachmeister zukommen läßt: a I 777/8, 802,
843, 849, a II 405, 570/4, 662, 679, b 718, vor allem aber
a II 2 64/5, wo es heißt: „Primus Franciscus/Malherba aut

imprimis viam vidit qua iretur ad carmen, atque hanc inter
erroris et inscitiae caliginem ad veram lucein respexit primus,
superbissimoque aurium judicio satisfecit. Non tulit nostros

homines inventis frugibus amplius^ßaXavrj^ayetv.
esset pure et cum religione scribere.

Docuitquid

Docuil in vocibus et

sententiis delectum, eloqüentiae esse originem, atque adeo
rerum verborumque collocationem aptam, ipsis rebus et verbis potiorem plerumque esse....“ Indessen kann man nicht
behaupten, daß B. immer gerecht und nachsichtig gegen M.
gewesen ist. Beider Verdienste liegen bekanntlich mehr in
der Form als im Inhalte ihrer Werke; und wenn B. sich
über den strengen Grammatiker M. lustig/macht, wenn er

ihn beschreibt als „ce vieux Pedagogue/de la Gour..., Tyran
des mots et des syllabes. . ., qui fait de si grandes differen.

ces entre »pas« et »poinU, qui traite l'affaire des Participes
et des Gerondifs comme si c’estoit celle de /deux Peuples
voisins l’un de l’autre, et jaloux de leurs frontieres,. . ., qui

dogmatisoit de l’usage et de la vertu des" Particules. La
Mort l’attrapa sur l'arrondissement d’une Periode“ (a II 263/4,
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s. auch a I 856 und a II 624) so urteilt B. allzu scharf,
ja inan könnte diese ganze Kritik mit vollem Rechte auf B.

selbst anwenden. Jedoch diese bissigen, ungerechten Urteile
werden durch die vielen anderen günstigen Urteile über M.
bedeutend gemildert, vor allem indem B. durchaus die Be

mühungen und Verdienste desselben um die Verfeinerung
und Reinigung der französischen Sprache würdigt und ihm
als seinen Lehrer volle Anerkennung zuteil werden läßt.
Es sei gestattet, zugleich hinzuzufügen, daß auch M. ein sehr
günstiges Urteil über den jungen B. gefällt hat, indem er
ihn prophetischen Geistes als den „Restaurateur de la Langue
frangaise“ bezeichnet hat. 227)

Marguerite de Navarre (1492—1549): M. wird etliche
Male erwähnt, ohne daß B. jedoch irgend eine urteilende

Bemerkung über die literarische Tätigkeit der Königin gibt
(a I 216, 722, 811, 871, a II 590 und b 580).

Marot (1497—1544): Recht bemerkenswert ist B.’s
.

Entretien XXXVIII „Du Stile Burlesque“, in welchem er
sich über die ältere Zeit sehr erhaben fühlt. Marot ist ihm

veraltet; B. verlangt, die Zeit Ludwigs XIV solle auf eigenen
Füßen stehen.

Am klarsten drückt er diese Ansicht in

folgenden Worten aus: „Est-il impossible de donner un Spectacle aux Sujets de Louis XIV® (?), ä inoins que de remuer un
Fantosme, qui represente le Regne de Francois 1 er , ä moins

que d’evoquer l’ame de Clement Marot, et de desenterrer une
langue morte? ou ce que je trouve plus mauvais, ä moins que de
confondre les deux Langues. . . . C’est un abus, qu’il n’y a pas

mo.yen de souffrir, dans la Republique des Beiles Lettres...
Avoir recours ä Marot ou au Sicele de Marot, pour plaire
aux Gens de ce Siede icy, c’est trop se desfier de soy-mesme,
et ce n’est pas assez estimer son Siede.
L’Antiquite ne

doit pas estre imitee par cet endroit-lä.“ (a II 685/8). Ähn
lich äußert sich B. noch a II 572.

Matthieu (1564—1621): M.’s „Histoire de France“ wird
a I 49 erwähnt; auf dieselbe Bezug genommen a II 625.

Satire Menippee (1593): Auf diese Satire (p. 9, ed.
Labitte) wird b 449 Bezug genommen (s. o. Desportes).
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Montaigne (1533—1592): In zwei besonderen ,,Entretiens“ (XVIII und XIX; a II 658—661 und a II 661/2)
wird M. sehr eingehend von B. beurteilt.
Zunächst tadelt

dieser, und mit Recht (vgl. Lanson, p. 318/9 und 330/1)
jeglichen Mangel an Ordnung und Zusammenhang in M.’s
Essais.

imiter

So

heißt es

Seneque,

a II 658:

commence

par

„.. .. l’Autheur, qui veut

tout

et

finit

par

tont.

Son Discours n’est pas un corps entier: c’est un corps en

pieces; ce sont des membres couppez; et quoy que les parties soient proches les unes des autres, elles ne laissent pas

d’estre separees. Non seulement il n’y a point de nerfs qui
les joignent; il n’y a pas mesme de cordes ou d’aiguillettes,
qui les attachent ensemble: tant cet Autheur est ennemi de
toutes sortes de liaisons, soit de la Nature, soit de l’Art.
.. .11 sq-ait bien ce qu’il dit; mais... il ne sgait pas tousjours
ce qu’il va dire.

S’il a dessein d’aller en un lieu, le möindre

objet qui luy passe devant les yeux le fait sortir de son
chemin, pour courir apres ce second objet.

.. .Ses Digressions

sont tres agreables, et tres instructives. Quand il quitte le
Bon, d’ordinaire il rencontre le Meilleur, et il est certain
qu’il ne change gueres de matiere, que le Lecteur ne gaigne
en ce changement. Il faut advouer qu’en certains endroits
il porte bien haut la Raison humaine: Il l’esleve jusques oü
eile peut aller, soit dans la Politique, soit dans la Morale.“
Nicht ganz ohne

Tadel

erscheint ihm

auch M.’s zu

kritikloses Vorgehen in seinen Urteilen über antike Schriften
und deren Verfasser, indem er hauptsächlich seiner geringen
Vertrautheit mit der lateinischen Sprache die Schuld beimißt;
dieser letzte Grund B.’s ist indeß durchaus falsch, da M.'im
Gegenteil ein sehr guter Lateiner war. B.’s Worte lauten:
„Quoy que le pays Latin ne luy fust pas inconnu, il estoit
neantmoins estranger et hoste en ce pays-Iä. Par consequent,
il devoit y aller plus retenu et se donner chez autruy moins
de liberte qu’il ne s’en donnoit.

Pour decider des vers

Latins, comme il pretendoit de le pouvoir faire, il n'entendoit
pas assez ni le Latin, ni les Vers.

Aussi en pareilles occä-

sions, combien d’equivoques et de mesprises de son
jugement: Je ne voy presque autre chose dans ses Essais,
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II est certain qu’il s’est laisse tromper tres souvent, et par
des Pipeurs malhabiles; s. o. Gallus. S. 92; (a 11 597),
ferner a II 658/9.

Über die in den Essais gegebenen Mitteilungen M.’s
aus seinem

inneren und häuslichen Leben

urteilt B.

in

durchaus günstiger Weise a II 659/60. „Ce qu’il dit de ses
inclinations, de tout le detail de sa Vie privee, est tresagreable.
...II m’a fait grand plaisir de me faire son

Histoire domestique.“
Sodann, und dies ist von besonderem Interesse, äußert
sich B. über den Stil M.’s a II 661/2; er entschuldigt hier,
und mit gewissem liechte, die bei M. vorkommenden pro
vinziellen Spracheigentümlichkeiten, indem er zugleich der

beredten und reizvollen Sprache derselben volle Anerkennung
zuteil werden läßt. B. sagt dort: „... il vivoit sous le Regne
des Valois et de plus il estoit Gascon. Par consequent il
ne se peut pas que son langage ne se sente des vices de
son Siede et de son pays. Il faut advouer avec tout cela

que son and estoit eloquente; qu elle se faisoit entendre par
des expressions courageuses; que dans son stile il y a des
graces et des beautez au-dessus de la partie de son Siede.. ..

(vgl. ferner a I 462), Genannt wird M. noch: a I 311, 462,
a II 398, b 800 (s. Charron).
Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so erkennen

wir, daß B. sich eingehend mit M. beschäftigt hat und ihm
ferner auch eine durchaus richtige Würdigung hat zuteil
werden lassen.
Morel (1523—1583): M. wird genannt a I 811.
du Mo ul in (um 1500 — 1566): a II 393/9 tadelt B.

diesen bedeutenden Juristen wegen seiner großen Eitelkeit,
die sich darin zeige, daß er sich „le Docteur de la France
et de l’Allemagne“ genannt und ferner an den Anfang
mehrerer seiner Schriften folgende Worte gesetzt habe: Figo
qui nemini cedo et qui a nemine doceri possum.“
M. wird ferner genannt a II 342 als Anhänger der

Hugenottenpartei.
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Muret (1526—1585): Indem B. die betr. Stellen einer
freilich nur sehr oberflächlichen Kritik unterwirft, nimmt er

Bezug auf M.’s
1) Rhetorica Aristotelis
2) Annotationes in Catullum
3) Urteil über Scaliger
4) Urteil über Perpinian

a
a
a
a
Voll Anerkennung äußert sich

560 und b 464/5.

II 236 und 644,
II 596,
II 236 und 489,
I 1054.
B. über M. a II 247,

-1

Mit Bezug auf die von Benci verfaßten Leichenrede M.’s

(s. o. Benci S. 150) bemerkt B., daß er, dessen Feingefühl
so schwer zu befriedigen wäre, bisweilen die „heureuse
facilite de mon eher M.“ beneide, und fügt hinzu, „C'est

celuy des derniers
d’inclination.“

Illustres

pour

lequel j’ay le

plus

Nostradamus (1503—1566): a II 592 äußert sich
B. tadelnd über die Sprache des N. in dessem Werke „£en-

turiae propheticae.“
Passerat (1534—1602), einer der Verfasser der Satire
Menippee: a I 661 berichtet B., daß P. in seinem Bibliothekszimmer die geleerten Bierflaschen in Reih und Glied auf

gestellt habe (vgl. b 504 2) und fügt hinzu: ,,...son authorite
n’est point reconnue hors du College et n’y est reconnu en
cela que par Ecoliers desbauchez.“ Ferner nimmt B. noch
Bezug auf P. a II 677 und b 504.

du Perron (1556—1618): In seiner Jugend hatte B.,
wie er des öfteren mit Stolz erwähnt, P. kennen gelernt und

aufmerksam seinen Worten gelauscht (vgl. a I 388, 1048,
a II 235).
Auf einige von P. neu gebildete Ausdrücke nimmt B.

Bezug a I 743 und a II 249; auf etliche Äußerungen, welche
P. nach B.’s Angabe getan haben soll, a I 915, a II 235 u. 644.

B. hegt die größte Hochachtung vor P., erkennt sein
Talent und seinen Geist voll und ganz an; wiederholt hat
er in seinen Schriften sich lobend über diesen Kardinal
ausgesprochen, so sagt er z. B. a I 135: „C’estoit ce grand

Cardinal, qui a triomphe de tous les esprits du monde, et
duquel la memoire sera saincte, tant qu’il y aura des autels. ..
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Encore qu’il n’eust l’esprit aussi haut que celuy des Conquerans
et des Monarques, toutefois en ce qui est de la Religion,
il l’avoit aussi humble que celuy des vieilles.. . et combien

de fois' l’a-t-on veü imposer silence^ä tonte la Philosophie, et
parier des choses divines avec autant de dünnere et de
certitude que s’il eust desja este devant Dieu. Pour ne
vous desguiser point ce qui en est, sans les ouvrages de cet
homme que j’estime autant que les ^ictoires du feu Roy son
Maistre et sur lesquels je voudrois laisser les yeux quand
il faut que j’en laisse la lecture...; ferner a I 39/40, 197,

428, 506, 524, 931, 1056, a II 272, 342, 529, 711, b 447
und 718.

Nur a II 590 macht B. ihm den Vorwurf, daß er

den Entartungen der französischen Sprache im 16. Jahrhundert
nicht entgegengetreten sei (s. o. Desportes), und a II 241

äußert er sich, mit Bezugnahme auf einige VerseP.’s,Radelnd
über den Dichter P.; er sagt dort: ,,.. .les Muses du Cardinal,
qui sont si ennemies de la mollesse’ des sons, et de la

Musique effeminee, qui sont si austeres et si difficiles.“
Genannt wird P. ferner a I 883, 886 (die Schrift des
holländischen Ministers Du Moulin gegen P.), 931, 979, sowie
a II 2 82 und 92.

Erwähnt sei zum Schluß noch das Urteil des Kardinals

über B., welches in der „Apologie pour B.“ (a II 3 158)
erwähnt wird. Jene Stelle lautet: „...il est vray que M.
le Cardinal du P. quelques mois avant sa mort, voyant des

escrits de M. de B. qui luy furent presentez par M. Coeffeteau,
en fust estonne, et dit que »si le progez de son stile respon-

doit ä de si grands commencemens, il seroit bientost le
maistre des autres.“

Pierre Pithou (1539—1596): a II 414 bemerkt B., daß
in einem „Recueil fait par Monsieur P.“ die Stadt Rom als
ein „cercueil“ geschildert werde; ferner a I 256, daß ein
„tres ancien Autheur des Annales de France, publie par M.

P.“ »Erena Imperator« statt »Imperatrix« gebraucht habe.
Rabelais (1490-1553): Auf die Haupthelden Gargantua
und Pantagruel in R.’ unsterblichem Roman wird Bezug
genommen a I 769 und 771, jedoch nur ganz allgemein.
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Pierre de la Ramee (Ramus) (1515—1572): R. tadelt
R. wegen seines schroffen Urteils über die Klassiker mit sehr

heftigen, aber nicht ganz unberechtigten Worten: a I 192,
709, a II 558, 644, b 590.
Ronsard (1524—1585): Zitiert werden a I 677 die

Anfangsverse der „Ode ä Michel de l’Hospital“ (CEuvres comp].,
nouv. ed. par Blanchemain. Bibi. Elzev. 1857, t. II. p. 6^).

Es wird Bezug genommen auf:
1) Ronsard, Hymne lib. I., 9 — a II 4.
2)
„
’s neugebildete Ausdrücke wie „la chere

Entelechie“, „la Deesse viergalement felonne“, ,,1’Amelete
Ronsardelete“ etc.

B.

billigt die Bildung dieser Worte

durchaus nicht (a II 702).
3) a I 911, wo B. sagt: „Je ne sgaurois estre du goust
de R., qui detestoit les noms qui linissent en »os«, wie z. B.

Gots, Visigots, Ostrogots, Iluguenots.“
Der Meister der Plejade bildet das Gesprächsthema in
einigen Briefen B.’s und Chapelains (a I 854, 856; t. I. 631,
635), in welchen der letztere allmählich der Ansicht B.’s
nachgibt. Dieser fällt durchaus kein günstiges Urteil über
den Plejadendichter; dem Lobe von de Thon und Sainte Marthe
stimmt er nicht zu, sondern bezeichnet es als im höchsten Grade

überschwenglich. B.’s Mißachtung gegen R. ist ohne Zweifel
darin begründet, daß er mit Seinem pedantischen, trockenen
Geiste nicht das verstehen konnte, was es an glücklichem

Überfluß, poetischem Enthusiasmus und jugendlichem Feuer
in R. gab. Es ist bemerkenswert, daß B., wie auch Malherbe
und Bojjeau derartig die Anfänge der französischen Literatur
mißachtet. B. wendet sich mit diesem seinem Urteil noch
gegen die Begünstigung, welche R. zu seiner Zeit noch
erfahren, wie er ausdrücklich a 11 670 betont mit den Worten:

„Encore aujourd’huy il est admire par les trois quarts du
Parlement de Paris, et generalement par les autres Pariemens
de France. L’Universite, et les Jesuites tiennent encore son
Parti contre la Cour et contre l'Academie
Je me
brouillerois avec mes Parents et avec mes Amis, si je lcur
disois qu’ils sont en erreur de ce coste-lä, et que le
Dieu qu’ils adorent est un faux Dieu. . .

Die bemerkens
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wertesten Urteile B.’s über R. mögen im folgenden hervorgehob*en werden, zunächst sagt B. a I 856 ganz allgemein:
,,I1 est certain que le Genie et le Jugement sont les deux
parties essentielles du Poete.“ Sodann a II 670 heißt es
mit Bezug auf R.: „Ge Poete, si celebre et si admire, a ses
defauts et ceux de son Temps. ... Ce n’est pas un Poete

bien entier, c’est le commencement et
On voit., dans ses (Euvres, des parties
animees, d’un corps qui se forme, et
n’a garde d’estre acheve. G’est une
faut avouer;

mais

la matiere d’un Poete.
naissantes et ä demi
qui se fait, mais &lt;jui
grande source, il le

c’est une source trouble et boueuse;

une source, oü non seulement il y a moins d'eau que de

limon, mais oü 1 ordure empesche de couler l’eau.

Du

naturel, de l’imagination, de la facilite, tant qu’on veut, mais
peu d’ordre, peu d’oeconomie, point de choix; soit pour les
paroles, soit pour les choses; une audace insupportable ä
changer et ä innover; une licence prodigieuse ä foriner de
mauvais mots, et de mauvaises locutions . . . . et si on ne

dit pas absolument que le Jugement luv manque, c’est luy
faire grace de se contenter de dire que, dans la pluspart de

ses Poemes, le Jugement n’est pas la partie dominante et
qui gouverne le reste“.

Vgl. a II 2 64.

Scevole I er de Sainte Martbe (1536—1623): Es wird
Bezug genommen auf 1) Poemata — b 595,
2) das Gedicht, welches er an Mine,
la Marechale de Retz gerichtet hat, und welches B. als „un
des plus beaux poemes qu’il nous ait laisses“ lobt.— b 690.
B. ist des Lobes voll für S., so nennt er ihn b 595

„optimus latinitatis auctor“, b 803 ,,lc grand Scevole“; s.
auch a I 354, 531 und a II 647. Im besonderen kritisiert
er S.’s Werk „Elogia“, welches er mit den „Elogia“ des

Paolo Giovio (s. u.) vergleicht.

Bezüglich dieses Werkes

sagt er a II 597,8 sehr abweisend: „Est-il possible que S. . .

qui estoit si esclaire en ces sortes de connaissances; qui

pouvoit disputer de la gloire du Latin avec la superbe Italie,
avec les Bembes et les Sadolets. Est-il possible, dis-je, que
faisant si bien des vers, il jugeast, si mal de ceux d autruy ?
Je voulus lire dernierement un Livre d Epigrannnes qu’il a
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celebre dans ses Eloges 228): En consience je n’en leüs pas
une seule qui vaille le papier sur lequel eile est imprimee,
bien loin de meriter une si honorable place dans ses Eloges.
En tout ce grand corps d’Epigrammes je ne trouvay pas -un
grain de sei. II nous veut faire passer pour d’excellens

Poetes des gens qui n’estoient pas seulement de passables
Versificateurs. 11 y a de l’apparence que c’est parce qu’ils
estoient de ses amis.

'Mais c’est se moquer de son Siecle

et de la Posterite. . . . Coneluons que coinme les Eloges de

P. Jove sont trop aigres et trop mesdisans, ceux de S. sont
trop doux et trop flatteurs. La qualite d’Illustre est ä si

vil prix chez cet homme-lä, qu’il n’y a point de Maistre
d’Eschole ä qui il ne l’abandonne pour trois feuilles de
mauvais Latin“.

de Thou (1553—1617): Aus T.’s „Historia mei temporis“
(ed. Aurel. 1620, 5 tomi) wird zitiert:

1) lib. 91 (t. IV, 312, E—F)

a II 2 34/5,

2) „
3) „

a I 391,

94 ( „
103 ( „

a II 2 34/5,

392, B)
503, A)

4) „ 116 (t. V, 664 C—665 A)
Es wird auf dieselbe Bezug genommen:

1) lib. 117 (t. V, 702, E—F)
2) Thuani de Vita sua, 1573, P- 10

a II 2 34/5.

— a II 670,
— a II 647,

— a I 1054,
P- 11
— a II 143,
P- 7
— a I 753;
P- 10
sowie a I 1000, a II 362 und b 689/90.
Lobend erwähnt wird T.: a I 26, 381, a II 2 81, 82, 89,

3)
4)
5)

95, sowie in einem Briefe an Dupuy 229); unverständlich
erscheint B. die Vorliebe und Zuneigung zu den deutschen

und holländischen Gelehrten (a I 26).
Genannt wird T. ferner: a I 250, 350, 402, 746, 854,
a II 686 und 711.

Turnebus (1512—1565): T. findet Anerkennung bei B.
a I 618, a II 659 und b 454.

Honore d’Urfe (1567—1625): U. wird lobend erwähnt:
a I 1034, a II 619 und 634, ohne daß jedoch weiter auf

ihn Bezug genommen wird.
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du Vair (1556—1621):

Indem B. a II 633/4 über die

grammatischen und sonstigen sprachlichen Fehler der Schrift
steller des 16. Jahrhunderts redet, äußert er sich auch über

V. und Du Plessis-Mornay.

Seine Worte lauten: .„Ni M.

Du Plessis, ni M. Du Vair ne sont pas deux Autheurs fort
reguliers. C’est une vice de leur Siede et non pas le leur;
car d’ailleurs ils valent infiniment Tun et l’autre. Sans les
chicaner, on peut les reprendre ;1 en une infinite d’endroits,
soit pour les mots, soit pour les locutions“. Genannt: a II 317.

Vauquelin de la Fresnaye (1567—1606):

V. wird

a II 605, b 436, 449 erwähnt.
Fassen wir das Urteil B.’s kurz zusammen, so müssen
wir sagen, daß er nicht das geringste Verständnis für die

Bestrebungen der immerhin sehr anerkennenswerten franzö
sischen Literatur vor seiner Zeit gehabt hat, denn er hat

auf formalem Gebiete hauptsächlich die Ziele der Literatur
gesucht, und darin bot jene Zeit freilich nicht viel Bedeutendes;
ihm ist jene Zeit vor Malherbe, wie auch Boileau es in seiner

Art poetique ausgesprochen hat, als durchaus wild, roh
und barbarisch erschienen.

Malherbe, welcher als erster

für eine formvollendete, regelmäßige Sprache — wenn auch
nur in der Poesie eingetreten war — hat dadurch sich B.’s

Anerkennung erworben; selbst Montaigne ist B. trotz seiner
schönen Sprache noch als zu unvollkommen wegen seiner

Dialekteigentümlichkeiten erschienen.

Kapitel V.
Balzacs Kenntnis der italienischen und der spanischen
Literatur und seine Urteile über dieselben. 23 °)

§ 1. Italien.
Italien, das Land, welches etwa 2V2 Jahrhunderte die

leitende Stellung im westeuropäischen Geistesleben ein
genommen hatte, ist von großem, nicht zu unterschätzendem
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Einfluß auf B. gewesen, vor allem in sprachlicher, stili
stischer Hinsicht. Über anderthalb Jahre hat er sich in Rom,

,,la Mere du Latin et du Frarujois, la Reyne de l’Univers,
Rome la Sainte“, wie er es a II 371 nennt, aufgehalten

und dort ein sorgenfreies, genußreiches Leben geführt;
sicher ist, oder es darf wenigstens als höchst wahrscheinlich

vorausgesetzt werden, daß der Verkehr mit den gebildeten
Kreisen Roms für die Entwicklung seines Geistes und für

die Erweckung seines sprachlichen Feingefühls von großem
Nutzen gewesen ist.

In seinen „Passages deffendus, III“

a II 368 äußert er sich selbst über das hohe Verständnis

und Feingefühl, welches die Italiener zu seiner Zeit noch

dem klassischen Latein entgegengebracht hätten, und über
ihre eigene Kunstfertigkeit in dieser Sprache, welche auf
ihn in nutzbringender Weise eingewirkt habe. Seine Worte
lauten: „...je m’estois rendu si delicat, en Francois et en

Latin, je vous l'advoue franchement, qu’il n’y avoit rien
si aise que de me faire rejetter un mauvais Livre

D’ailleurs je ne faisois que d’arriver d’Italie, oü les Sadolcts,
les Bembes, et les Manucos ont laisse le Parti de Ciceron
si puissant, qu’en beaucoup de lieux on ne peut souffrir
les pointes et les figures de ceux qui sont venus immediatement apres luy.... J'avois appris en ce pays-lä, que
pour escrire conime il faut, il se faloit proposer les bons

exemples...“ (vgl. auch a II 559).
Als ganz selbstverständlich dürfen wir wohl annehmen,
daß B. infolge seines langen Aufenthaltes in Rom vollkommeiodie italienische Sprache beherrscht hat; wir finden
zudem in seinen Schriften eine ganze Reibe von Citaten in
dieser Sprache, vor allem in seinen Briefen an Conrart,

welcher der klassischen Sprachen nicht mächtig war, dafür
aber um so größere Vertrautheit mit den neueren Sprachen

(italienisch, spanisch) besaß (vgl. a I 911),
Wir geben im folgenden nun ein Verzeichnis der von
B genannten italienischen Autoren, in dem vor allem seine
Urteile über dieselben in Betracht gezogen werden sollen:

Aretino (1492—1557): Über diesen schamlosen, aber
talentvollen Vertreter der lasciven Erotik sagt B. a I 740:
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„II y a le »divin« Aretin, dont, ä vous dire le vray, je ne

puis comprendre Ja divinite.“
Ariosto (1474—1533): Es wird Bezug genommen auf:
1) den in A.’s „Orlando furioso“ auftretenden König
Agramant a II 454 und 460, indem B. ihn als eine un

historische Persönlichkeit hinstellt.
2) die Geliebte des Brandimart, Fiordiligi, im Orlando
(VIII, 88; XXIV, 53 u. a.) — a II 571.

3) das Zauberschloß des Atlas (XI, 19; XII, 11) —
b 613.

4) den Schwur Gottes beim Styx (XXIX, 28, v. 7)
— a II 537, indem B. mit großer Heftigkeit an A. tadelt,
daß er in seinem Werke Heidnisches und Christliches in

Zusammenhang bringe. Es heißt dort: „A. n’a pas voulu
estre plus regulier que ses compagnons (Buchanau, Sannazaro),
ni que son Toscan fust plus sage que leur Latin.

*

Si,

comme on dit, il est Prince des Poetes de son pays, c’est
peut estre en vertu de cette Souverainete qu’il ne reconnoist
point les Loix, et qu’il se met au dessus du Droict commun.

De nos Mysteres il fait partie de ses Fables, et se joue de
ce que nous adorons. Il traite certes la Religion d’une

estrange sorte....

Quoy que souvent le desordre soit

divertissant dans ses escrits, et que sa confusion delecte

plus quelle n’embarrasse, c’est tousjours desordre et con
fusion. Il mesle quasi par tout le Faux avecque le Vray,
et en forme quelquefois un Compose, qui desgouste mesme
les Profanes judicieux.. . . Il fait jurer le vray Dieu par

l’eau du Styx; le Dieu, dis-je, d’Abraham et d’ Isaac, de
Constantin et de Theodose.... “

B. hat mit seinem absprechenden Urteil im Grunde
recht, er erhebt diesen geringen Fehler jedoch zu sehr ins
Ungeheure und verkennt vollkommen die Größe dieses Epos.
Günstiger ist das Urteil, welches B. über die Komödien
des A. fällt; im allgemeinen a I 771, wo es heißt: „Pour les
Comedies d’A. dont vous me parlez, je les ay leues ä mon voyago

de Rome, et volontiers je souscris au favorable jugement que
vous en faites....“ und a I 798, b 779 (vgl. Chapelain ä

B., t. I, p 434).

Im besonderen äußert sich B. des öfteren

1G8

noch über A.’s Komödie ,,J Suppositi“, welche Veranlassung
gegeben bat zu einem Streite im Hotel de Rambouillet

(Scudery und Chapelain gegen Voiture und Mademoiselle
de Rambouillet). B. ist der Ansicht seines Freundes Chape
lain, welche schließlich aber doch nicht den Sieg davon
getragen hat (vgl. Mademoiselle de Scudery, sa vie et sa

correspondance, p. p. Rathery et Boutrou, p. 144). In einem
Briefe an Chapelain vom 15. März 1639 äußert er sich über

diese Komödie wie folgt (al 786): „Pour juger en Maistre'de
la Comedie que vous m’avez fait la faveur de m’envoyer, il

faudroit n’estre pas Escholier, et avoir plus de connoissance
que je n’ay des secrets d’Aristote, et des vostres. . . II me

semble que les Supposez ne font point de deshonneur ä
Roland leur frere aisne.

A mon gre, il ne se peut voir

de fable plus ingenieuse, plus nette ni mieux desmeslee que
celle-cy, et la France n’a encore rien veü en ce genre qui

merite de luy estre compare.... Je vous advoue que je
n’ay veü celle-cy qu’en gros, et sans dessein de l’examiuer
ä

la

Guyette. 231)

Vous me ferez donc scjavoir si ma

premiere veue m’a trompe . . ..“

Dieser Brief ist von großer

Wirkung auf das Hotel de Rambouillet und die dort herr
schende Streitfrage gewesen, wie wir aus einem Briefe

Chapelains an B. (t. I, p. 405) erfahren. Dort wird gesagt:
„Vostre lettre m’a fait un honneur extreme et a releve mon
party qui n’estoit gueres moins que terrace.. . .votre secours
inopiue a fait la conversion de ma mauvaise fortune en

bonne, et de vaincu m’a rendu victorieux. Tout de hon
jamais liomme ne fut si attrappe que M. de Voiture l’a
este, -'quand je luy ay fait voir vostre sentimeut sur cette
piece qu’il avoit si fort condamnee. . .lorsque vostre lettre
a este vue, le partv s’est renforce de moitie.. .(vgl. noch
a I 787, 788, a II 509, b 690; sowie Lettres de Chapelain

t. I, 404, 407/9, 415 und Lettre de Conrart ä B., ed. Kerviler,
p. 259/60).
Genannt wird A. ferner: a I 129, 195, a II 511.

Augurello (1441—1524): a II 615 nimmt B. Bezug
auf A.’s Gedicht „Ad C. nuper initiatam“ (in „Delitiae C.
C. Italorum poetarum“, p. 292), indem er bemerkt, daß
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er in seinem Gedicht ,,Celadon desperatus“ (a II 2 34)
einen ähnlichen Stoff besungen habe.
B.’s Worte über
A.’s Gedicht lauten: „Deux mois apres que la Silve eut
veü le jour, je descouvris fortuitement, et ä l’ouverture du
Livre, certains vers d’un Poete Italien, composez sur une
semblable matiere. Ce n’est pas un Italien du rang du
commun: c’est un des Illustres de la Galerie de Paul Jove
(Elogia doctorum Virorum p. 159) . . .

Ncantmoins ä vous

parier franchement, ce «praealtum ingenium», cet Illustre
des Eloges de Paul Jove, ne m’a point donne de jalousie,
et pour ne rien dire de plus avantageux ä vostre tres

humble serviteur, je ne pense pas que.les vers du Romain
vous desgoustent de ceux du Barbare. Mettez-les ä l’espreuve
les uns et les au tres

. . .“

Cesare Baronio (1538—1607): Auf Casaubons Schrift
„Exercitationes contra Baronii prolegomena in annales“
wird a I 122, 791 und a II 555 Bezug genommen.

Lobend hervorgehoben wird von B. der lateinische
Stil des Bar. a I 537 und a II 2 97/8.

Bellarmino, Jesuitenprediger (1542—1621): a II 368
sagt B. mit Bezug auf eine Leichenrede des Bell., welche
er angehört haben will: ,,J’avois considere ce grand et admirable Jesuite, qui avec la dignite de ses gestes, les graces
de sa prononciation, et l’eloquence de tout son corps, qui
accompagnoit celle de sa boucbe, me transporta en esprit

dans l’ancienne Republique.“
In der Apologie (a II 2 158) wird bemerkt, daß der alte
Kardinal Bell, unendliche Hochachtung vor B. gehegt
haben soll.
Bembo (1470—1547): a I 361 zitiert B. den Brief des
Bembo an Hercul. Strotius. (Id. Jan. 1504, Ven.)
a I 531 wird Bezug genommen auf die von Bembo ver

faßte Grabschrift des Poliziano (Giorio, Elogia vir. doct.
XXXVIIr, p. 90/1); sowie b 432 auf Bembos Sonette (so
wie auch auf die des Caro und Casa), indem B. auf einige
in denselben vorkommende Unklarheiten hinweißt, die aber
dadurch bedingt seien, daß sie als Antworten auf Sonette
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seiner Freunde manches eben voraussetzen müßten, was
nicht habe wiederholt werden können.
Im übrigen aber ist B. des Lobes voll über Bembos
Verdienst um die italienische Sprache; so heißt es all 617:

„Casa fut adinire des Orateurs et des Poetes de son temps,
au dessus desquels il s’estoit esleve, aussi bien que le
Cardinal B.; et l’un et l’autre passent pour la regle de leur
Langue, de laquelle ils ont este les Reformateurs dans le
declin et la corruption oü ils la trouverent.“ Vgl. auch
a II 368, 565, 597, sowie a I 456, wo er sich bei Chapelain
für das ihm von demselben geschickte Exemplar Bembos
bedankt und hinzufügt: „II n’est pas ä la verite si poli ni

si adjustö que les Autheurs de la Biblioteque de M***.
Mais tout fripe et tout barbou'ille qu’il est, je vous puis
asseurer qu’il m’est infiniment agreable. Je n’aime point
le luxe, et ne suis point curieux de la pompe des habillemens.“

3. juill. 1633.) Im Widerspruch freilich mit dieser Angabe
stehen seine Worte an Conrart (2. Jan. 1648, a I 868), an
den er schreibt: „II y a 20 ans que je cherchois les Lettres
du Cardinal B.; et toute la Rue Sainct Jacques, tout le

Mont Sainct Hilaire, tous Iqs Chercheurs que j’avois employez
ä cette gueste, y avoient travaille inutilement.

Vous m’avez

fait ure singuliere faveur de me faire passer mon envie ...“

Bentivoglio (1557 — 1644): Bent., der nach B.’s
Angaben (a I 224, 700, a II 371/2, b 590) sich wiederholt

lobend über ihn ausgesprochen hat, findet natürlich auch
in B.’s Schriften rühmliche Anerkennung, die in überschwäng
liche Lobhudelei oft ausartet; B. hat ihm sogar zwei Discours
gewidmet (a II 295—302 u. a II 303—308).

Mit Bezug auf Bent.’s „Storia della guerra di Fiandra“
sagt B. a II 643: „J’ay tant d’obligeant ä cet oxcellent
Cardinal, et tant de reverence pour sa memoire, que je ne

s&lt;;aurois voir sans quelque sorte d’emotion, l’injustice qui
luy est faite ... II y a des gens en Italie qui cherchent

des Lombardismes dans cette Histoire, je le s&lt;,‘av bien. II
y en a ailleurs qui l’accusent de haranguer plus qu’il ne
devroit.

Pour moy, j’admire par tout . .. la purete et la

noblesse de sa diction; l’esclat et la force de ses harangues.“

'

171

S. ferner a I 208, 226, 426, 700, 704, 915, a II 295, 371/2,
679, a II 2 82, 88.

Genannt wird Bent. außerdem noch: a I 525, 818, 933,
934, a II 443, b 127, 147, 205, 217.
Bernia ( = Marius Teluccini; 16. Jh.): Bernia wird er
wähnt a II 385.

Boccaccio (1313—1375): a I 538 und 684 deutet
B. auf die in Bocc.’s Schriften vorkommenden verfäng
lichen und schmutzigen Stellen hin; a I 195 dagegen lobt
er den feinen Spott in denselben; b 779 werden ferner Bocc.’s
Novellen lobend erwähnt. 232)
Es ist interessant festzustellen, daß B. auf Bocc. so

selten Bezug nimmt,

obwohl

derselbe als Dichter und

Humanist zu den ersten gehört; in den uns erhaltenen
Briefen von Chapelain an B. finden wir Bocc.’s Namen

nicht ein einziges Mal erwähnt.
Calepino (1435 — 1511):

C. wird a I 853, 920, a II

621, 633 und b 557 mit Geringschätzung genannt, indem
B. hervorhebt, daß C. nur aus anderen Büchern zusammeu-

geschrieben habe.

Caporali (1531—1601): a I 732 und b 798 findet C.
sehr wenig Anerkennung von Seiten B.’s.
Caro (1507—1566): B. hat die Werke des C., seine
„Lettere familiari“, seine „Rhetorica Aristotelis- 1 und seine

Übersetzung der Aeneis mit großer Begeisterung gelesen,
wie er a I 782 erwähnt; besonders jedoch hat die Über

setzung der Aeneis ihm gefallen (a I 788). Seine Worte
über diese Übersetzung lauten; „...il faut que je vous
advoue, que je suis ravi de sa Traduction de 1 Eneide.

II

me semble qu’il faut juger par-lä principalement, de l’esprit
d’Annibal C., et de la beaute de sa Langue.

Quand je la

considere dans ce Livre, la nostre me fait pitie . . .“ (vgl.

Lettres de Chapelain, t. I, 414); s. ferner a I 815, b 553,

638, 677.
Über die in C.’s Sonetten vorkommenden Unklarheiten
äußert sich B. b 433 (s. o. Bembo, S. 169).
Auch die Komödie C.’s „Gli Straccioni“ scheint B.
gelesen zu haben, denn in 2 Briefen an Chapelain lesen

172

wir folgende Bemerkungen über die ihm von Chapelain zu
gesandte Komödie: 1) a I 771: „Je vous renvoye la Comedie
d’A. C., que je viens de lire. Elle me semble bonne et
judicieuse, mais je pense qu’il y en a de meilleures. J’y
approuve un peu plus le moral que le ridicule, et son fou

ne m’a pas diverti si agreablement que j’eusse voulu.“
(vgl. Chapelain k B. t. I, 332 und 334), und 2) a I 772:
„Je ne suis pas si Grec k Florence, que je puisse voir
distinctement l'Atticisme d’A. C. Je m’en doute, neantmoins, et mes soup&lt;jons confus ne s’esloignent pas de vostre
parfaite connoissance. II y a dans sa Comedie quelque
chose de moral qui me plaist extremcment, et dont il ne

me souvient plus. Du reste, je m’en rapporte k vous, et
vous dis seulement qu'il faut que le Cavalier Marin (s. u.

Marino, S. 178/9), l’estimast de fantaisie; car je ne vis jamais
deux esprits si differens que le sien et celuy-lk. L’un estoit
tout imagination et l’autre tout jugement. Dans les vers
d’A. C., il me semble que je voy la grandeur modeste et
le bon mesnage de la Republique; dans ceux du Cavalier
Marin, je me represente les desbauclies, le luxe et la pro-

fusion de Neron.“

(vgl. Chapelain k B., t. I, 364.)

Der wegen eines seiner Gedichte, welches von Gastelvetro zu scharf beurteilt worden war, ausgebrochene Streit
zwischen C. und Castelvetro wird unter Castelvetro ein
gehender erörtert wTerden.

C. wird erwähnt:

a I 773, 897, 898, 1013, b 696

und 792.

erkennen aus obigem, daß B. sich intensiv mit

diesem feinen, eleganten Schriftsteller beschäftigt haben muß.
dell Caasa (1503—1556): Im Entretien IX „Qu’il
n'est pas possible d’escrire beaucoup et de bien escrire“
äußert B. sich sehr anerkennend über C.

Es heißt dort

(a II 637/8): „Cet excellent Homme . . . n’a laisse en toute

sa vie qu’un Livre de l’espaisseur de deux Almanachs. Ce
n’est pas qu’il eust l’esprit sterile, et qu’il cultivast une
terre ingrate; car jamais homme n’apporta au monde, de

plus grands avantages naturels, ni plus de disposition k
l’Eloquence. Mais c’cstoit l’Eloquence Attique qu’il eher-
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choit, et non pas l'Eloquence Asiatique . .

a II 617

bezeichnet B. ihn zusammen mit Bombo als Reformator der

italienischen Sprache (s. o. Bembo).
C.’s Lebensbeschreibungen des Bembo und Contarini
werden, die erstere vor allem, mit den anerkennendsten

Worten gepriesen (a I 757); die in seinen Sonetten bisweilen
vorkommenden Unklarheiten entschuldigt er b 432 (s. o.

Bembo, S. 169).

Sodann ist in B.’s Briefen oft Bezug genommen auf
eine Rede des C., welche zu seiner Zeit noch nicht gedruckt
war, und welche B. daher gern veröffentlichen wollte,

(a I 757, 835, b 407, 528, 537, 578, 618, 623; vgl. Chapelain
t. I, 674, 693, 695.)

Er erwähnt auch a II 617/8, daß C. von den meisten

seiner Zeitgenossen (Tasso, Vettori u. a.) in den Himmel
gehoben, von anderen dagegen (Jos. Scaliger u. a.) sehr arg

getadelt worden sei.

Wir sehen auch hier, daß B. sich intensiv mit diesem
Schriftsteller beschäftigt hat, sagt er doch selbst a I 757:
,,J’ay leü

avec soin,

vulgaire.“

tout ce

Castelvetro (1505—1571):

qu’il a escrit en langue

B. lobt diesen Kritiker

sehr; so a I 813, wo es heißt: „Je n’ay gueres veü de

grammairien de la force de ce Modenois“ und b 406: ,,Je
ne suis pas grammairien dominant comme C., je suis

grammairien valet.“

Bezug genommen wird 1) auf C. s Urteil über Livius:

a II 246, wo B. angibt, daß ,,il trouve mauvais que Tite-

Live parlant des Carthaginois, les appelle »les Ennemis«, ä
cause que l’Histoire, qui ä son advis, doit estre ueutre, so
declare partiale, en se servant de semblables termes“; 2) auf
C.’s Urteil über Varclii: a II 564 (s. u. Varchi).

Über den Streit zwischen Caro und C., welchen der
letztere durch allzu scharfe Kritik einer Kanzone des
ersteren heraufbeschworen hatte, teilt uns B. a I 808 mit,
daß er eifrig beim Lesen eines Buches über diese Streit

frage sei; einige Wochen später wagt er ein selbständiges
kritisches Urteil abzugeben (a I 813). B.'s Worte lauten:
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„Je suis bien avant dans la Querelle d’Annibal Caro; mais

je ne change point de passion, et l’estime tousjours plus
honneste homme que son Adversaire, quoy que, peut-estre,
son Adversaire soit plus grand Docteur que luy. ... 11 faut

avouer pourtant, qu'il peche quelquefois par trop de subtilite,
et qu'au reste, c’estoit un ennemi public, qui ne pouvoit
souffrir le merite ni la reputation de personne“ (s. auch
a I 815).
Genannt wird C. noch: a I 940, a II 353, 633.

Castiglione (1478—1529): C. wird lobend erwähnt:
a I 860, a II 619 und b 587, an letzter Stelle mit Bezug

nahme auf seine Lieder. C.’s berühmter Dialog ,,Cortegiano“
wird nicht ein einziges Mal genannt; es liegt aber die Ver
mutung nahe, daß B. in seinem Werke „Aristippe ou de la
Cour“ das italienische Werk als Vorbild benutzt und still
schweigend aus demselben manches entlehnt hat. Eine

nähere Untersuchung der Frage, ob und welches Verhältnis
zwischen dem Cortegiano und Aristippe besteht, dürfte sich
als eine dankbare Aufgabe erweisen.
B. Cavalcanti (1503—1562): C.’s italienische Rhetorik
(1595, in -fol., Venet.) wird a II 617 erwähnt.
Guido Cavalcanti (f 1300): C. wird a 1 256 genannt.
Celsus (16. Jh.): a I 853 wird Bezug genommen auf
des C. „Testamentum novum .Jesu Christi latine et gallice,

nova utriusque linguae elegantique versione“ (1572), indem
B. sagt: „A mon advis le Latin de Celse n’a point les graces
de son Francis: »Imo vero tersam et elegantem dictionem,

ipsae Gratiae videntur mihi iis manibus formasse, quibus,
ut vos Poetae vultis, Dominae Veneri ministrant«.“

Ciampoli (1589—1643): a I 836 sagt B. spöttisch:
,,Je trouvay sa (Mascardi) Prose Italienne aussi poetique,
que celle de Ciampoli“ (vgl. u. Mascardi, S. 179). Noch
geringschätziger

heißt

es

a

I

774:

„. . . . je prefere sa

bassesse et son petit pas (=Vettori) ä l’orgueil et ä l’impetuositc
des C., des Malvezzi, et de plusieurs autres fanfarons de
delä les Monts“.
Vittoria Colonna (1490—1547): Auf einen Brief des

Chapelain (t. I, 463), in welchem eine zeitgenössische Prosa-
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Schriftstellerin, die Marquise de Sable 233) als die berühmte
V. C. Frankreichs gefeiert wird, antwortet B. a I 804 wie
folgt: „Est-il possible que vous ayez descouvert ä Paris
une »Vittoria Colonna«, et que cette Marquise, dont on
n’avoit point encore parle, soit du merite de la Romaine?“

(vgl. Chapelain t. I, p. 481).
In einem späteren Schreiben an die Marquise
de Montausier 234 ) (a I 629) spielt B. noch einmal auf diese
ruhmvolle Bezeichnung der Marquise de Sable als die V. C.
Frankreichs an.

Dante (1265—1321): D. wird befremdlicherweise nie
erwähnt.

Favoriti (1624—1682): Mit größter Verachtung äußert
sich B. über F. a I 798:

„. . • ce n’est pas ä dire qu’il

suffise d'estre Italien, pour estre Dictateur de la Republique
des Lettres. Tesmoin ce Poete de Lucques dont Camusat
a imprime un Livre de vers, qui, ä mon gre, ne valent pas

le papier de l'impression“, und a I 801: „Je n’ay pas trouve
un seul grain de sei dans deux ou trois grands Poemes que
j’ay eu la patience de lire. . . . “

Marsilio Ficino (1433—1499): a II 288 gibt B. an,
daß Augustinus, Pico, F. u. and. in Platos Werken bereits

„la divinite du Verbe, la cheute des premiers Auges, les
peines de l’Enfer et du Purgatoire“ gefunden haben wollen.
Flaminio (f 1550): Bei Nennung dieses bedeutenden

italienischen Eklogendichters seien B.’s eigene Bemerkungen
zu seinem Gedicht ,,Rus et lusus rustici ad Joannem
Capellanum“ 235 ) erwähnt, aus denen hervorgeht, daß B.

italienische Eklogendichter für sein Gedicht benutzt haben
will (b 478/9).

Es

heißt dort:

. . . je vous dödie un

certain recueil de »Pieces rustiques«, qui sera ä la fin de
mon volumette. Toutes les pieces sont choisies et de la

composition d’excellents poetes, mais dont le plus ancien ne
passe pas le pontificat de Leon dixiesme (!)... Les fruits
seront exquis et romains, n’en doutez pas, et il y aura tel
plat que vous n’estimerez gueres moins que »Beatus ille

qui procul negotiis« . . .; Fracastor, Naugerius, Flaminius,
Buchanan, Sul.ola(?) et autres semblables sont mes jardiniers;

r
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mais souvenez-vous que je vous dis leurs noms ä l’oreille

et qu’il faut que le lecteur les devine, et que, par l’odeur
des ponunes, il juge de leur terroir.“

Fracastoro (1483 —1553): Auf F.’s berüchtigtes
Gedicht „De morho Gallico“ weist B. a I 706 mit den
Worten: „Ya-t-il rien de si vilain que le mal de Naples, et
rien de si beau que le Poeme que Fr. en a fait?“

F. findet bei B. Lob und Anerkennung, wie wir aus

einem Briefe vonChapelain an B. (t. I, p. 289) ersehen können.
Es heißt dort: „Le jugement que vous faittes de F. est tiös

equitable et j’y souscris sans hesiter. J’ay mesme beaucoup
de satisfäction de ce que vous ne l’estimez pas pour ces

traits d’esprit et ces brillants sur lesquels la plupart des
autres se soutiennent, mais pour l’essentiel de la poesie qui
est cet (sic!) autre sorte d’esprit qui fait le vrai poete et
anime l’ouvrage en toutes ses parties d’une certaine vigueur
elevöe, noble, naturelle et libre, de toute sorte de contrainte
et d’affectation.“ Leider ist uns B.’s Urteil selbst nicht
erhalten, was zu bedauern ist, denn B. scheint sehr treffend
dieses Italieners Bedeutung erkannt zu haben.

F. wird öfter in B.’s Schriften erwähnt, so: a I 451,

b 479 (s. o. Flaminio) und b 744, wo B. bemerkt, daß F.
in einigen Briefen, die er gelesen habe, inmitten der Prosa
lateinische Zitate eingelegt habe.
Galilei (1564—1642): B.’s Kenntnis über diesen Ge
lehrten ist aus de Thou geschöpft, wie er selbst a TI 2 89 sagt.

Giljerti (1495—1543):

a II 174/5 zitiert B. einen

Brief des Kardinals G. an den Nuntius beim ungarischen Hofe.

Giovio (1483—1552): Es wird zitiert G.’s Urteil über

Georgius Trapezuntius (Elogia doct. virorum XXV, p. 59/60 c.)
— a II 644.

Es wird Bezug auf G.’s Elogia doct. vir. genommen:
*1) Elog. XXXVIII, p. 90/1
2) Elog. LXVni, p. 159/160
*3) Elog. LXXVm, p. 180/1
(s. u. Navagero),
*4) Elog. LXXX, p. 186 — a

— a I 530/1 (s. o. Bembo),
— a II 615 (s. o. Augurello),
— a I 530/1 und a II 369
II 637 (s. u. Sannazaro);
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ferner wird Bezug genommen auf:

5) Vita Hadriam Sexti (in „Vitae Ulustrium aliquot virorum“
Basel, 1577 t. II, p. 128) — a IT 42.
6) Epistolae Jovii — a I 766, indem B. auf die unver

schämte, erbärmliche Art und Weise hinweist, in welcher
G. von seinen Gönnern Gaben erbettelt.

Eines kritischen Urteils über den Geschichtschreiber
G. enthält B. sich nicht. An seinen „Elogia“ tadelt er, daß
sie „trop aigres et trop medisans“ seien (s. auch a I 530/1
und a II 615; vgl. o. S. 163, Sainte-Marthe). Über des
selben Tätigkeit als Geschichtschreiber bemerkt B. a II 565,
daß er das gerade Gegenstück zu Bembo sei. Es heißt dort:
„Bcmbo se traisne par terre. G. est tousjours ä cheval; L’un
a quelque chose de la bassesse et de la simplicite des
Greffiers; L’autre a beaucoup en certains endroits, de la
sublimite et de la magnificence des Poetes.“
Ferner wird G. genannt: a I 629 und a II 392.

Guidiccioni (1500—1541): a I 740 erwähnt B. die

Bewunderung des „sage“ G. für Plato.
Machiavelli (1469—1527): M. wird nur selten in
B.’s Schriften erwähnt: a I 618, 753, 948, a II 111 und 449;

b 779 finden M.’s Komödien lobende Erwähnung.
Ohne M.’s Namen anzuführen, werden desselben Worte
au Lorenzo Medici in französischer Sprache zitiert: „Pour
quoy n’alleguerons-nous ce qu’ escrivoit il y a plus de
cent ans un grand personnage ä Laurens de Medicis, Duc

d’Urbin:

»Que la miserable Italie esperoit de sa maison

quelqu’ un qui la delivrast.«“ (II Principe, cap. 26.) Hierzu
bemerkt B., dieser Wunsch werde jetzt in Erfüllung gehen: 236)
„Infailliblement l’Esprit qui luy dictoit ces paroles voyoit
de loin le mariage de Henry le Grand, entendoit parier de
Louis de Juste (L. XIII.), et designoit les merveilles que
nous avons vues et celles que nous verrons, si les Italiens

ne resistent opiniastrement ä leur bonne fortune..“ (a II 120).

Inwieweit B.’s Hauptwerk „Le Prinee“ abhängig ist
von dem berühmten „Principe“ des M., kann hier nicht
untersucht werden. „Wenn das Buch in der Idee des Ver
fassers ein Gegenstück zu dem „Fürsten“ des M. bilden
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sollte, so erreichte es seinen Zweck nicht, denn es ist ohne

Geist, ohne Geschmack und ohne Takt geschrieben,“ so

schreibt Lotheissen (I, 112).
Maffei (1586 —1603):

Auf M.’s sorgfältige Aus
arbeitung seiner lateinischen Schriften und seine aufrichtige

Frömmigkeit weist B. a II 228 hin, indem er sagt: ,,I1 me
semble qu’en matiere de Latin, vous (Servien) ne devriez
pas estre plus delicat que le Cardinal Sadolet et que le
Jesuite Maphee. Us ont este tous deux de l’une et de l’autre
Rome. Comme ils ont escrit des Histoires et des Traitez
de Morale, ils ont dit aussi la Messe et le Breviaire serieusement.“

a I 440 und a II 292 wird M.’s Stil wiederum

lobend erwähnt.

Malvezzi (1599—1654):

M. wird mit Verachtung

erwähnt a I 774 (s. o. Ciampoli).

Marino (1569—1625): Auf ein Sonett des M. an
eine schöne Bettlerin Chariclea wird a I 456, auf desselben
zahlreiche Idylle a II 626 Bezug genommen.
Auf den Vergleich, welchen B. a I 772 zwischen Caro
und M. anstellt, sei hier kurz zurückverwiesen. B. hatte
von M. gesagt:

. il estoit tout imagination ... et dans

les vers de M. je me represente les desbauches, le luxe et
la profusion de Neron.“ Interessant und lehrreich ist die
Antwort Chapelains an B. auf diese Kritik (t. I, 364), in

welcher Chapelain bemerkt:

„Vous jugez du Caro et du

M. en maistre; mais vous traitez seulement un peu trop
favorablement le dernier ce me semble, en luy donnant

l’imagipation au point de perfection que l’autre avoit le
jugement .... je ne puisse tomber d’accord que ses imaginations fussent toutes des bonnes ct bien souvent il m’a fait

compassion dans les efforts qu’il a fait pour se donner la
reputation de dire sur une matiere tout ce qui s’en pouvoit

dire...“ (vgl. Bovet, La Preface de Chapelain ä l’Adonis,
in: Roman. Sprachen und Literaturen, Festschrift Heinrich
Morf gewidmet, Halle, 1905.) B.’s Antwort auf diesen Brief ist
sehr bezeichnend, denn er weiß seine Worte so geschickt zu

setzen, daß er der Ansicht seines Freundes beipflichten kann.
Es heißt a I 773: „Ayant oste le jugement au Poete imaginatif,

.
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je ne luy ay rien laisse qu’un instrument h faire des fautes.
Vous S9avez que quand le Cyclope fut aveugle, sa grande
force luy fut iucommode, et qu’il en tomba bien lourdement.
Nous sommes donc de niesrae opinion; bien que nous nous

soyons expliquez differemment; et il me semble que l’imagination toute seule, en quelque degre de perfeetion quelle
puisse estre, ne peut estre fertile qu’en monstres, ni aller
droit que par le benefice de la Fortune.“ Dieses Urteil über
M. ist um so bemerkenswerter, als B. selbst einer von denen ge

wesen ist, welche in Frankreich den gekünstelten Stil in Mode

gebracht haben, zwar nicht durch seine eigentlichen Haupt
werke, aber doch durch seine ersten Briefe; und B.’s Urteil ist

durchaus richtig; indem er die lebendige, gewaltige Phantasie
des Dichters anerkennt, tadelt er sie doch zugleich, weil sie

eben durch ihr Übermaß M.’s dichterisches Schaffen beein

trächtigt, auf falsche Bahnen gelenkt hat (vgl. Wiese-Percopo,
a. a. O. S 404).

Genannt wird M. ferner: a I 219, 315, 735/6, 801,
a II 621, 626, sowie a II 711, wo B. angibt, daß M. einige

Tage vor seinem Tode noch eine satirische Schrift begonnen
habe. 23T)

Mascardi (1591—1640): Dem günstigen Urteil des
Chapelain über M. (t. I, 299, 686, 699) stimmt B. nicht zu.
Er sagt vielmehr ziemlich wegwerfend a I 836: „M. est mort,
et nous mourrons aussi-bien que luy. Mais estoit-il si elo
quent que vous dites? Je n’ay veü de sa fa&lt;;on que cer-

taines Ilarangues Academiques (vgl. a I 812), qu’on me
monstra il y a quatorze ou quinze ans, et je vous advoue

que je trouvay sa Prose Italienne aussi poetique que celle

de Ciampoli.“

Narni (1562—1632): „Le Pere Narni est un Orateur

que j’ay admire en chaire, mais que je n’admire pas sur le
papier. Dans le peu que j’ay leü de son Livre, j’y ay

reinarque beaucoup de locutions poetiques, beaueoup de
froides allusions, et certaines fables qui ne me plaisent en
aucun lieu; mais que je condamne absolument dans 1 Eloquence Chrestienne“, so lauten a I 778/9 B.’s Worte über

N.’s 1638 im Druck erschienenen Predigten, die durchaus
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nicht den auf sie gesetzten Hoffnungen entsprachen (vgl.

Jöcher III, 817).
Erwähnt wird N. ferner: a II 371, 568.

Navagero (1483—1529):

a I 652/3 zitiert B. die

vier Anfangsverse eines Epigramms von N., indem er zu
gleich tadelnd bemerkt, daß N., „pour se reconcilier avec
Virgile, brusla les Silves qu’il avoit composees eu sa jeunesse,

parce qu’elles venoient du plan de celles de Stace“ (s. auch
a I 771).

Sodann berichtet uns B. folgende von Giovio

überlieferte Anektdote (Elogia doct. vir. LXXVIII p. 180/1),
daß N. alljährlich an seinem Geburtstage, um Catullus zu

ehren, die Werke des Martial verbrannt habe (a I 530/1 und
a II 369).

Pallavicino (1615—1644):

a I 798 bemerkt B., in

Bezug auf P.’s Urteil über die Komödien desAriosto: „Le
Pere P. ne me satisfait point sur les Comedies de l’Arioste,

et je n’entends point ce »grande positivo«, 238) dans lequel
il veut qu’on le croye ...

II se peut donc que P. soit un

grand homme de Lettres; mais non pas de celles-cy; Et ce
n’est pas ä dire qu’il suffise d’estre Italien, pour estre Dictateur de la Republique des Lettres.“

Petrarca (1304—1374): B. hat P., den vornehmsten
Begründer der Renaissance und Italiens größten Lyriker,
nur

sehr selten genannt:

a I 315, 640, 644, a II 680,

b 439 und 660; ein einziges Mal nur (a I 926) hat B. lobende
Worte über P. ausgesprochen, indem er Tasso und P. als
Freunde Conrarts bezeichnet und sagt: .. .P. et T., dont les
couleurs sont si vives, et l’odeur si bomie qu’elles se conservent, saus deschet, et dans leur propre terroir, et lors
mesme qu’on les transplante.. “; a I 943 nennt er P. ,,le

plus tendre, et le plus sensible de tous les Amans“.
Nie hat B. auch nur eine Zeile aus dessen Dichtungen

und sonstigen Schriften zitiert. Es wird ihm freilich in der
„Conformite“ (a II 2 169) von seinem Gegner Andre de SaintDenis, vorgeworfen, aus P.’s Werken viele Gedanken und
Citate entnommen zu haben; aber dem Vorwurf wird schon

von Ogier in der Apologie (a II 2 115) entgegengetreten,

ja sogar behauptet, daß B. nie die Werke P.’s gelesen habe;
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und der Mann scheint Recht zu haben!

P. wird noch ge

nannt: a I 1026, a II 2 92.

Alexandro Piccolomini (1508—1578): P. wird ge
nannt a II 143, indem B. auf den Bericht de Thou’s über

diesen Gelehrten Bezug nimmt.
Euea Silvio Piccolomini (1405—1462) wird nicht
erwähnt.
Pico von Mirandola (1463—1494): B. nimmt auf die

Ansicht des P. über die Philosophie Platos Bezug*"» II
288 (s. o. Ficino).

P. wird a I 922 lobend erwähnt.

Poliziano (15. Jh.): a II 603 wird Bezug genommen
auf die „Silvae“ des P.; a I 530/1 erwähnt B. die von

Bembo verfaßte Lebensbeschreibung des P. (s. o. Bembo S. 169).
Pompon azzi (1462—1526): P. wird a II 398 ge
nannt.

Rhodigino (1450—1520): R. findet a I 778 Er

wähnung.
S ad ölet (1478—1547): a II 228 und 597 lobt B. die

fein ausgearbeitete lateinische Prosa des S. (s. o. Maffei

S. 178).
S. wird ferner a I 854 gelobt.
Paolo Sarpi (oder Fra Paolo) (1552 — 1623): a II 597

nimmt B. auf die Hochachtung, welche S. für Montaigne
empfand, Bezug, a I 667, b 460, 496, 632 und 788 wird
die von Fra Fulgentio verfaßte „Vita del Padre Paolo“
(Leiden, 1646) erwähnt, b 810 wird S. genannt.
Sannazaro (1458—1530): B. bemerkt a II 637, daß

S. sein Werk „Do partu Virginis“ erst nach zwanzigjähriger

sorgfältiger Durchfeilung veröffentlicht habe (vgl. Giovio,
Elog. doct. vir. LXXX, p. 186).

Bezugnehmend auf Eras

mus’ Kritik über S. bemerkt B. a II 536: „...je ne suis

pas le premier qui ay dem and e raison d’un si estrange
Deguisement des choses sacrees. Vostre Erasme, non plus
que moy, n’a pü le gouster. II en reprend les Orateurs,
et les Poetes Italiens; et blasme particulierement S., d’avoir
lempli un Poeme Chrestien de Dryades et de Nerei'des;
d avoir oste d’entre les mains de la Vierge Marie les Livres
des Prophetes, pour y mettre les vers des Sibylles; d’avoir
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introduit Protee predisant le Mystere de l’Incarnation; et
par lä d’avoir donne l’apparence d’une Fable k la plus
sainte de toutes les Veritez.“
S. wird lobend erwähnt a I 1009.

Giulio Cesare Scaliger (1484—1558): B. tadelt all
393 den S. wegen seiner Sucht nach Selbstverherrlichung,
wohl mit Bezugnahme auf den (von Jos. S., seinem Sohne,

herausgegebenen Epistola de vetustate et splendore gentis
scaligerae et. Julii Caesaris Scaligeri vita (Leiden, 1594).
Es heißt bei B.: „Quelle largesse, quelle profusion de louanges, ne se fait-il point en plusieurs endroits de ses Ou-

vrages?

Que ne dit-il de la grandeur de sa naissance, qui

estoit une chose assez douteuse; du nombre de ses combats

que personne n’avoit veüs... de l’infinite des Livres qu’il
avoit composez, et qui par malheur s’estoient perdus 239)...
Ce sont des vanitez
un amy. Elles ont
qui a fait l'Eloge
tout le monde, et

qui ne se peuvent mesme defendre par
pourtaut este admirees par Juste Lipse,
de ces Eloges. Elles sont souffertes de
il ne s’est point eslevc contre eiles de

censeur public, point de Phyllarque.... “

Ferner rügt B. trotz aller Hochachtung für die beiden
S. (Vater und Sohn) die Heftigkeit, mit welcher sie gegen
andere Gelehrte schreiben (a II 647/9). B.’s Worte lauten:
„Les deux S. ont este deux merveilles des derniers Temps,
et sans leur faire faveur, on peut les opposer k la plus

s&lt;;avante Autiquitd. II n’y a personne qui honore leur
merite plus que je fais. Tres volontiers je souscris aux
eloges qu’ils ont receus de M. de Thou et de M. de SaincteMarthe. .. .Mais j’ose dire avec le respect qui leur est deü,
que l’un et l’autre Heros, ... ont peu travaille k retenir
leur cholere... “ Im besonderen wendet sich B. sodann

gegen den älteren S. wegen seines Verhaltens gegen Eras
mus, welchen er mit unzähligen Schimpf Worten beleidigt

hatte. („Oratio pro Cicerone contra Ciceronem“.)
Petrus la Sena (1590—1636): a II 626 deutet B. auf

S.’s Abhandlung „Cleombrotus, sive de iis qui in aquis

pereunt“ (Rom, 1637) hin.
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Speroni (1500—1588): a I 815 wünscht sehnlichst
B. die „Dialoghi“ des S. zu besitzen.

Strada (1572—1649): a II 381 nimmt B. Bezug auf
den Ausdruck S.’s „ruinae suae fabrum“. b 594 erkundigt
sieb B. bei Chapelain nach dem Erscheinen der französischen
Übersetzung von S.’s „De bello belgico“ und nach dem Er
scheinen des zweiten Bandes. 240)

Lobende Anerkennung findet S. bei B.: a I 525, 667,
795, 834, a 113 86 und b 636 (vgl. aucli Chapelain 1.1, p. 204).
Tasso (1543 — 1595): An Citaten aus T.’s „Gerusa-

lemme liberata“ finden wir erwähnt:
1) II, 2, v. 1/4 — a II 537/8.

Mit Bezugnahme auf diese Verse bemerkt B. nicht ohne
Tadel, daß auch Tasso, wie Ariosto, Buchanan und andere, oft
Heidnisches und Christliches in seinem Werke in Zusammen

hang bringe. B.’s Worte lauten: .,11 employe Pluton (IV, 6 ff) et
Alecton (VIII, 1 ff; IX, 8 ff.) d’un coste, et Gabriel (1,11 ff.) et
Michel (IX, 58 ff; XVIII, 92 ff.) de l’autre. II accorde la Saintete avec la magie il se sert d’une Deesse fabuleuse (XIV, 72;
XV, 3 ff.) pour conduire Charles et Ubalde oü Pierre
l’Hermite les envoyoit. .. . Tous les ornemens estrangers ne

nous sollt pas absolument defendus; il n’y a, ce me semble,

que les Marques des Religions estrangeres, qui ne nous
sont pas permises.... Et si nos Compositions sont Chrestiennes, elles le doivent estre aussi bien en la forme qu en
la matiere.. . .“

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

II, 21, v. 5II, 52, v. 5/6
II, 58, v. 7/8
II, 63, v. 6/8
VI, 46, v. 1/2
XIV, 63, v. 5/8
XV, 20, v. 1/6

—
—
—
—
—
—
—

a
a
a
a
a
a
a

I 317,
I 346,
I 931,
I 399,
I 620,
I 946,
II 412.

Es wird Bezug genommen auf:
1) II, 14—54

— a II 626/7,

2) III, 38, v. 2 — a I 730,

3) VII, Anfang — b 736,
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4) a II 572, wo B. bemerkt, daß der heilige
Markus und der heilige Georg nur noch in der Poesie oder
in der komischen Prosa vorkämen, und auch in T.’s „Ge-

rusalemme“.
5) auf die in T.’s „Gerusalemme“ auftretenden

weiblichen Personen: Armida, Ermina, Clorinde, Sophronia
— a I 317, sowie auf Oranto a II 585 und Amaranto a I

292, a II 585.
6) auf T.’s Hochachtung für Casa — a II 617,
wo es heißt: „T. l’a tant estime, qu’il a, voulu estre son
Grammairien. Et j’ay leü, sur un des Sonnets de ce „Mon-

signor“ une Leqon que ce Poete a faite, et qu’il recita, s’il
m’en souvient bien, dans l’Academie de Ferrare.“ 241)
Hohes Lob spendet B. diesem Dichter, vor allem
seinem Epos; so sagt er a II 537: ,,T. choisit un subjet
aussi Religieux qu’Heroi'que. Je m’asseure que vous m’advouerez que sa Jerusalem est l’ouvrage le plus riche et le

plus acheve, qui se soit veü depuis le siede d'Auguste..
ebensolche Lobsprüche s. a I 926 (s. o. Petrarca) und
a II 400.

Genannt wird T. ferner: a I 129, 751, b 802.
Fulvio Testi (1593—1646): b 535 schreibt B. an

Chapelain, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten, auf desselben
Frage über T. B.’s Worte lauten: „Avez-vous ou'i parier
d’un poete lyrique italien et favori du duc de Modöne, nomme
F. Testi?

Si vous avez vu ses ödes, je vous prie que j’en

sache vostre oppinion.“
Georgius Trapezuntius (1396—1486): a II 644 wird
Bezugjgenommen auf Giovios Urteil überT. (s. o. Giovio, S. 176).
Varchi (1503—1565): a II 564 erwähnt B. die tadelnde

Äußerung Castelvetros gegen V., weil dieser den Cosimo
als den „Principe di gioventü“ bezeichnet habe.
Sonst wird Y. nie bei B. erwähnt, trotzdem er Werke

des Y. ohne Zweifel gelesen hat; vgl. Chapelain ä B. t. I, 665,
wo es heißt: „vous voulez me renvoyer les livres de Caro, de

Castelvetro et de V. que je vous ay envoyes.“
Vettori (Yictorius; 1499 — 1585): Es wird Bezug
genommen
4
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1) auf V/s Kommentar zu Aristoteles, in welchem der
erstere erwähnt, daß Cicero viele Stellen in A.’ Schriften
falsch verstanden habe. — a I 410. (Petri Victorii Commentarii

in primum librum Aristotelis de Arte Poetarum, Argentin.
1573, sec. ed., -fol.: Prol. p. XII.)
2) auf dasselbe Werk— a II 369, wo Virgil bedeutend
geringer geschätzt wird als Lucretius (s. o. Vergilius); B. ist
mit diesem Urteil des V. durchaus nicht einverstanden. (Com
mentarii, Prol. p. VII.)
3) auf V.’s Klage, welche er gegenüber de Thou bei
ihrem Zusammentreffen in Florenz äußerte, nämlich darüber,
daß nur geringer Lohn und Dank durch die Veröffentlichung
von Werken zu erwarten sei 242 ) — a I 753; vgl. Chapelain

t. I, 174.

4) auf V.’s Urteil über Casa’s Epitaph des Contarini
(in der Einleitung zu C.’s Werken, ed. Vettori) — a I 757.
Große Anerkennung findet V. in B.’s Schriften: a II 644
bezeichnet er ihn als „un homme de merite“, aber trotzdem

finden die Briefe und Reden desselben nicht seinen Beifall,
wie er durch einen Brief an Chapelein zu erkennen gibt

(a I 774.) Es heißt in demselben: „J’ay tousjours beaucoup
d'amitie pour V., bien que je sois contraint de vous advouer
que j’ay peu d’estime pour les Lettres, et les Oraisons que
je viens de lire. C’est du vin, qui veritablement n’est pas
gastö
II ne fait point de solecismes: 11 n’est point
barbare: il est mesme Citoyen Romain; mais il est de la lie
du Peuple. . . . Vous ne s^auriez croire combien il faut de

resolution, pour aller quelquefois dune page ä 1 autre ....

Quelques-unes de ses Prefaces m’avoient donne goust pour
ses Lettres, qui m’ont desgouste de teile sorte, que j ay peur
den estre malade, si les vostres ne me remettent en appetit.
. . . En un mot il n’est nullement Orateur en

ses Oraisons:

Mais cela n'empesche pas qu’ailleurs il ne soit docte et
judicieux
“ s. ferner a I 772, 773, 785; (vgl. hierzu

auch die Urteile Chapelains über V.: t. I, 334, 351, 365,
381/2, 390 und 398).
Vida (1480—1566): a I 828 wird Bezug genommen
auf V.’s Elegie „Gelelmi Vidae, et Leonae Oscasalae Manibus“,

—
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in welcher der Verfasser sich Scipio Africanus und seinen
Freund Laelius nennt, eine Anmaßung, welche B. durchaus
verurteilt.
Genannt wird V.: a I 451, 1009 und a II 371.

Wir sehen, eine ziemlich umfangreiche Kenntnis der
italienischen Literatur hat B. besessen; freilich wird auffälliger
weise Dante garnicht erwähnt, Boccaccio und Petrarca nur
selten genannt, aber nie benutzt — B. scheint ihre hohe Be

deutung, ihre bahnbrechende Tätigkeit nicht erkannt zu haben,
er hat dem hohen Gedankenfluge dieser Humanisten nicht

folgen können. Dagegen wird Tasso häufig zitiert und benutzt,
ebenso Bembo, Caro, Casa, Castelvetro, Giovio, Vettori, vor
allem also die lateinisch schreibenden Autoren. B.’s Urteil
über diese ist wohl manchmal etwas zu pedantisch, trifft aber

doch meistens den richtigen Ton, ist ziemlich maßvoll gehalten,
wenn auch nicht immer ganz unparteiisch.

§ 2. Spanien.
Gegen die Spanier, die erbitterten politischen Gegner
Frankreichs im 17. Jahrhundert, hegte B. große Feindschaft,
die oft in seinen Schriften zum Ausbruch kommt, besonders
a I 344, wo es heißt: ,,.... les Espagnols ont tout gaste

dans le Monde, et ont tousjours este les corrupteurs de toutes
les bonnes choses. Ce n’est pas seulement la Politique qu’ils
ont violee, voulant en faire un art de mescliancete et uno
Science de Pirates. . . . ;

vgl. ferner a I 11 und 792.

Und wie B. in politischer Hinsicht ein erbitterter Feind
der Spanier war, so war er es nicht minder in literarischer
Hinsicht. Alles was an Werken, Schriften aus diesem Lande

kam, war ihm verdächtig, gefährlich oder auch völlig wertlos.
So sagt er z. B. a II 221: „. . . . j’aime mieux les Libelles

qui courent en France, et qui se mettent dans la pochette,

que les Tomes qui viennent d’Espagne par charroy, qui sont
les fardeaux et les empeschemens des Bibliotheques.“ B.’s
Urteil ist durchaus nicht unparteiisch, wie er mit Vorliebe

behauptet (a II 221), sondern im höchsten Grade vorein
genommen gegen die Spanier. „Ce sont eux“, sagt er a I 344,
„qui ont introduit la premiere heresie et les premieres
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nouveautez dans l’eloquence Latine; qui out formö des partis
contro Ciceron, et contre Virgile; qui ont fait des Livres oü
il n’y a que des autitheses et des pointes.“ Im besonderen

wendet sich B. sodann gegen die „Docteurs Espagnols“, d. h.

die gelehrten Theologen und Philosophen. Von ihnen behauptet
er a II 225/6: „Les subtilitez de la pluspart de vos Docteurs
Espagnols n’ont que des feuilles et de la montre; ne sont
que des apparences et des cöuleurs, qui amusent et qui
trompent, comine celles des Nuees et de l’Arc-en-Ciel. ....

11s pretendent de regner partout, de juger de tout, d’estre
les Arbitres de toutes choses: Ils veulent conserver, dans la

Conversation, et dans les affaires d’Estat, l’authorite qu’ils
ont usurpöe ä l’Eschole et aux Actes de Philosophie.“

Vgl.

a II 615.

Über Spaniens Dichter im allgemeinen urteilt B. mit

völliger Verständnislosigkeit. Als Erwiderung auf Chapelains
Worte „M. de Voiture . . ne peut souffrir que je la preföre

(la langue italienne) ä l’espagnolle, ni les poetes italiens aux
poetes espagnols“ (t. I, 415) schreibt B. a I 791 z. B.:
. . . Est-il possible qu’avec une goutte de Sens commun

on puisse preferer les Poetes Espagnols aux Italiens, et
prendre les Visions d’un certain Lope de Vega pour de
raisonnables compositions? . . .“

An anderer Stelle (a II 589)

heißt es: ,,Tous les sens pourroient entrer dans l’amour de
ces Poetes sensuels, qui escrivent ä Madrid et ä Tolede. Car,
ä leur dire, les Uranies de ce pays-lä ne respirent que des
fleurs et des parfums.

Ils parlent sans cesse des roses et de

l’ambre de leur haieine. Bien davantage; ils succent, ils
boivent, ils mangent les baisers de leurs Maistresses. Ils se
nourrissent, ils s’enyvrent de l’Ambrosie, du Nectar . . . .“

(S. auch a I 419 und a II 519.)

Geringschätzig beurteilt er die spanischen Romane, indem
er a I 276^sagt:

. . je ne cours pas indifferemment apres

tous les Romans Espagnols.

Aussi ne sont-ce la pluspart

que des Heliodores travestis, ou comme disoit *** des enfans

venus du mariage de Theagene et de Chariclee; qui ressemblent
si fort ä leur pere et ä leur mere, qu’il n’y a pas un cheveu

de difference.“
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B.’s abfälliges Urteil über die spanischen Komödien
bezieht sich nur auf einige wenige nicht mit Namen genannte
Komödien, welche er gelesen zu haben behauptet (a I 834).
Sein Wunsch, von Chapelain durch ein Urteil über alle
spanischen Komödien belehrt zu werden, ist eitel Phrase!
Mit Namen erwähnt B. nur folgende:

Juan Eusebio Nieremberg (1590—1653):

In einem

Briefe an Menage (a I 524/5), sowie a I 526 berichtet B.

ausführlich über diesen spanischen Philosophen und über
desselben Werk „De Arte voluntatis“, indem er voll Tadel
sagt:

. L’Espagnol est foible en plusieurs endroits: II

est trop subtil et trop quintessencie en d’autres, et repete si
souvent la mesme chose, qu’on pourroit reduire ses six livres
ä moins de trois, sans faire aucun tort ä sa matiere

Quelle extravagance ä ce Jean Eusebe, d’alleguer presque
tousjours des Autheurs qui n’ont point d’authorite, et qui ne
sont connus de personne? C’est bailler des gens pour cautions.
. .. Pour se despaiser de l’Eschole, et pour esviter la rudesse

de ses termes, il compose un jargon ä sa mode, qui est plus

obscur et plus enfle que le Scholiastique mais qui n’est pas
moins sauvage . . .“ vgl. auch a I 1053/4 „le Barhare N.“

Mariana (1537—1623): a II 108 wird stillschweigend
Bezug genommen auf M.’s Historiae Hispaniae lib. III c. 13.
Nieremberg s. o. Eusebio.

Perpinian (1530—1566): P. wird tadelnd erwähnt
a I 1053/4.

Lope de Yega (1562—1635): V. wird genannt: al 315
und 791.
Wir sehen, mit Ausnahme von Yega, alles sehr un

bekannte und unbedeutende Namen; die größten Geister

Spaniens, wie Calderon, Cervantes-u. and., werden nie erwähnt,
nie benutzt.

B.’s abfälliges Urteil beruht also auf wirklicher

Unkenntnis; den vielfach anregenden Einfluß, welchen die
spanische Literatur auf die französische ausgeübt hat, hat B.
nicht erkannt und darum auch nicht würdigen können.

—
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Kapitel VI.
Balzacs Kenntnis der englischen, deutschen und
holländischen Literatur und seine Urteile über dieselben.

§ 1. England.
B. hat von den englischen Schriftstellern, wie wir sehen
werden, nur sehr wenige genannt und zwar auch nur solche,

welche in lateinischer Sprache geschriebene Werke verfaßt
haben; in englischer Sprache geschriebene Bücher erwähnt er
nicht, hat er also sicher auch nicht gelesen; es ist darum denn

auch kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß B. irgendwie
Kenntnisse der englischen Sprache besessen hat.
Folgende fünf Autoren werden von B. genannt:
1) Bacon of Yerulam (1561—1626): a II 626 wird
auf Bacon Bezug genommen, indem B. — er beklagt sich
hier über sein stets schwächer werdendes Gedächtnis — an
Costar folgende Frage richtet: ,, . . • dites-moy certainement

si la difference que vous faites entre la Consecration des
Heros, et celle des Dieux, est ou original ou copie, et si le

Chancelier Bacon n’a pas escrit en quelque lieu quelque
chose de semblable?“
Ferner erwähnt B., daß in Bacons Werken öfter Mon

taigne genannt werde (a II 297).
Ferner wird Bacon genannt: a I 715.

2) Buchanan (1506—1582): a II 536 wird Bezug ge
nommen auf Buch.’s lateinische Tragödien „Jephtes“ und
„Baptistes“, indem der Leser auf einige Anachronismen in
denselben aufmerksam gemacht wird. B. s Worte lauten:
„B. n’a pas estö si indulgent ä son stile, ni ne s’est permis

de beaucoup tant que les Italiens (Ariosto, Tasso). Neantmoins il n’a pas laisse de s’eschapper quelquefois, et d’oublier
le temps auquel son Histoire estoit arrivee, et la Religion
en laquelle il escrivoit. Souffrons-luy qu’il fasse Symmachus,
le confident de Jephtö 243), quoy que ce soit ä peu prös le
mesme equivoque que si dans le Sacrifice d Iphigenie on

faisoit Guillaume Escuyer d’Agamemnon.

Mais qui peut

souffrir que dans son „Baptistes“, il donne pour argent
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comptant les mesmes Fables, dont Seneque se mocque dans
sa Troade

...

et

que

. .. il

n’ait

point eu honte d’escrire

ceux-ey, qui sont si faux, bien qu’ils soient escrits en confirmation de la verite:

—

—

—

—

— at male conscios

Manes exagitant sulpliureo in lacu
Crinitae colubris Eumenides nigris,
Et jejuna avidi guttura Cerberi,
Et numquam saturi copia Tantali. 214)
N’est-ce pas une belle chose qu’un .Tuif dogmatise en

une Religion estrangere, et qu’immediatement apres la longue
Conference qu’il a eue avec S. Jean, il vienne debiter d’aussi
mauvais contes sur le Tiieatre, que s’il estoit entretenu
avec un Prestre de Grece?

Icy B. a este tente par ces

meschantes Eumenides dont il

parle.

Presque

Modernes ont fait un faux pas en cet endroit

tous

nos
“

B.

hat, wie bereits oben bemerkt, im Grunde Recht mit seinem
Tadel, er erhebt indes hier eine kleine, unwichtige Sache zu
einer bedeutungsvollen, macht gleichsam aus einer Mücke
einen Elefanten.
3) Camden (1551—1623):

In einem an den Earl of

Exeter gerichteten Brief (a I 204/5), welcher die Taten und
den Ruhm der Königin Elisabeth in den prächtigsten Farben
schildert, nimmt B. Bezug auf C.’s „Vita Elisabethae“, indem
er berichtet, daß die Königin die Tragödien des Sophokles
und die Reden des Isokrates ins Lateinische übersetzt habe.

4) Dempster (1579—1625):

a I 811 nennt B. ihn

„l’indecrotable Demsterus.“
5) Philip Sidney (1554—1586): S. wird lobend erwähnt
a II 619.

Klein ist zwar nur der Kreis der genannten Autoren,

aber B. hat wenigstens Buchanan und Camden gelesen; ein
Urteil über die englische Literatur im allgemeinen gibt er
uns nicht.

§ 2.

Deutschland.

B. berichtet nur wenig über die Deutschen, und nicht
mit Liebe; er betrachtet dieselben als halbe Barbaren, deren
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„visages barbares“ und „grands corps maladroits“ ibm be
sonders erwähnenswert scheinen (a 1 47). Freilich kein
großes geistiges Leben blühte damals in Deutschland, zu
einer Zeit, in welcher der 30jährige Krieg alles zerstörte,
vernichtete. Verächtlich äußert sich B. (a I 235/36) über die
deutschen und italienischen Philosophen, welche in ihrem
Streben nach Wahrheit sich mit „bruit et tumultc“ be

kämpften.
Aus der deutschen Literatur erwähnt B. nur einige in
lateinischer Sprache schreibenden Humanisten — die wirklich

großen Humanisten nennt er nicht.

Die deutsche Sprache

ist ihm sicher nicht vertraut gewesen, und so darf es denn

auch nicht Wunder nehmen, daß er weder auf einen der

großen deutschen Dichter Bezug nimmt, noch irgend einen
derselben nennt.

Kaspar Bartli (1587—1658): B. weiß über Barth
nichts näheres anzugeben; b 556/7 schreibt er an Chapelain:
,... . je vous suplie de s^avoir de luy (= Menage) quel honime
c’est qu'un Gaspar Barthius Allemand, qui a fait un livre
de critique plus gros que le Calepin (s. o. Calepino, S. 171),
et

qui promet encore un second volume.“

bei wohl an das

Sammelwerk

die

B. denkt hier

„Adversaria“ Barths

(Frankf. 1624, in -fol.); der zweite Band ist Fragment ge
blieben (vgl. b 556, Anm. 3).
Johann Cb es sei (Caselius 1533—1613): In einem Brief
an Dupuy vom 20. Jan. 1653 245) bittet B. um Zusendung
der Briefe des C. Wie aus einem späteren Briefe an den

selben

vom 24. März 1653 hervorgeht,

hat B. sie auch

erhalten.
Joh, Friedr. Gronovius (1611—1671): G. und B. haben
miteinander in Briefwechsel gestanden; b 459 berichtet B.,
daß er einen Brief von G. empfangen habe. Von B.’s Briefen
an G. sind 3 erhalten: a I 667 (1. Okt. 1640), a I 688

(14. Aug. 1641) und a I 689 (7. März 1644). Sie scheinen
sogar persönlich miteinander bekannt gewesen zu sein; auf
seiner Reise nach Frankreich hat G. einen halben Tag in

Angouleme bei B. zugebracht, wie letzterer angibt (a I 689).
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Aufrichtiges Lob erteilt ihm B. a I 667, 689, sowie
b 477, wo gesagt wird: „Mais ä propos de Germain, ce G.
n’est pas si docteur i\ la douziesme que vous vous imaginez,
et outre qu’il est fort vertueux et bon ami, il a une grande
et exquise litterature et n’a pas plus de 32 ou 33 ans.“

G.’ Werk „Commentarius de sestertiis“ (1643) wird
erwähnt:

a

I

689

und

b

501;

seine

Livius - Ausgabe

(1644/45): b 742.
Genannt wird G. ferner: a I 836 und b 464.
Janus Gruter (1560—1627): a II 219 zitiert B. aus
G.’ „Inscriptiones antiquae t. I, p. 280, 3 und 4; a II 2 90 —

t. I, p. 354, 2 a und p. 356, 1.

Lukas Holste (Holstenius; 1596—1661): Lebhaft be
dauert B., daß H., trotzdem er geistig ein sehr bedeutender

Mann sei, nicht genügend schaffe. B.’s Worte lauten: „Je
ne doute point des grandes richesses de H., je me plains
seulement de son bon mesnage. Que sert l’abondance sans
la liberalite!? J’ay receü ce que vous m’avez fait la faveur

de m’envoyer de sa part.“ 246) (a I 534/5.)

Johannes Löwenklau (Leunclavius; 1533-1593): all493
bemerkt B.: „Je vous feray voir cette vanite de Cleopatre,
dans une vieille Inscription trouvee en Levant, et alleguöe
par L., sur l’Histoire Auguste.“ Diese Angabe über L. läßt
sich nicht^verifizieren (s. o. S. 82).

Theodor Marcilius (1548—1617): Über M., einenLehrer
B.’s in Paris, berichtet B. ausführlicher und voll Anerkennung
a I 811, wo es heißt: „. . . * # * (Frederic Morel) et Theodore

Mar eilt:, ces deux celebres Anticourtisans, qui tomboient tousjours du Ciel en Terre, et parloient une Langue qui n’estoit
ni humaine, ni articulee, bien loin d’estre commune, et
intelligible. Ces gens-lä estoient rüdes et sauvages, et neantmoins, ils avoient leurs prix, aussi-bien que les Diamans bruts.
La durete de leur escorce couvroit quantite de bonnes choses,
au lieu que la belle monstre de nos Polis est d’ordinaire

creuse et’pleine^de vent.“
a II 700 und a"lI 2 -54.

Genannt wird M. ferner nur noch:

Kaspar Schoppe (Scioppius; 1576—1649): Dieses streit
lustigen Kritikers gedenkt B. des öfteren (a I 201, 745,
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a II 353, 368, 675), vor allem tadelt er ihn wegen der Cicero

zugefügten Beleidigungen. In einem Brief B.’s an den Kanzler
Seguier wird bemerkt: „II y a encore aujourd’huy en Allemagne
un Tyran Grammairien, un ennemi des veritez universelles,
un accusateur de Ciceron; qui depuis peu a publie des
Observations, oü il fait le proces ä son Juge, et dispute le

rang au Prince de l’Antiquite Latine. Si bien, Monseigneur,
que le consentement du genre humaiu, confirme par une

possession de dix-liuit Siecles, n’est pas un tiltre süffisant,
pour asseurer la reputation de ce Romain, contre la chicane
de ce Barbare. Yoilä certes qui n’est pas de bon exemple.“

(a I 709.)

Daniel Tilen (1563—1633): T.’s religiöser Streitigkeiten

mit Du Moulin gedenkt B. a II 342 (s. o. S. 159).

Wie wir sehen, sind B.’s Bemerkungen über die deutschen

Schriftsteller äußerst geringfügig, meistens sogar gehässig;
für die Beurteilung seiner kritischen Fähigkeit also belanglos.
§ 3. Holland.
Das kleine Holland war im 17. Jahrhundert das Land

der Freiheit, das Land, in welchem mancher Gelehrte, aus

fremden Ländern geflohen, eine Zufluchtsstätte gefunden hatte.
Die Universität Leyden stand in voller Blüte; B. selbst hat,
wie wir oben gesehen (s. o. S. 5), dort seine Studien getrieben.
In späterer Zeit hat er mit manchem holländischen Gelehrten
im Briefwechsel gestanden; manche hatte er dort während
seines Aufenthaltes persönlich kennen gelernt. So in enger
Berührung mit dem Land und seinen Menschen, waren seine
Urteile denn auch sehr persönlicher Art, d. h. sehr parteiisch
gefärbt; je nachdem, in welchem Verhältnis B. zu dem, welchem
sein Urteil galt, stand, wurde Lob oder Tadel verteilt.
Wir geben im folgenden nun ein Verzeichnis der von

B. genannten holländischen Autoren:
Baudius (1561—1613): Über Baudius selbst und seine
Gedichte bemerkt B. a II 556: „J’ay eu pitie autrefois de
ce zele forcene, dans les Vers du Docteur B., et luy ay
souhaite souvent les bons intervalles des Malades, ou pour le
moins la remission de leurs accez.

Cet homme entroit en
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fureur, toutes les fois qu’il parloit de Rome, ... Je ne vis
jamais tant d’escume, ni tant de bile sur le papier: Et bien
qu’aux autres matieres son Genie tust heureux, et son
Expression agreable, en celle-cy il faloit l’enchaisner comrae
Possede, et non pas le couronner comme Poete.“

Baudius wird ferner genannt: a II 485 und 701.

Bochart (1599—1667): Bocliarts Reise nach Schweden
(1652) wird erwähnt: a I 964 und 971.

Busbecquius (1522—1592): Es wird Bezug genommen:
1) all625 auf die„Ambassades et voyages en Turquie“B.’s,
in welchen die Fabel der Araber über den göttlichen Ursprung
der Rose, nämlich aus dem Schweiße des Propheten Muhammcd
erwähnt wird. B. bemerkt hierzu spöttisch: „Quoy qu’il en
soit, j’infere delä que leur Mahomet estoit rousseau.“ a II 2 97

zitiert ß. die Worte des Bush, und bemerkt lobend: ,,Sic

enim familiaris mihi scriptor, nobilissimus Ferdinandi Legatus,
nai-rat . . . Yide delicias Turcarum, et ut Poetice aliquando

philosophentur Epicurei illi armati: 0 Elegantiam Barbaricam ?“
2) a II 653 in B.’s Entretien (XVI) „Qu’il y a des

Gens naturellement Sgavants“ auf Busb., welcher berichtet,
daß die Türken über die Tartaren voll Spott und Ironie
sagten: „les autres Peuples lisent les Livres, mais les Tartares
les ont mangez; ils ont leur doctrine dans l’estomac, et dans
les entrailles.“
3) b 596 auf Epistolae, ep. I.
4) a II 2 91 auf „Epistolae postliumae ad Rudolphum Imp.“

Delrio (Sanga; 1551—1608): D. wird lobend erwähnt:
a I 1013.

Dousa (1545—1604): B. äußert sich durchaus ungünstig
über D.

b 464 lauten seine Worte: „D. en toutes fagons

n’est pas grand’ chose, »jurisque peritus Apollon« 247) luy a
fait grand’ grace de le placer parmy les lllustres. Priez-le,
je vous prie, de ma part de le vouloir tirer de lä et de
mettre en son lieu ou nostre Muret de Limousin ou vostre

Victorius de Florence,“ s. auch h 454, wo es am Schluß
heißt: „. . . mais au reste trös miserable poete et grammairien

ä la douzaine.“ 248)

Genannt wird D. ferner a II 485.

195

Erasmus (1467—1536): Bezugnahmen auf E.’ Werke
finden sich:
1) a II 536, indem B. der Ansicht des E. zustimmt,

welcher gegen einige italienische Dichter und Redner, be
sonders Sannazaro, sich wendet, weil sie in ihren Werken
christlichen und heidnischen Glauben nicht streng voneinander
hielten; vgl. a II 353, ebenso vgl. o. Ariosto, Tasso; vgl.
u. Heinsius.

2) a II 647/8 auf Opera I 1025 B (cd. Opera omnia,
Lugd. 1637), aufE.’ Bemerkungen über die Nachahmung des
Cicero, Bemerkungen, welche Jul. Scaliger (s. o. S. 182) zu
den ärgsten Schimpfworten veranlaßten, wie B. voll Tadel
erwähnt (s. auch a II 236).
3) b 756 auf den Traum des Hieronymus (s. o. S. 139).
a I 690 schreibt B. folgende wunderliche Worte über
des E. „Adages“: „et si d’aventure on rimprimoit ä Leyden

les Adages du Ilocteur de Rotterdam, je vous prie d’y faire
adjouster cettuy-cy pour l’amour de moy »Aussi menteur qu’un
Panegyrique« ou »qu’unc Oraison funebre.« Je vous en dirois

davantage, si je n’estois accable d’une foule de faschcuses

occupations“. Einen triftigen Grund für solche Behauptung
gibt B. nicht!
E. wird lobend erwähnt: a 1379, a II 560; genannt:
a II 236, 379.

Grotius (1583—1645):

Mit Bezug auf G.’ Poemata

sagt B. a I 460 voll Lob: „C’est dans les vers de M. Grotius
que l’affliction de Sainct-Pierre est admirable, et ces quatre,

dont je me souviens, effacent les quatre cents que je vous
envoye: Quao me recondet regio? qua moestum diem
Fallam

lotebra?

. . .

etc.

Cela n’est-il'pas digne des temps heroiques, et de la plus
pure antiquite

. .. “

a I 663/64 wird G.’ Gedicht „Pro Cervisia“ zitiert.
Worte des Lobes und der Anerkennung erhält G. noch
a I 693, a II 485 und b 597, wo B. sagt: „Mais Hugues
G. tant qu’il vous plaira, mihi magnus G. et praecipium
saeculi sui ornamentum semper habebilur, sans approuver pourtant ses grimaccs et son faste de legat.“ Doch sehr schnell
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und leicht änderte B. auch sein Urteil über G. auf Chapelains Veranlassung.

In einem Briefe vom 27. Nov. 1644 ;

welcher 20 Tage nach dem vorhergehenden geschrieben worden
ist, erklärt B.:

„Je me figurois pour le moins un Ossat

lutherien ou un Villeroy s$avant sous la figure de ce Batave.
Je vous rends graces de la verite que vous m’avez fait voir
ä la confusion de toutes mes apparences. Vostre Science
de cour a dissipe mon ignorance municipale. . . “. Den wahren

Grund von B.’s plötzlicher Sinnesänderung

erfahren wir

jedoch nicht.
Genannt wird G. noch a II 632 und in einem Briefe

B.’s an Dupuy 250), wo derselbe gebeten wird, ihm mitzuteilen,
ob man die Histoires des Pays-Bas des verstorbenen G.
drucke. 249)

Daniel Heinsius (1580—1655):

a II 673 zitiert B.

folgende Worte des H.: „Plus quovis Caesare, Caesar.“
Auf Werke des H. wird Bezug genommen:
a I 173/4 auf „Notae in Horatium“,
a I 791/2

„

„Notae in Novum Testamentum“

und sehr häufig auf des H.’ Tragödie „Herodes infanticida“ 251)
und auf die durch den Streit mit B. veranlagte Verteidigungs
schrift „Heinsii Epistola qua dissertationi Balzaci ad Herodem
infanticidam respondetur“ 252) (s. u.).
Ferner wird noch Bezug genommen auf H.:

a I 381,

a n 493.

Wie bereits angedeutet wurde, entwickelte sich zwischen
H. und B. ein heftiger literarischer Streit, und zwar über
die Tragödie „Herodes infanticida“. B. hatte zu derselben
nämlich eine Abhandlung geschrieben, betitelt: „Discours sur
une tragedie de M. Heinsius“ 253), und einen längeren, aus

führlichen Brief (a I 173/4) an Iluygens gerichtet; in diesen
zwei Schriften macht B. in durchaus anständiger und nicht

gehässiger Art einige kritische Bemerkungen über die Tra
gödie des H., indem er ihr und dem Verfasser trotz der
Einwendungen alle Anerkennung zu teil werden läßt. So
sagt er: „L’ceconomie de la Tragedie est dans les regles et

selon l’intention d’Aristote. La bienseance n’y pouvoit estre
plus religieusement observee. Les vers sont magnifiques, et
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dignes d’un Tlieatre d’yvoire.

Chaque partie m’en a plu ... “

(a I 173). H. entgegnete ungerechtfertigterweise, von seiner
großen Eigenliebe getrieben, sehr scharf, und aus der kleinen

Meinungsverschiedenheit entstand ein heftiger Streit, der
Jahre lang dauerte und in den schließlich noch Salmasius
verwickelt wurde 254), als er wegen einer anderen Angelegen
heit mit H. in Differenzen geriet. 255) Inzwischen hatte H. im

Jahre

1638

durch Veröffentlichung von B.’s

„Discours

politique sur Testat des Provinces des Pai's-Bas“ den Huf
B.’s zu schädigen versucht (s. o. S. 5); vgl. a I 766, sowie

Chapelains, Lettres, t. I, p. 276.
Über diesen Streit hat Jonckbloet 256) ziemlich ausführ
lich berichtet, so daß es hier genügen möge, auf einige wich
tige Punkte in diesem Zwiste aufmerksam zu machen. B.’s
Tadel richtete sich dagegen, daß H. in seinem Werk ein

Gemisch aus heidnischer und jüdischer Religion gäbe. Er
sagt: „J’ay seulement ä vous proposer un petit scrupule, et
je ne s§ay pas bien pourquoy Tisiphone est introduite avec

Mariamne, qui parle du Styx; du Cocyte et de 1’Acheron; ni
s’il se peut fornier un corps naturel de deux pieces si
differentes, que sont ä mon advis la religion Juifve et la
Payenne. Mon doute vient de mon ignorance, et non pas
de ma presomption ... “ (a I 173/74). „De overdreven gehruik van mythologische cieraden — beter dit mishruik —

gaf aanleiding tot een pennestryd tusschen B. en H.“ lauten
Ten Brinks Worte.

Trotz dieser Zwistigkeit jedoch hegte B. stets noch
große Hochachtung vor dem Wissen und den Kenntnissen
des holländischen Gelehrten; so beteuert er all 173: „nostre

demeJe n’empesche pas que je ne l’estime tousjours infiniment.“
Vor allem freilich vor Ausbruch des Streites ist B. voll des
Lobes für H., wie aus vielen Stellen seiner Briefe, über
haupt seiner Schriften zu sehen ist; man vgl. a I 173/4,

219/20, 462, 734, 750, 766/7, 791, 793, 830/1, a II 531
u. and.

Bitter beklagt B. es auch, daß durch seine in guter

Absicht verfaßten Bemerkungen über die Tragödie H. sich
habe beleidigt, zurückgesezt gefühlt; a II 675 erklärt B.: „Je
luy ay parle avec toute sorte de deference; je luy ay demande
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instruction

sur quelques

endroits

de

sa

Tragedie . . .

Luy

tout au contraire n’a pas voulu recevoir mes civilitez, il s’est

cffarouchö de mes complimens: je luy ay demandü instruction,
et il m’a jettö des pierres.“ Die meisten Zeitgenossen, wie
z. B. Chapelain ihl), Huygens 258), standen auf B.’s Seite und

verurteilten H.’ gehässiges Vorgehen.
Nicolas Heinsius, der Sohn des vorigen (1620—1681):
a I 1006 schreibt B. ihm einen Brief voll schmeichel

hafter Lobsprüche, und ebenso a I 1019/20, indem er sich

für das ihm übersandte Werk, eine Ausgabe des Claudianus,
und für ein Gedicht an die Königin Christine von Schweden,

bedankt (s. o. S. 90).
Ferner finden sich einige Bemerkungen B.’s über die Ge
dichte des H.: b 764, 777 und 780.

Constantin Huygens (1596—1687): B. hat ihm einen
sehr schmeichelhaften Brief geschrieben (a I 157/8); auch
sonst noch äußert sich B. sehr anerkennend über H.: a I 172,

244/5, 407, 487/8, 501, 560/2.
Lessius (1554—1623): a II 264 zitiert B. die Bemer
kungen des L. zu seinem Freunde Lipsius: „C’est assez faire
l’enfant, et s’amuser ä ce jeu de rnots et de syllabes, il faut

vieillir plus serieusement, et dans de plus’graves et'de plus

importantes pensöes.“
Genannt wird L. noch a II 2 56.

.Tustus Lipsius(1547—1606): Es wird Bezug genommen:
1) a I 117/8 auf Lipsius, Opera 2 '19) B 93 a; 336 a; 377 a,
2) aj 197

„

3) a II 393
4) a II 488

„
„

5)

„

„

A 415,

L.’ günstiges Urteil über Scaliger,
Lipsius, Opera B 11 a,

a II 596

„

„

„

A 165 a,

6) a II 604

„

„

„

A 358 a; B 83 a; 99 b,

7) a II 622

„

„

„

A 237 b.

Mit Recht tadelt B. a II 369 und a II 608 (in einer

besonderen Abhandlung „de Imitatione Lipsianae/Latinitatis“)
den geschraubten und unnatürlichen Stil des L. und warnt

vor Nachahmung dieser überladenen Schreibart; vgl. Allg.
deutsche Biographie XVIII, S. 744.
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Genannt wird L. ferner: a I 192. 390, 398, 750, 796,
811; a II 264, 317 und 714.

Longueil (1490—1552): Die Epistolae L.’s finden bei
B. lobende Anerkennung: a II 560 und a II 3 60.

Erycius Puteanus (1574—1646):

a I 664 wird P.’

Gedicht „De Cervisia“ zitiert.
Anna de Schurmann (1670—1678): Diese Dichterin
wird von B., wie Conrart in einem Briefe an Rivet 260)

erwähnt, als die zehnte Muse gepriesen (vgl. Antipatros,
Anthol. gr. II, 19, 46, wo Sappho als 10. den Musen beigezählt
wird). Es sind ferner anerkennende Worte B.’s über sie auch in
einem Briefe an Girard (a I 589) enthalten, wo es heißt: „II
faut advouer que Mlle. de S. est une merveilleuse Fille, et que ses
Yers ne sont pas les moindres de ses merveilles. Je ne pense pas
que cette Sulpitia, que Martial a si hautement loüöe, en fist

de plus beaux, ni de plus Latins. Mais qu’il y a de pudeur
et de honnestetö parmi les graces et les beautez de ses

Versb' In einem anderen Briefe an Chapelain (b 712) bittet
B. ihn um Zusendung aller Werke der Dichterin.
Isaac Vossius (1618—1689): Y. wird erwähnt: a I 937,
938, 941, 951, 964, ferner a I 1025 und 1030.
Petrus Valens (1561—1641): V., ein Lehrer B.’s in
Paris, wird genannt: a I 755, 862, a II 571, 703.

Wir sehen, manche Namen, besonders die Dichter,
welche in ihrer niederländischen Mundart geschrieben haben,
bleiben unerwähnt — auch hier werden wieder nur die in

der lateinischen Sprache schreibenden Autoren genannt oder
doch nur auf die in lateinischer Sprache verfaßten Werke

Bezug genommen. D. Heinsius und Lipsius sind die Schrift
steller, mit welchen B. sich ersichtlich am meisten beschäftigt
hat; vor allem aus Lipsius’ Opera wird er noch manches

Zitat, noch manche sonstige Bemerkungen über ältere Autoren
genommen haben.

.

'

.
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Anmerkungen.
1) vergl. o. S. 157 ff. B.’s Urteile über Marot und Montaigne.
2) Lanson (a. a. 0., p. 388) sagt: „B. qui n’est que par accident
un prdcieux, B. a inventö une autre phrase, qui s’est imposöe
ä l’admiration des gens du monde et a l'usage des genres
litteraires: il a inventd ou, si yous voulez, röinventd, en la

reprenant chez Du Vair, la phrase oratoire, ample, rythm5e,
sonore, imagde.

II a passd sa yie ä forger de belles phrases,

comme on n’en avait jamais fait en notre langue . . .

3) Descartes, CEuvres completes p. p. Cousin, 1824. t. VI, p. 189—
200; vergl. a I 235 und 581.

Malherbe, s. o. S. 157 und Anm. 227; vergl. dagegen Tallemant, a. a. 0., p. 89 note 1.

Corneille, vergl. B.’s Brief an Corneille, a I 675.
4) s. o. S. 4.

Ein ungefähres Bild von dem alten Schloß Balzac

findet man in der 12. Ausgabe der „(Euvres diverses de B.“

impr. ä Leyden 1658. Vgl. Castaigne, Recherches, p. 18.
5) E. Certain, a. a. 0., p. 377.
6) vgl. Bayle a. a. O., t. I, 434.
7) Lanson, a. a. 0., p. 389.

8) La Harpe, a. a. 0., IV, 200; VII, 249; XVI, 24.
9) Voltaire, Siede de Louis XIV, cap. 32. Des beaux-arts.

10) Chapelain (1595—1674), Kritiker und Schriftsteller.
11) Conrart (1603—1675), ein Kritiker, welcher 1634 zum Sekretär
der Akademie ernannt wurde.
12) a II 300 -411.

13) Tamizey de Larroque, Lettres de B. (= b) p. 397.
14) s. o. S. 34.

15) Lanson, a. a. O., p. 389.
16) Um Wiederholungen zu vermeiden, und, sodann auch um das
Ganze einheitlicher und übersichtlicher zu gestalten, wird in
der folgenden Untersuchung B.’s Kenntnis und Urteil über
einen Autoren bei Nennung desselben zusammenerwähnt werden.

17) Die Absicht Claude Girards, eine Lebensbeschreibung B.'s,
seines innigen Freundes, zu schreiben (vgl. Lettres de Chapelain,
t. II. p. 30, 311 und 467) ist leider nicht ausgeführt worden;
mehr Bedauern muß erwecken, daß Castaigne, der um B. so
verdiente Forscher, nicht zur Ausführung einer „Monographie
littdraire et bibliographique, que je me propose de publier un
jour et pour laquelle j’ai rassembld de nombreux matdriaux“,
(wie er selbst p. 17 in seinen „Recherches“ erwähnt) gelangt ist.

202
18) Das Jahr der Geburt B.’s ist lange Zeit nur annähernd bekannt
und daher strittig gewesen, bis Castaigne endlich 1848 Klarheit
schaffte. Alle Biographien, vom umfangreichen Dictionaire de

Moreri bis zu den unwissenden, flüchtigen Kompilationen heute,
schwanken und setzen die Geburt bald in das Jahr 1594, bald

1595, 1596, 1598, ja sogar 1600.

Castaigne führt nun in seinen

Becherches eine authentische Urkunde an, nämlich B.’s Tauf
schein. Nach dieser Urkunde fand B.’s Taufe am 1. Juni 1597
statt, und da in katholischen Ländern der Gebrauch herrscht,
daß Kinder am Tage ihrer Geburt auch schon oder wenigstens

einige Tage später getauft werden, so wäre es leicht möglich,
daß B. bereits in den letzten Tagen des Mai 1597 das Licht
der Welt erblickt hat. Unbedingt sicher ist aber eine solche

Annahme nicht, da nach d’Avenel (Lettres et papiers d'Etat
du Cardinal de Richelieu, t. VIII, p. 10, 11 etc.) bisweilen auch
einige Monate, ja Jahre Zwischenraum zwischen Gehurt und
Taufe liegen können.

(Vgl. E. Roy, a. a. O., p. 97.)

Das Jahr

1597 als Geburtsjahr anzusetzen, dürfte wohl das Richtige
treffen.
19) a I 696 heißt es: „Possedant un vray aini dans vostre Province,

je pense y avoir plus oue si j’y avois les trois Paroisses que
la Comtesse Alix donnoit au bisayeul de mon trisayeul.“

20) Vgl. Girac, Gulielmi Guesii Elogium (a II 608/9) und Castaigne,
a. a. O., wo in einem Tableau genealogique de la Familie Guez

de Balzac näheres, aber doch nur weniges berichtet wird,
denn fast alle Behauptungen beruhen nur auf Vermutungen.
Guillaume Guez war wahrscheinlich im Jahre 1553 geboren;
längere Zeit stand er im Dienste des Marschalls Roger
de Bellegarde, hatte sodann mit gutem Erfolg einige Gesandt
schaften an den Hof des Herzogs von Savoyen übernommen,
bis er 1587 in den Dienst des Herzogs von Epernon trat; vgl.
a I 695.

21) Die Angaben Sausons (Les noms et ordre des Maires) und
Giracs (Gulielmi Guesii Elogium) über die Vorfahren des
Guillaume Guez sind wenig glaubwürdig.

22) Herzog von Epernon (1554—1642), bedeutender französischer
Staatsmann, welcher vor allem an der Verschwörung der Adels

partei gegen den König und Luynes beteiligt war.
23) Olivet, Histoire de l’Acad. fr. II, 73.
24) Vgl. G. Babinet de Rencogne: Les origines de la maison de
Nesmond rectiflcation au dictionnaire

de la noblesse de la

Chesnaye des Bois, Angouleme, 1869, —8°; (s. Castaigne, a. a. O.
p. 40 und b 809 Anm. 3.)
25) Über den Tod von B.’s Vater berichtet B. selbst in einem
Briefe an Conrart vom 10. Okt. 1650 (a I 890/1).

—
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26) B.'s Mutter starb im Monat April 1653.

Über ihren Tod

erfahren wir aus einem Brief B.’s an Conrart vom 28. April

1653 (a I 974/5) folgendes: Nous avons enterrö, depuis quelques
jours, une personne qui ne vivoit plus il y a longtemps; mais
quoy que ca ne fust que son effigie qui nous restast, je n’ay
pas laissö d’estre touehö de sa perte et de reconnoistre que
l’image mesme d'une bonne mere, est une piece precieuse dans
une maison.

Mes yeux ont versd des larmes; mon esprit a

senti de la douleur . . . .“

27) B.’s Bruder Francois, welcher sich später Mr. de Roussines
nannte, war jünger als B. selbst; vgl. Castaigne, a. a. 0. p. 19
und Tallemant, a. a. 0., t. IV, p. 116.
28) Vgl. Castaigne, a. a. 0., p. 25 und Tallemant, a. a. O,, t. IV,

p. 114-116.

29) Francois Garasse (1585—1631); vgl. Lalanne, a. a. 0., p. 889.
30) Th&lt;k&gt;phile de Viau (1596—1626); vgl. Lanson, a. a. 0., p. 368',
Kate Schirrmacher, Thöophile de Viau (Arch. f. n. Spr., Bd. 96,
S. 97 ff, 269 ff und Bd. 97, S. 35); Th. wurde 1623 als Atheist von

Garasse verleumdet, zum Tode durch Verbrennung verurteilt,
nach einem langen Prozeß jedoch 1625 zur Verbannung.
31) a) bzw. des Verhältnisses zwischen B. und Garasse vgl. Garasse,
La Somme thöologique, P. 1624 — fol. p. 42.
b) B.’s Verhältnis zu Th. s. o. S. 4/5.

32) Garasse, Röponse du sieur Hydaspe au sieur de Balzac

1625 ((Euvres de Thöophile. &lt;§d. Allöaume, t. I, p. CXXXI).
E. Roy, a. a. O. p. 97, Anm. 3.

33) Thöophile, t. II., p. 285. Lettre contre Balzac ä Eudoxe, 1624:
„Vous s&lt;;avez que depuis quatorze ans de nostre connoissance,
je n'ay point eu d’autres maladies que l'horreur des vostres.“
34) Vgl. a II 352.
35) Marolles, a. a. O., t. I. p. 57, 58 etc
36) Vgl. a II 368 und a II 2 52; s. o. S. 102.

37) S. o. S. 192.
38) S. o. S. 199.

39) Vgl. b 497, wo B. sagt: „Pour l'Echassier (f 1625) je l'ay vu
autrefois (estant petit gar^on) cliez les libraircs de la rue
St. Jacques, et il me souvient qu’il regnoit en ce pai's-lä et que

je prenois grand plaisir de 1 escouter.“'
40) Das Privileg rührte vom 3. Dez. 1614 her; vgl. E. Roy, a. a. 0.,
p. 100.

41) Die beiden Reden führen den Titel: „Harangues Panegyriques
au Roy sur l'Ouverture de ses Estats ; et ä la Reine sur l'heureux

succbs de sa Regence", und sind angeführt bei E. Roy, a. a. O.,
p_ 100—104. Vgl. auch a I 113, wo B. erwähnt, daß er seine
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Erstlingsschriften dem Erzbischof von Nantes schicken wolle;
es ist sehr wahrscheinlich, daß er mit diesen Schriften die

beiden Reden gemeint hat.
42) D’Avenel a. a. 0., t. I, p. 185.
43) Vgl. E. Roy, a. a. O., p. 98.

44) J.Andrien, Th^ophile de V., Paris, 1888, p. 41; vgl. auch E. Roy,
a. a, 0. p. 98; K. Schirrmacher (a. a. O., S. 108), läßt sie die
Reise nach Holland schon 1612 unternehmen.

45) Die Vorlesungen des D. Baudius (s. o. S. 193) können sie nicht
angehört haben, wie Moreau in seiner Ausgabe der Werke B.’s

behauptet (t. I, p. III), da Baudius bereits 1613 gestorben war,
vgl. A. N. S. 96, 109 und Larousse II, 135.

46) Vgl. Lettre de Thdophile contre B. a Eudoxe. dd. All., t. II, 287;
s. auch Lettres de Phyllarque ä Ariste, t. I, 257 und Javersac,
Discours d’Aristarque ä Galidoxe, p. 151.

47) Vgl. K. Schirrmacher, a. a. 0., p. 63 ff. (Bd. 97). S. gibt hier
eine sehr klare und ausführliche Schilderung des Thdophild’schen
Prozesses.
48) S. o. S. 197.

49) Diese Schrift erschien im Druck 1638 zu Leyden; vgl. a I 766/7,
wo B. selbst gesteht, daß dies Büchlein ein Jugendwerk von
ihm sei, und daß er damals einen großen Fehler, eine Torheit
begangen habe; s. auch Lettres de Chapelain, 1.1, 280 Anm. 2;
Bayle, a. a. O., t. II, 434; Olivet, Hist, de l’Ac, fr. t. II, 86 A.
50) a I 63—65; a I 65—66; a I 66-67.

51) Vgl. Bazin, Histoire de France I, 345; ferner Sainte-Beuve, PortRoyal II, p. 42/3.
52) S. Castaigne, a. a. 0., p. 41.
53) Vgl. b 643 und a II 402.

54) Louis de Nogaret d'Epernon (1593—1639) war der 3. Sohn des
Herzogs, nannte sich später als Kardinal de La Valette; vgl.
Lalanne a. a. O., p. 1361.

55) Am 4. Sept. 1622 schreibt B. an Richelieu über seine Ankunft
“'In Frankreich (a I 6); vgl. a I 24/7.
56) a I 36.

57) Vgl. E. Roy, a. a. 0., p. 9 ff.

58) Goulu (1576—1629) vgl. Lalanne, a. a. O., p. 928.
59) E. Certain, a. a. 0., p. 378.
60) a II 2 109—159. Vgl. E. Roy, a. a. O., p. 13 f.
61) Vgl. E. Roy, a. a. O., p. 23 ff.

62) Diese Schriften sind aufgezählt im Catalogue de la Bibliotheque
du roi. Beiles lettres, II, p. 193/4; s auch Sorel, Biblioth. fr.
P., 1664, p, 106/21 und Lettres de Chapelain t. I, 24 und 26.
63) Vgl. a I 720/1, wo es heißt: „Autrefois, j’estois de ces affamez

d’honneur, que le desir de vaincre inquiete jour et nuict“.
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64) Vgl. a I 108/9 und a II 402; beachte auch M^nagiana t. I, 226,

65) Vgl. Fahre, Chapelain et nos deux premieres Acadömies,
Paris, 1890, p. 147.
66) Vgl. Lettres de Chapelain, t. I, 388, 409; s. auch a II 311,
a I 870.

67) Olivet, a. a. 0., II p. 75; man beachte ferner B.’s fortwährende

Lamentationen über die schlechte Ausbezahlung der Pension:
a I 476, 477, b 520, 567, 584, 600, 612 u. and. Fahre, a. a. O., 114.
68) a I 1006.

69) Lettre de B. ä Dupuy (s. o. S. III, Nr. 4 p. 506).

70) a II 383/8. vgl. Olivet, II, 85.
71) Vgl, Castaigne, a, a. O., p. 8, 24; ferner a I 726.
72) B. ist am 8. Febr. 1654 und nicht am 18. Febr. gestorben,

wie Olivet (Ac. fr., II, 62) und Bayle (a. a. O., t. I, 437)
zitieren; vgl. Castaigne, a. a. O., p. 45.

73) Vgl. Castaigne, a. a. O., p. 69.
74) Über B.’s letzte Augenblicke s. Moriscet, Relation de la Mort
de M. de B. (a II 2 213—218), und eine Ergänzung zum vorigen
Bericht in Form eines Briefes, dessen Verfasser wahrscheinlich
der Jesuitenpater Simon ist (Castaigne, a. a. 0., p. 50—55).
75) Über B.'s Stiftungen berichtet ausführlich Castaigne a. a. O.,
p. 56 et suiv. Vgl. a I 980/4.
76) Erhalten ist von diesen Briefen Richelieus allerdings nur einer
(a I 1—2), und auch dieser nur in B.’s Werken.

77) Welche hervorragende Meinung B. von seinen Versuchen hatte,
als er sich mit dem Plane eines grossen politischen Werkes, ver

mutlich des »Prince«, trug, geht aus folgenden Worten hervor:
,,. . . il y a des ouvrages de l’esprit si excellens que pour les

payer, les Rois quelque fois sont trop pauvres, et leur puissance
trop petite ...

Je veux entreprendre un dessein qui estonne

les esprits vulgaires.“

(a I 5.)

78) Man vergl. die Äusserung B.’s an Rieh, im Brief vom 10. März
1624, wo es heißt: „. . . je vous advoue que vous m’avez desja

pay6 (par vostre lettre) de tous les Services que je vous puis
jamais rendre, et que je suis un ingrat si je me plains encore
de ma fortune. ... les biens et les honneurs de ce monde

sont d’ordinaire ou l’heritage des sots, ou mesme la recompense
du vice . . .“ (a I 2).

79) Vgl.'Sainte-Beuve, a. a. 0., II, p. 51.

80) Julleville, Histoire de la Litteratnre frang. IV, 430,
81) Vgl. b 424, Anm. 1.
82) „Le Roy qui luy accorde autrefois le pardon de plus de 40000
coupables, n’a pü obtenir d’elle la grace d’un Innocent.“ (a I
332) und „Ce desordre que vous n’avez point fait vous afflige
inliniment: et je sgay que vous voudriez de bon coeur que toutes
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choses fussent en leur place.

Je ne doute point que vous ne

pleuriez l’infortune d'une Maistresse que vous aviez conduite
par vos Services au dernier degrö de felieitö: et qu’ayant si
longtemps et si efficacement travailld ä la parfaite Union de
leurs Majestez ce ne vous soit un sensible desplaisir de voir
aujourd'huy vos travaux ruinez, et vostre ouvrage par terre.

Vous voudriez, je m’en asseure, estre mort ä la Rochelle,
puisque jusques-lä vous avez vescu dans la bienveillance de la
Reyne . . .“ — ein

frommer

Wunsch,

den

Richelieu

sicher

nicht hegte, der lächerlich auf ihn wirken mußte; im Gegenteil,
er freute sich, die Macht der Königin und des Adels endlich

gebrochen zu haben! (a I 332/3.)
83) Vgl. b 423 Anm. 2.
84) Hätte B. diese Worte beherzigt,

sicher Meisterwerke
hudeleien.

geworden

so wären seine »Discours«

anstatt

phrasenreiche Lob

85) ,,Si je me portois bien et que je n’eusse que vingt-cinq ans,
je serois peut-estre tentö par les propositions qui me sont
faites; mais en l’aage et en Testat oü je suis, je ne les puys
ny ne les veux accepter ... Je ne laisse pas d’estre infiniment

oblig6 aux soins de M. Silhon et aux bontös de Son Eminence,

qui m'a fait l’honneur de penser ä moy, et qui, jugeant de la
disposition de mon esprit et de mes d^sirs par ceux des autres,
a cru que c’estoit me präsenter le souverain bien que de
m’offrir quatre ou cinq mille livres par an pour subsister ä la
Cour ... je luy tesmoigneray ä eile mesme ma reconnaissance

et prendray sujet et la hardiesse de luy escrire sur ce que

M. Silhon m’a fait sqavoir de sa part.“ (b 812); vgl. auch
a I 994—1002.

86) Vgl. a I 995/6 und b 474.

87) Dieses Werk, welches übrigens erst nach dem Tode des Ver
fassers veröffentlicht worden ist (1658), ist der Königin von
s

Schweden in der Tat gewidmet worden.

88) Ausnahmen bilden die Gesellschaften von Conrart, des Abhd
de Croisilles und de Marolies (vgl. Rouxel, a. a. 0., p. 3).

89) Vgl. B.’s Urteil über die Vicomtesse d’Anchy (Lettres de
Chapelain, t. I, p. 221).
90) Tochter des Marquis de Pisani, Jean de Vivonne, und der vor
nehmen Römerin Julia Savelli; geh. 1588 zu Rom, um 1595 kam
sie nach Frankreich; 1600 dem Marquis de Rambouillet ver
mählt, lebte sie seitdem in Paris. Die ersten Zusammenkünfte
in ihrem Hause datieren bereits aus dem Jahre 1613, die Blüte
zeit fällt in die Jahre 1620—1645; vgl. Lotheissen, a. a. O.,

I, S. 155 und Z. f. S. XLI, 2, 105.
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91) Vgl. B.’s Irrtum a I 777, wo es heißt: „C’est ä mon gr6, une

belle ehose que ce Senat feminin, qui s'assemble tous les

Mecredis (!) chez Mme. **.“
92) Tallemant des Röaux (a. a. 0., IV, p. 94) freilich hat die Nicht
zugehörigkeit B.’s zu diesem Vereine überliefert, er ist jedoch
nicht genügend beachtet worden. Von den modernen Literar
historikern ist Livet der erste gewesen, welcher das Richtige
erkannt hat (vgl. Livet, Pr^cieux etc. p. 13). Julleville und

Suchier-Hirschfeld haben sich Livet angeschlossen, während
Lotheissen, Junker, Kreysig u. and. noch auf dem alten Stand

punkt verharren.
93) Vgl. K. Schirrmacher a. a. O., Bd. 96, S. 113 und 126.
94) a I 249/51, 4. Febr. 1633.
95) Ihre Mutter hieß Julia Savelli.
96) a I 250:

. . une Dame de mon voisiuage qui a la mesme

passion pour le Roy de Suede que Mlle. de Rambouilllet.“

97) Lettres de Chapelain, 1.1, 345, 398, 406, 413, 414, 448, 452, 509,
609, 693 u. and. t. I, 452 heißt es: „J'ay leu vostre lettre de
consolation (a I 1034) encore une fois ä l’hostel de Ram

bouillet, ou plutost je l’ay oui lire. Car Mlle. de Rambouillet
la voulut lire eile mesme pour en mieux gouster les beautez,
et ses auditeurs, outre moy, furent: Mme. sa mere, Mlle. Paulet,

Mrs. les marquis de Rambouillet, de Pisani et de Montausier
... II ne se peut dire combien eile fut lou4e et estimde de

tout le monde et les applaudissemens que vous en receutes.

J’eus charge de toute la compagnie de vous le faire s?avoir et
de vous remercier pour le contentement qu'on en receut de ce
que vous avez fait une si belle chose.“

98) Vgl. b 575.
99) Lettres de Chapelain, t. I, p. 312; vgl. Livet, Prdc. p. 35/6.
100) Man kann dieses Jahr als Gründungsjahr ansehen, obgleich die
Akademie das vom »au mois de Janvier l’an de gräce 1635«

datierte, also ein Tagesdatum nicht tragende Stiftnngspatent
noch nicht hat, weil sie am 13. März 1634 ihre erste öffentliche

Sitzung abhielt und damit den Charakter einer Akademie an

nahm; die förmliche Organisation erfolgte erst später, begann
aber schon mit dieser Sitzung. Lotheissen datiert die Gründung
vom 28. Jan. 1635, weil dort das Stiftungspatent der Akademie
übergeben worden sei; vgl. Fahre, a. a. O., p. 174.
101) Man entschied sich für diesen Namen am 20. März 1634, doch
wurde sie öfter auch noch anders benannt,
102) Ob freilich der Kardinal diese letztere Absicht wirklich in

bestimmter Form gehegt hat, darf bezweifelt werden; vgl. Fahre,
a. a. O., p. 14, während Rouxel, a. a. 0., p. 4 und Kerviler,

Conrart, p. 39 anderer Ansicht sind.

Sollte der Kardinal aber
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auch ohne politische Hintergedanken die Stiftung der Akademie
vollzogen haben, so hat diese Tat doch zweifellos die Wirkung
ausgeübt, die Literatur in den Dienst der Politik hineinzuziehen.
Richelieu hätte somit gleichsam instinktiv eine wirklich große

staatsmännische Einrichtung getroffen.
103) Vgl. Kerviler, Conrart, p, 50: Mühlau, Chapelain, S. 28.
104) Vgl. Livet, L'Hist. de l’Ac. II, 51.
105) Vgl. Fahre, a. a. O, p. 25.
106) Vgl. Livet, a. a. O., I, 48—51; Fahre, a. a. O., p. 154—176; auch

Chapelain gibt uns Aufklärung über die Stimmung des Volkes,
das sich über die „Comedie des Academistes“ (vgl. Fahre,
p. 168—173) freute auf Kosten der Akademiker.

(Lettres de

Chapelain, t. I, p. 229, 257, 497.)
107) Vgl. Daudet in seinem „Immortel“.
108) Die Datierung dieses Briefes vom 22. Sept. 1636 ist falsch;

derselbe ist Anfang April 1634 geschrieben.
109) „Le Soleil levant“ bedeutet die Akademie.
110) Man beachte B.’s Beteiligung am Cidstreit.
111) Vgl. Livet, a. a. 0, I, p. 149 [201],
112) Vgl. Fahre, a. a. O., p. 8—9.

113) de la Peyre, L’Eclaircissement des Temps, 1635 in —8°.
114) a I 339/42; vgl. o. S. 30.
115) Vgl. Castaigne, a. a. 0., p. 69.
116) Diesen Brief erklärte B. später (a I 983) zwar für gefälscht
vgl. aber a I 343, wo B. in einem Briefe an Boisrobert sagt:
„Je veux croire que la Lettre ä M. du Chastelet ne vous döplaira
pas, et que vous y trouverez quelque chose d’assez raisonnable . . . .“

Der Brief an Chastelet ist fälschlich vom 15. Juli

1625 datiert statt 1635.

117) B. spricht öfters von seinen „Confreres de l’Academie“ a I 573
597, 756 und 938; vgl. ferner a I 609: „il m’est force d’estre de
la Cour de Verteuül, comme je suis de l’Academie de Paris,

c’est ä dire, sans partir d’icy“.
118) “Vgl. Livet, a. a. O. I, 79.
119) Vgl. Livet, a. a. 0. I, 157.
120) Vgl. Livet, a. a. 0. I, 149.
121) Vgl. Fahre, a. a. 0. p. 123/4.
122) Vgl. a I 988 und Castaigne a. a. 0. p. 76.

123) S. Sorel, Berger extravagant, Paris 1627, livre XIII, vgl. E. Roy,
Sorel, Paris 1892, p. 170; ferner H. Rigault, „Histoire de la
querelle des anciens et des modernes“, Paris 1856; und Lippold,
Überblick über die Haupterscheinungen der Querelle des anciens
et des modernes, Prog. Zwickau 1876.
124) a Il SSS^heißt es: „Je n’ay de communication qu'avec nos amis
de 1’AntiquitA II est vray qu'ils sont de tres-bonne compagnie“;
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vgl. ferner a II 428, a II 2 52, 198, 200 und a II 643, wo B.

sagt: „Vous ne luy permettrez point (= ä votre esprit) de rien
trouver de mauvais, non pas mesme rien de mediocrement bon,
de ce qui vient de la bonne Antiquitd. Voicy un de vos dogmes,
et auquel j’ay souscrit il y a longtemps:- que c’est une espece
de sacrilege de ne pas assez estimer les Anciens, qui nous ont
tant obligez . . .

125) a II 643 schreibt B.: „Dissimulons, desguisons, cachons, s’il est
possible, les petits manquemens des grands Personnages; ä tout
le moins en public, et pour donner bon exemple au Monde..

126) Es heißt a II 644: „Qu’on ne pense pas neantmoins que je
veui'lle que nous perdions l’usage de nostre jugement, et que
j’entende que nous adorions aveugldment toute l’Antiquitd
“
Vgl. auch a I 86.

127) „Ils sont tousjours les mesmes, et ne«disent cette annde que ce
qu’ils disoient l’annde passte“, so lauten B.’s Worte a II 383/4;
und noch viel stärker kommt dies Gefühl zum Ausdruck in
einem Briefe an Guyet (a I 669), wo er sein Leben mit dem

Arbeiten in einem Bergwerk vergleicht: „Et quelque honneste
que soit le commerce qu’on a avec les Livres, tout bien con-

sidere, n’est-ce pas desenterrer des Morts, et enterrer souvent
avec eux par une profonde meditation? II vaudroit presque
autant travailler aux Mines: On court icy la mesme fortune et
les mesmes accidens. . . .“

129) Goulu, Lettres de Phyllarque I, 148 äußert sich folgendermaßen:
„Narcisse (= Balzac), qui est ignorant des langues, et ne sqait
que bien peu de la Latine, qui n’a qu’une teinture bien legere
des lettres humaines . . .“

130) Vgl. a I 473, 587, 647, 655/6, 689, 695; beachte vor allem
a I 655/6, wo es heißt:

„ . . . on peut penser heureusement et

exprimer ses pensdes avec succes, sans l’aide du Grec ni du

Latin (wie Conrart). Si je me sers de l’un et de l’autre plus
souvent qu’ä l’ordinaire, je ne tire point ä mon advantage cette
abondance estrangere, qui me reproche ma propre sterilitd.
C’est en effet que je suis contraint d’emprunter d’autruy, ayant
espuisd le mien; et que manquant de force, j’ay besoin de
m’appuyer pour me soutenir ..."
131) „Souvenez-vous au moins, Monsieur, que vous m'avez promis la
rdvision de M. Menage pour le Grec de nostre livre. Je croy
tres aisdment qu'il s’y trouvera un grand nombre de fautes ä
corriger", so lauten B.’s Worte. Man beachte auch die in den
„L’Imprimeur au Lecteur" zu (Euvres diverses (1646, 2e dd)
erwähnten Worte: „II peut y avoir des fautes au Grec qui ont

echappd ä la diligence du Correcteur."
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132) Vgl. E. Roy, a. a. 0., p. 54/5.
„ut male cum latinis, ita peius etiam cum graecanicis
vocabulis agebatur, de quibus universis Balzacius libenter sic
pronuntiaret: i Graecum est, non dicitur«“.

133) Die Reihe der im folgenden gegebenen Zitate aus klassischen
Autoren und die Reihe der Bezugnahmen auf dieselben würden
sich sehr erheblich vermehren lassen, wenn wir mit Sicherheit
Ogiers „Apologie“ als von B. verfaßt betrachten dürfen; da
aber die für d ese Annahme vorgebrachten Gründe (vgl. E. Roy,
a. a. 0., p. 44) zwar sehr der Erwägung wert, aber doch nicht
geradezu überzeugend sind, so wird die vorsichtige Kritik die
Apologie nicht als B.’s Werk betrachten dürfen, und folglich
wird sie auch hier beiseite zu lassen sein. Ich möchte übrigens

meinen, daß die Apologie materiell Ogiers Werk ist, aber von
B. einer stilistischen Retouche unterzogen wurde. — Die mühe

volle Aufgabe, die Richtigkeit aller von B. gegebenen Zitate
nachzuweisen, würde den Verfasser zu weit abführen; es wäre

aber eine sehr lohnende Aufgabe, hierüber eingehender nachzu
forschen.

134) Pierre de Montmaur (1576—1648), Lehrer der griechischen
Sprache am „College de France“.
(a II 331, a II 14, b 416 und 515).

M. w'ird öfter erwähnt

135) A. wird zwar nicht mit Namen genannt, doch geht aus der

Äußerung ,,le rival de Demosthene“ deutlich genug hervor, daß
nur A. gemeint sein kann.

136) B. tritt hier Heinsius entgegen und sagt, daß das Wort
„barbare“ früher nicht als Schimpfwort, wie Heinsius’ Auf
fassung ist, sondern zur Bezeichnung eines nichtgriechischen
Volkes gedient habe.
137) Vermutlich hat B. hier an die franz. Übersetzungen des A. von
Ronsard, Belleau, Bdgat u. a. und die des Pindar von Marin
und Jean Locquehay gedacht, die nach dem Urteil von Egger

(a. a. O., I 367 *) ganz verunglückt sind.
138) Es ist unklar, wen B. mit diesem „Docteur de *•*“ gemeint hat.
139) Die Quelle, aus welcher B. diese, sei es wirkliche oder nur

vermeintliche, Sentenz des A. geschöpft hat, ist mir unfindbar.
140) B. führt diese Anekdote zu seiner Verteidigung gegen den ihm
gemachten Vorwurf an, daß er in seiner Einsiedelei wohl

riechende Handschuhe trage.

141) Die bibliographischen Angaben in Engelmann, Bibliotheca
Classica, Aristophanes, sowie Eckstein, Nomenclator Philologorum,
Le Goust, geben über einen derartigen Kommentar nichts an.
142) Wörtlich lauten die Äußerungen B.’s: „ ... quand vos argumens

seroient invincibles et que vostre adversaire y acquiesceroit,
il auroit tousjours de quoy se consoler glorieusement de la
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perte de son proees, et vous dire que c’est quelquechose de
plus d’avoir satisfait tout un royaume, que d’avoir fait une piece
reguliere. ... 11 y a des beautez parfaites qui sont effac^cs

par d’autres qui ont plus d'agröment et moins de perfection;
et parce que l’acquis n’est pas si noble que le naturel, ni le
travail des homraes que les dons du ciel, on vous pourroit
encore dire que s9avoir l’art de plaire ne vaut pas tant que
seavoir plaire sans art. . . . Or, s’il est vray que la satisfaction

des spectateurs soit le fin que se proposent les spectacles, et
que les maistres mesmes du metier aient quelquefois appelä de

Cesar au peuple, le „Cid“ du poete franqois ayant plu aussi
bien que la „Fleur“ du poete grec (= Agathon), ne seroit-il
point vray, qu'il a obtenu la fin de la repr£sentation, et qu'il
est arriv^ ä son but, encore que ce ne soit pas par le chemin
d'Aristote ni par les adresses de sa poetique? . . . . Si le Cid

est coupable, c’est d’un crime qui a eu recompense; s'il est
puni, ce sera apres avoir triomph&lt;5 . . .“

143) Vgl. a I 45, 115, 192, 197, 298, 390, 461, 512, 539, 647, 691, 851,
922, 948, 1048, 1053, a II 223, 225, 236 248, 334, 371, 420, 515,
523, 551, 558, 570, 590, 642, 644, 686, 691, 692, 714, a II2 57,
b 680, 748.
144) Vgl. Pauly, a. a. O., N. F. IV 2839.
145) Nur einen Beleg habe ich für diese Angabe finden können.
146) ß. bezieht sich zweifellos auf den von Plutarch in seinen
Lebensbeschreibungen des Demosthenes und des Cicero ge

machten Vergleich zwischen beiden Rednern.
147) Trotzdem bereits vor B. Gelehrte sich gegen die Verfasserschaft
des D. ausgesprochen hatten, wird die Rede unter des D. Namen
von B. zitiert; vgl. Pauly a. a. O., II 973.

148) Lemaistre, Antoine (1608—1658); vgl. Lalanne, a. a. O., p. 1116.
149) Brun, Antoine (1604—1654); vgl. Lalanne, a. a. O, p. 396.
150) Dies erwähnt B. zur Rechtfertigung dafür, daß er ebenfalls einer
Frau eines seiner Werke widmen wolle. B. sagt; „Outre que

j'ai un graiul Exemple qui la justific: et peut-estre n’avez-vous
pas remarquö que D. L. adresse sa parole ä une Dame de son

temps, dans les Vies qu'il a escrites des Philosophes. Neantmoins,
il ne parle pas seulement de leurs actions et de leurs moeurs;
mais encore de leurs Opinions et de leurs Dogmes, Nostre
autre incomparable IMarquise sera aussi servie selon son
desir
“ Aus diesen Worten geht deutlich hervor, daß B.
an „Le Romain“ gedacht hat, welches Werk er der Marquise
de Rambouillet widmen wollte, und welches er ihr auch zu

geeignet hat.

Vgl. o. S. 25.

151) Aegidii Menagii in Diogenem Laertium observationes et
emendationes, Paris, 1662. Vgl. Pauly, a. a. O. II, 1048/9..
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152) Dieser Kommentar erschien 1649, Lugd. B.
153) Den griechischen Wortlaut aufzufinden, ist mir nicht gelungen,
154) B. äußert sich 3—6 mal über die Gottheit und Bezeichnung der
Eumeniden in den Tragödien des E. Vgl. Aischylos S. 37
und Heinsius S. 197.
155) Unter den hier von B. aufgeführten Titeln stimmt keine der
uns bekannten, bezw. uns erhaltenen Schriften überein. Wie
B. zu diesen Titeln gekommen sein mag, entzieht sich meiner
Erkenntnis. Ich kann versichern, daß diese Titel nicht etwa
Kapitelüberschriften sind — mit Ausnahme von mql utyiHovg
und 7uqi rj&amp;ovc, welche in H. Schrift nun lifaüy enthalten sind.

156) Im Jahre 355.
157) Odysseus hat Thersites geschlagen und nicht Achilles, wie B.

erwähnt; vgl. jedoch Tzetzes, Lykophr. 999.
158) Barbon ist der Titel einer satyrischen Schrift B.'s und zugleich
der Name der Hauptperson in derselben. In Barbon wird der
Philosoph La Mothe-le-Vayer (1588—1672; vgl. Lalanne a. a. O.,
p. 1327) dargestellt, über welchen B. sich auf alle mögliche Art
und Weise belustigt; hauptsächlich hebt er hervor, daß Barbon
alles besser wissen wolle als die anderen Gelehrten und

Philosophen.
159) Es kann dies wohl in irgend einem mittelalterlichen Trojaroman

angeführt werden.
160) S. u. S. 198.

161) S. a II 519—530 »Discours de la Grande Eloquence«.

162) Framjois Meynard (1582—1646), Dichter von Sonetten und

Epigrammen.

163) Vgl. b 496 Anm. 3 und Jöcher, a. a. 0., IV, 150.

164) Jean Baptiste Crosilles (f 1651) vgl. Balzac, (Euvres, 6d. Moreau
t. II, p. 514, sowie b 554 Anm. 1.
165) Vgl. Villemain, Essais sur le gdnie de P. et sur la po&amp;fie lyrique,
1859, p. 39—40.

166) Vgl. hierzu B.’s Äußerung an Chapelain (b 408) „La lettre
grecque de Fabrice est de Plutarque et dans la vie de Pyrrhus,
oü vous la pourrez mieux eonsiderer.“
167) Lettres de Chapelain, t. I, 251, wo es heißt: „J'ay lu avec
beaucoup de plaisir la lettre de Fabrice chez vous, et je suis

bien de l’avis de M. l’Official (= Girard) pour l'adventage qu’il
luy donne sur celle de Plutarque et de Quadrigarius, que je
n'ay garde n4anmoins de eonsiderer comme 6galcs en merite . . .“

168) Es ist mir unerfindlich, woher B. diese seltsame Notiz ge
nommen hat.

169) Plut. Solon, 3 wird bemerkt, daß S. versucht habe, seine Gesetze
in Gedichtform zu bringen.

Ich habe in den Werken des

Kanzlers de l’Höpital keine Gedichte des S, gefunden.
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170) Vgl. Cicero, Cato, 79—82.
171) a II 214 sagt B.: „J’ay veü un grand Commentaire sur le
»Quirites« de Jules Cesar.“ Ich habe nichts über einen derartigen
Kommentar erfahren können.

172) Vgl. Nipperdey, Caesar, in der Abhandlg. d. sächs. Akad. d.
Wiss. V, 1865; in dieser Schrift sind die Fragmente C.’s zu

sammengestellt.
173)

Rhetorici latini minores . . .

ed.

Halm

S.

366,

6

heißt

es:

„Hominem nostrae civitatis audacissimum, de factione divitem,
sordidum, maledicum acenso.“

Also wörtlich zitiert B. nicht!

174) Einige Fragmente bei Baiter-Kayser 11, 69 und C. F. W. Müller
4, 3, 330.
175) Vgl. Roy, a. a. 0.

176) Vgl. Lindner, Cicero als Dichter, Progr. Prag Neustadt, 1888.
177) Pierre Seguier, Chancelier de France seit 1635.

B. hat ihm

zahlreiche Elogen gewidmet (a II 3 6, 10, 11, 58); vgl. b 409,
Anm. 4.
178) Vgl. b 724, Anm. 1, wo auf Encyclopödie des gens du inonde
(Art. »Claudien») und Notice sur la vie et les ouvrages deClaudien

(Collection Nisard) hingewiesen wird.
179) S. De

salvatore (carmen Paschale XCV) von 1—3.

Gedicht hat C. nicht verfaßt, wenn es

schriften des C. überliefert ist.

auch in

Dieses

den Hand

Vgl. Teuffel a. a 0., § 468, 3;

B.’s Begründung ist also hinfällig.
180) S. u. Aug. De Civ. Dei V, 26.
181) S. Claudianus »In Jacobum magistrum

equitum«

(Carmina

minora IX) v. 1—2.
182) S. o. Plutarch, S. 66.

183) Panegyrici veteres opera et studio Beati Rhenani, Basel, 1520,
p. 290.

184) Hercule Audiffret (1603—1659), supörieur gdnäral de la Congrögation de la Doctrine Chr6ticnne.

S. b 415 Anm. 4.

185) Vgl. Teuffel § 232.
186) Die Citate, welche B. ohne Nennung des Autors erwähnt, sind
mit einem * versehen.

187) B. sagt irrtümlicherweise: »chez H., oü vous avez veü plus
d’une fois »Motum ex Metello Consnle Civicum«.
sich dieser Vers nur einmal zitiert.

Bei H. findet

188) »Jucunde Mecenas« kommt nicht vor bei H., wohl aber »Jocose

Mecenasi. (Epod. III, 20).
189) Vgl. Hör. Sat. I, 10, 38.
190) Vgl. b 751 Anm. 2.
191) Abel Servien (1593—1659), ein Staatsmann, welchem B. seine
Schrift »Socrate chretien« gewidmet hat.
192) Martial war geboren zu Bilbilis in Spanien.
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193) Vgl. Ribbeck, Geschichte der röm. Dichtkunst I, S. 26.
194) »Der rücksichtslose Freimut, mit dem er, in echt römischer

Weise, auch politische Größen angriff, zog ihm zuerst Gefängnis
und dann Verbannung zu,« sagt Teuffel, a. a. 0., § 95.
195) S. Hör. Ep. 2, 1, 71 und Suet., De illustr. Grainmaticis 9.

196) N. Rigaltius, 1617.
197) Malherbe: »Hercule fut moins Hercule que toi« (Ode au Roi
Henri le Grand, 1606. str. 10).

198) Dieses Citat habe ich bei P. nicht belegen können.
199) Vgl. o. Horaz S. 94.
200) Comte d’Avaux war Maitre des Requetes de l’Hötel du Roi.
B. hat ihm mehrere sehr schmeichelhafte Briefe geschrieben;
ygl. b 415, Anm. 1.
201) Hircius und Pansa werden Suasor. lib. VI, 1 mit Namen ge
nannt, so daß B.’s Bemerkung doch nicht ganz richtig ist.

202) Auf das angebliche Freundschaftsverhältnis zwischen S. und P.
spielt B. ferner an a I 192 und b 563.

203) Gemeint ist hier wohl D. Heinsius, welcher einen auffälligen
Unterschied in den Tragödien des S. wahrzunehmen glaubte;
vgl. hierüber Nachträge zu Sulzer. IV. 2, S. 340 A.
204) Vgl. Roy, a. a. O., sowie Lettres de Phyllarque, Conformitd und
Certain, a. a. O, wTo auf die Nachahmungen hingewiesen wird.
205) t. I. p. 540/2 heißt es: . . . „je ne suis pas marry de voir que

vous tombds d’accord que S. avoit plus de theorie que de

practique en matiere de Philosophie stoique, et je ne desespere
pas que vous n’en veniös un jour ä l’opinion que j’ay commune
avec quelques anciens et modernes, que la sagesse estoit toute
sur sa langue et que son coeur estoit un coeur de commune.“

B.’s Brief, in welchem er sich derartig über S. äußert, soll nach

Tamizey de Larroque (t. I, p. 541, Anm. 1) nicht vorhanden
sein; jedoch glaube ich ihn in dem mit dem Datum des
20. Dez. 1640 (a I 837/8) versehenen Brief sehen zu dürfen, wo
-f B. folgendes über S. sagt:

descri des

monnoyes

„. . . et 800 escus de perte sur le

vous ont incommodd sans vous fascher,

qui eussent faschd S. sans l’incommoder. Enquerez-vous en ä
Dion (Dion C. 61, 4), il vous asseurera qu'il y a grande
difference

entre les fleurets de la Theorie et les armes

de

l'Experience; entre un Sage sur le papier, et un Sage dans les

occasions.“
206) Dort heißt es: „. . .la plus farouclie Philosophie: celle-lä mesme

qui outrage la Nature dans le Portique de Zenon, chatou'ille
l’Esprit dans les Livres de S. En semblables lieux, l’Esclatant
et l’Agreable ne sont pas incompatibles avec le Solide et le
Salutaire . . .“

—
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207) Vgl. Balzac, CEuvres, &lt;kl. Moreau, t. II, p. 155.
208) Es liegt nahe, daß B. diese Bemerkungen aus Tac. entnommen hat.
209) Über das Geburtsjahr des T. vgl. Teuffel § 245, welcher
54 v. C. annimmt, so daß T. 35 Jahre alt geworden ist, und

nicht 25, wie B. behauptet.
210) Da der Brief datiert ist vom 12. Juni 1645, so ist B. erst 48,

Voiture 47 Jahre alt.

Obige Angaben B.’s stimmen also nicht!

211) Etwas umgeändert a II 2 88.

212) Ein solcher Kommentar von Le Goust ist mir unauffindbar;
vgl. o. Anm. 139.

213) In: Monumenta Germ. Auctores antiquissimi, t. XII, p. 209.

214) Ygl. Zahn, Epiktet und das Christentum, Erlangen 1894, S. 4.
215) Paul de Gondi, Kardinal von Retz (1614—1679), eifriger Gegner
Mazarins; seine Beredsamkeit wird von Doumic, a. a. O., p. 280

lobend hervorgehoben.
216) Die Stelle, wo P. dieses griechischen Schriftstellers gedenkt,
habe ich nicht ausfindig machen können.
217) Es sei bemerkt, daß bereits Klassiker das Wort

»clienta«

gebrauchen.
218) Catastasis p. 301 D-302 A, ed. Petavius, Paris, 1612.

219) N. Rigaltius, Paris, 1634.
220) Siehe o. p. III. Nr. 4.

Lettre de B. ä d’Argenson. Mai 1650.

221) d'Argenson verfaßte 1640 eine Abhandlung aDe la Sagesse

chrfitienne«.
222) Es ist absichtlich diese Grenze gesetzt worden, weil B. nur
über die Vorgänger einigermaßen objektiv zu urteilen vermochte.

Ursprünglich freilich sollte die vorliegende Abhandlung noch
ein 7. Kapitel umfassen: B.’s Urteile über die zeitgenössische
französische Literatur; es mußte aber von diesen Ausführungen,
welche sicherlich manches Interessante ergeben hätten, ab

gesehen werden.

Vgl. Fahre, Chapelain, p. 126.

223) In der Vorrede zu B.’s (E uv res schreibt Cassaigne: „Qui est-ce
qui s amuse ä lire ou Guillauine de Loris, ou Jean de Meun
• • •“ (a I).

224) Wenn B. b 805 dem Dialoge Chapelains „De la lecture des
vieux Romans“ große Lobsprücbe erteilt, so gelten diese zweifels
ohne seinem Freunde, welcher — eine seltene Ausnahme — die

altfranzösische Literatur wohl zu würdigen verstand, mehr als
dem Stoffe, obgleich er sagt: „Je ne vous sgaurois parier que
du Dialogue, parce qu’il m’occupe tont l’esprit, et que, depuis
six jours, je ne pense ni ne resve qu ä Lancelot (der bekannte
Roman von Chrestien de Troyes) ... Je ne vis jamais rien de
mieux en ce genre-lä . . .“
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225) Vgl. Histoire de l’Acadömie, t. I, 251.
226) Baudouin (1584—1650); vgl. Lalanne, a. a. 0., p. 205/6.
227) In Castaigne, Recherches . . . heißt es: „Un jour, on reprochoit

ä Malherbe, eomme il etait vrai, qu’il ne donnoit de louanges

ä personne, et qu’il n’approuvoit rien; il repondit: j’approuve
ce qui est bon, et pour marque que j’approuve quelque chose,
je vous annonce que le jeune Romme qui a fait ces Lettres

(il parloit de Balzac) sera le Restaurateur de la Langue fran-

qaise.“ M6moires-Aneedotes (ou Segraisiana) p. 4, t. II, nouv.
6d. Paris, 1755.
228) Zu unbestimmt ausgedrückt, um den Epigrammendichter näher
bezeichnen zu können.

229) Siehe oben p. III, Nr. 4, Lettre ä Dupuy, 15. Juli 1642.

230) Mit der provenzaliscben Literatur scheint B. garnicht bekannt
gewesen zu sein; ebensowenig mit der portugiesischen.

231)
232)
233)
234)

Guyet (1575—1655), ein scharfer Kritiker; vgl. b 438 Anm. 4.
Zweifellos ist hier der Dekameron gemeint.
Siehe V. Cousin «Madame de Sabl4« (s. o. p. V.).
Die Marquise de Montausier ist die Tochter der Marquise de
Rambouillet, Julie.

235) a II* 42/9.

236) Durch Ludwig XIII. von Frankreich.

237) Ich bin nicht in der Lage, etwas hierüber anzugeben.

238) .Verständlicher ist Chapelain, welcher t. I, 434 sagt: »in grado

positivo.«
239) B. hat Unrecht, denn S. hat viele Schriften hinterlassen.
240) Der 2. Band erschien 1647; die französische Übersetzung des
I. Bandes 1644, die des 2. Bandes 1649 durch Du Ryer,
241) Vgl. Wiese, a. a. O., S. 328.

242) Thou, Vita Sua p. 10 (s. o. Thou, S. 164).
243) Jephta ist einer der sogenannten Richter der Juden; hei
Buchanan dagegen ist Jephta der Name eines »Imperator«, und
Symmachus der seines »amicus«.
244) Ed. Argent, 1579, exc. Nie. Wyriot, p. 47, Zeile 11—15.
245) Siehe oben p. III, Nr. 4, p. 502 und p. 502/3.
246) Es ist nicht erkennbar, welches Werk des H. B. hier ge
meint hat.

247) Charles Feramus, Advokat am Pariser Parlament, gest. 1653
oder 1654; vgl. 449 Anm. 6.
248) Die Urteile über D. lauten sehr verschieden, vgl. Jöcker, a. a. O.

II, 200.
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249) Grotius, Annales et Historiae de rebus belgicis, Amsterd., 1657.
250) Siehe oben p. III, Nr. 4, p. 502.

251) Leyden, 1632, in 8°.
252) Leyden, 1636, in 8 Q ,

253) Paris, 1636.
254) Vgl. b 420 und 430.
255) 1644 erschien die Schrift des Salmasius.
256) Jonckbloet, a. a. O.; III, S. 66 — 68.

257) Lettres de Chapelain, t. I, 164/5, 268/9, 423, sowie a II 647.

258) Epistola ad Cartesium.
259) Opera Lipsii, Anvers, 1637, 6 vol.
260) S. Kerviler, Conrart, p. 554.
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Lebenslauf.
Ich, Heinrich W. A. Vogler, bin am 9. Februar 1882

in Ottensen als Sohn des Vorschullehrers Wilhelm Vogler

geboren und bin evangelisch-lutherischer Konfession.

Von

meinem 7. bis zu meinem 12. Lebensjahre besuchte ich die
Realschule zu Ottensen. Ostern 1893 trat ich in die Quarta
des Realgymnasiums zu Altona ein, das ich Ostern 1900 mit

dem Zeugnis der Reife verließ. Ich widmete mich darauf
dem Studium der neueren Sprachen und der Geschichte.
Die drei ersten Semester studierte ich an der Universität

Marburg.

Während der zwei folgenden Semester weilte ich

in Tübingen, um dort zugleich neben dem Studium meiner
Militärpflicht zu genügen. Im Oktober 1902 ging ich nach
Paris, um mich in der französischen Sprache zu ver
vollkommnen. Seit Ostern 1903 bin ich an der Universität

Kiel immatrikuliert.

Meine akademischen Lehrer waren die

Herren Professoren: Körting, Koschwitz, Lanson, G. Paris,
Weehssler, Doutrepont, Schenk — Holthausen, Vietor, Gough,
Hughes, Tilley — v. Relow, Rusch, Denis, Glagau, Jacob,

Lavisse, Oldenberg, Rodenberg, v. d. Ropp, Schirren, Unzer,
Volquardsen — Baumgarten, Deussen, Klostermann, Kühne

mann, Wendland, Wolff.

Die mündliche Prüfung bestand

ich am 20. Januar 1906.

Allen meinen Lehrern fühle ich mich zu großem Dank
verpflichtet; vor allem sage ich Herrn Geheimrat Prof.
Dr. Körting, auf dessen Anregung ich diese Arbeit verfaßt
habe, für das mir stets erwiesene freundliche Interesse

meinen ergebensten Dank.

3 u ß i a n-j &lt;

.

-

•

*

ä NOV. W9

