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Chevalier Andrea de Nerciat.
Von A. Woringer.

Die Bevorzugung und "^Nachahmung fremden
Wesens "und fremder Sitten ist ein alter Fehler
des deutschen Volkes. Zu keiner Zeit ist diese Un
sitte aber schlimmer hervorgetreten als in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in der diese
Verehrung namentlich französischen Wesens dm
Höhepunkt erreichte. An allen deutschen Höfen,
vom Hofe des sonst so deutsch gesinnten Preußen
königs Friedrich II. bis herab zu den kleinen und
kleinsten Höfen der lFürsten und Grafen fanden sich
Franzosen als Günstlinge der Regierenden zu
sammen. Nicht zum wenigsten war das auch am
Kasseler Hofe der Fall. Auch Landgraf Fried
rich II. schwärmte für französisches Wesen, fran
zösische Bildung und französische Pracht. Es war
sein eifriges Bestreben, an seinem Hofe den Prunk
des Hofes von Versailles nachzuahmen. Ein fran
zösisches Theater — um nur einiges zu er
wähnen — wurde errichtet, die französische Sprache
war die Sprache des Hofes, die Straßen der
Residenz Kassel erhielten die Namen der Straßen
der Stadt Paris, „elyseische Felder" wurden nach
Pariser Muster auch in Kassel angelegt usw. Na
türlich wurden auch zahlreiche Franzosen an den
Hof gezogen. Daß sich darunter auch sehr frag
würdige Leute befanden, ist wohl selbstverständlich.

Über einen französischen Schriftsteller dieser Art,
der dabei mitwirkte, den Ruf Kassels in der dama
ligen Gelehrtenwelt arg zu schädigen, über den
Chevalier Andrea de Nerciat, möchte ich
im folgenden berichten, und zwar auf Grund eines
Neuerdings für die Bibliothek des Vereins für
hessische Geschichte und Landeskunde erworbenen
Buches, das neben den wesentlichsten Schriften
dieses Mannes auch seine ausführliche Lebens
geschichte enthältL

Die Familie der Andrea de Nerciat stammte
aus Neapel. Einer ihrer Ahnherren, der Jo
hanniterritter Anton Andrea, fiel am 17. August
1619 in Afrika im Kampfe gegen die Ungläubigen.
Die Familie verbreitete sich von Neapel aus nach
Sizilien, der Languedoc und in einem Seitenast*

* Les Maitres de l’Amour. L’oeuvre du Chevalier
Andrea de Nerciat. — Le Doctorat Impromptu. —
Felicia, ou Mes fredaines. — Monrose, ou le Libertin
de qualite. — Mon Noviciat. — Les Aphrodites. —
Le Diable au corps, etc. — Comprenant un Oeuvre
entiere, des morceaux ignores, avec des documents
nouveaux et des pieces inedites concernant la vie
d’Andrea de Nerciat. — Introduction, essai biblio-
graphique, analyses et notes par Guillaume Apollinaire.
— Ouvrage ome d’un portrait d’Andrea de Nerciat
hors texte. — Paris. Bibliotheque des Curieux. MCMX.
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