
Mai 1781, Franken: Mit seiner bisherigen Reise konnte
der Berliner Buchhändler und Verleger Friedrich Nicolai
(1733–1811) nicht ganz zufrieden sein. In Coburg, Kloster
Banz, Bamberg, Erlangen und Nürnberg bemängelt er die
finanzielle Ausstattung
der Bibliotheken, ihren
mangelhaften Katalogi-
sierungsgrad und ihre ein-
geschränkten Öffnungs-
zeiten. Sein Maßstab ist die
in einem geeigneten Ge-
bäude untergebrachte Ge-
brauchsbibliothek für je-
dermann. Ob der preu -
ßische Aufklärer in Altdorf,
Regensburg, München und
Augsburg bessere Biblio-
theken antrifft, soll der
zweite Teil des Aufsatzes
ans Licht bringen.1

Nicolai wird in Altdorf von Prof. Nagel, dem „Bibliothe-
kar der Universität“, in Empfang genommen.2 Der Durch-
reisende beschreibt aber nicht selbst, sondern anhand sei-
nes literarischen Cicerone Murr die „Merkwürdigkeiten“
der Universitätsbibliothek.3 1644 sei die Bibliothek „aus ei-
nem engern Zimmer des obern Saales herunter gebracht
worden, und hier in einem weiten und hellen Saale sehr
wohl eingerichtet“. Ein Wohltäter der Universität habe der
Universität 1.000 Gulden verehrt, damit sie von den Zinsen
sich eine „akademische Bibliothek“ aufbaue. Ein paar Jahre
vor Nicolai hält auch Murr 1778 die Frage der Öffentlich-
keit einer Bibliothek für eines ihrer Qualitätsmerkmale. Mit
ihr ist die literaturversorgende Aufgabe der Bibliothek für
Literaten gemeint – ein aufklärerisches Ansinnen zur Ver-
besserung der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt. 

Die öffentliche Universitätsbibliothek Altdorf kann be-
reits im 17. Jahrhundert mit einer „morgenländischen
Druckerei“, d. h. mit „arabischen, syrischen, hebräischen
und rabbinischen Büchern“ aufwarten. Die wichtigsten
Handschriften beschreibt Murr auf mehreren Seiten, unter
den „gedruckten Büchern“ nennt er „die Strasburger Bibel

von 1466“ an erster Stelle. Im 17. Jahrhundert sind auch
mehrere Privatbibliotheken in der Universitätsbibliothek
aufgegangen, wovon die „Stöberleinische Bibliothek“ wohl
die bedeutendste ist. Johann Leonhard Stöberlein wie auch

die Witwe des Geheimrats
Christoph Jakob von Trew
stifteten und stiften Be-
träge, von deren Zinsen
Bücher zu kaufen sind. Der
Büchervorrat von – nach
Murr – „mehr als 24.000
Bänden“ sei, so Nicolai,
wegen des oben erwähn-
ten Trew‘schen Biblio-
theksvermächtnisses „an-
sehnlich“,4 er wird in vier
Zimmern aufbewahrt, ge-
trennt von einem Saal, der
einer „Sammlung von Na-
turalien, anatomischen
Präparaten, physikalischen

Instrumenten u.s.w. gewidmet“ ist. Die Universitätsbiblio-
thek Altdorf erfüllt eines der eingangs erwähnten Kriterien
für eine moderne Gebrauchsbibliothek teilweise, über die
Öffnungszeiten, Katalogisierung und Anstellung profes-
sioneller Bibliothekare berichtet Nicolai aber nicht.

Nicolai sieht in der Bibliothek mehrere Gelehrte, u. a. ei-
nen nicht näher bezeichneten Prof. Schwarz, der eine
„trefliche Sammlung von Büchern vom Anfange der Dru-
ckerey an bis 1550“ sein Eigen nennt. Nicolai hält die
Sammlung ob ihres Raritätencharakters, ihrer Vollständig-
keit und chronologischen Ordnung für besonders erwäh-
nenswert. An dieser Sammlung könne man „die successive
Entstehung und Abwandlung der Meinungen und die ge-
naue Epoche mancher Vorfälle“ studieren. Sein Lob auf die
Schwarz‘sche Sammlung, ja auf die gesamte Altdorfer
Universitätsbibliothek, schließt Nicolai mit den Worten:
„Ich glaube es würde von großem Nutzen seyn, wenn man
auch andere Sammlungen von allen in gewissen merkwür-
digen Zeiträumen herausgekommenen Büchern hätte. Ich
möchte wohl ein Paar Monate in dieser Bibliothek zubrin-
gen, und die litterarische und politische Geschichte des
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nus Maurus. An der Neuausgabe der Werke Alkuins, die
Abt Frobenius herausgegeben hat, hat P. Johann Baptist
„einigen Antheil gehabt“. In der „vortrefliche(n) Bibliothek
dieses Stifts“ sind gerade neue Manuskripte eingelaufen,
die der Rhabanus-Maurus-Neuausgabe dienen sollen.

Der in Ingolstadt lehrende Dogmatikprofessor und Bi-
bliothekar P. Wolfgang Frö(h)lich zeigt Nicolai die Biblio-
thek, „welche, wie man sich von einer Abtey, wo immer so
gelehrte Leute gewesen sind, wohl vorstellen kann, eine
Menge vortreflicher Werke enthält“. Besondere Erwäh-
nung findet die über 900 Manuskripte zählende Samm-
lung und eine „ starke Sammlung von gedruckten Büchern
des XVten Jahrhunderts“.8 Darüber hinaus freut sich Nico-
lai an der Muße, welche “die jungen fleißigen Religiosen“
im Kloster finden, um wissenschaftlich zu arbeiten. Dass
Nicolai von mönchischer Lebensweise keine Ahnung hat,
offenbart er mit folgender Bemerkung: „Allenfalls könnten
sie (= die Obern, G. H.) auch wohl die Leute, die in der Bi-
bliothek zu arbeiten haben, von Absingung einiger Hora-
rum canonicarum, vom überflüßigen Chorgehen und Pro-
cessionengehen dispensieren.“ Gottsuche mithilfe der
Tagzeitenliturgie überschreitet Nicolais Denkhorizont, da
sie in seinen Augen nicht der Gemeinnützigkeit dient. Für
ihn hat nur die wissenschaftliche Arbeit den Anspruch der
Absolutheit, weil allein sie dem Wohl des Menschen diene.

In Nicolais Augen sind Kloster Banz und die Abtei St. Em-
meram weniger heilige Orte als vielmehr Horte nutzbrin-
gender Gelehrtenarbeit – Denkfabriken – zum Wohle der
Öffentlichkeit. Der Protestant trifft den Benediktinerorden
in seiner vollen Blüte an und ist mit ihm zufrieden.9

Zeitraumes von 1450 bis 1550, in den in diesen hundert
Jahren herausgekommenen Büchern, studiren.“ Das Studi-
um bedeutender Epochen verlangt nach Nicolai das Studi-
um der Quellen; Neuausgaben, die er andernorts empfiehlt
und an denen er als Verleger und Buchhändler sein erstes,
merkantiles Interesse hat, haben hier ausnahmsweise zu-
rückzustehen.

Schließlich erwähnt Nicolai noch eine zweite Privatbi-
bliothek, nämlich die des Historikers und Dichters Georg
Andreas Will (1727–1798),5 die „besonders sehr viele merk-
würdige alte deutsche Schriften“ beinhaltet. „Privatbiblio-
theken gelten als Attribute der Gelehrsamkeit und sind in
einer Zeit, in der es an funktionsfähigen öffentlichen Bi-
bliotheken hapert, Arbeitsinstrumente der Gelehrten.“6

Nicolai lernte das Kloster Banz als einen freidenke -
rischen Ort mit wissenschaftlich modern denkenden Bene-
diktinern kennen. Ob dieser aufklärerische Geist auch im
Benediktinerkloster St. Emmeram in Regensburg weht?7

Die Voraussetzungen sind gut, ist Abt Frobenius (1762 -
1791) doch selbst hochdekorierter Philosophie-Professor
und zudem ein Oberer, der „seine Religiosen zu Kultivie-
rung der Wissenschaften auf(muntert)“. So beschäftigt
sich P. Johann Baptist Enhueber, „ein sehr gelehrter
Mann“, gerade mit der Neuausgabe der Werke des Rhaba-
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Danach geht‘s nach Wien, die Beschreibung der dortigen
Bibliotheken wäre einen eigenen Aufsatz wert. Aus Wien
anlangend, hält sich Nicolai in der Kurfürstenstadt Mün-
chen länger auf.10 Nach dem Besuch der Akademie, deren
Mitglieder Nicolai 1781 zu ihrem korrespondierenden Mit-
glied wählen,11 besucht er die kurfürstliche Hofbiblio-
thek,12 die sich zu dieser Zeit im Akademiegebäude „in ei-
nem ansehnlichen großen nicht völlig ausgebautem Hause
in der Schwäbingergasse“ befindet. 1784 sei die Hofbiblio-
thek nach dem „Studentensaal des ehemaligen Jesuiten-
kollegiums“ umgezogen – ein vorgreifender Anachronis-
mus, den Nicolai nicht versäumt, seinem Leser mitzuteilen,

obwohl drei Jahre nach seinem München-Aufenthalt ge-
schehen.

„Die eigentliche kurfürstliche Bibliothek soll ungefähr
80000 Bände enthalten, und die derselben einverleibte Je-
suitenbibliothek, welche damals noch besonders stand,
ungefähr 23000. Es sind natürlich viel Bücher doppelt vor-
handen, auch vermißt man sehr die neuern Werke. Der
Handschriften, und ersten Drucke welche den Handschrif-
ten gleich geschätzt werden, sind über 500. Unter den Ma-
nuskripten ... sind wichtige und noch wenig gebrauchte
Sachen. Ich sah unter andern eine alte Ausgabe von Wolf-

rams von Eschilbach Gedichten 1477 ohne Ort, und den
Gral in 41 Kapiteln gleich 1477 ohne Ort: ... Der Hr. Regie-
rungsrath von Lippert, als Bibliothekar, zeigte mir mit vie-
ler Gefälligkeit diese Büchersammlung und gab dabei Pro-
ben von seinen literarischen Kenntnissen. Nachher ist der
P. Gerhoh Steigenberger ein regulirter Chorherr aus Pol-
ling, ... an die Bibliothek gesetzt worden. Die Hofbibliothek
hat sollen eine öffentliche Bibliothek werden, welches aber
noch nicht geschehen ist, und München hat keine einzige
öffentliche Bibliothek.“ – ein in den Augen Nicolais unhalt-
barer Zustand! Mit „Öffentlichkeit“ sind hier nicht die An-
alphabeten gemeint, die den größten Anteil in der Bevöl-
kerung stellten, sondern die Mittel-, vor allem aber die
Oberschicht, gebildete Männer in den Führungspositionen
der absolutistischen Gesellschaft (Geistliche, Beamte, Ad-
lige, Militärs) und Studenten. Ihnen allen verdankt Nicolai
die breite Streuung und hohen Auflagen seiner Schriften.13

Warum der Zugang zur Hofbibliothek jedoch selbst den
Eliten des Landes verweigert wird, teilt Nicolai nicht mit.
Aber auch die Bibliothek in geeigneteren Räumlichkeiten
als bisher unterzubringen, zeugt von der erhöhten Wert-
schätzung, welche der Aufklärer für moderne Bibliotheken
fordert.14

Nicolai kann es sich nicht verkneifen, dem Leser in einer
Fußnote das Gerücht um die Jesuitenbibliothek mitzutei-
len. Sehr wichtige Urkunden, von denen „der sel. v. Oefele“
(1706–1780) wusste, seien „beim Umräumen über die Seite
gebracht worden“. Andreas Felix von Oefele, so Nicolai,
hätte mit diesen Urkunden „die Machinationen des Or-
dens“ zutage bringen können, er sei aber vom Tode „über-
eilt“ worden. Dies alles erzählte man sich in München „ins
Ohr“, der preußische Jesuitenhasser Nicolai aber posaunt
es in die Welt hinaus!15

Bereits in Altdorf, Erlangen und Nürnberg erfreute sich
der Aufklärer an alten, aus dem 15. Jahrhundert stammen-
den Ausgaben, fordert aber zugleich – nicht uneigennützig

– die Anschaffung von
Neuausgaben. Wer sich für
die erwähnten 500 Manu-
skripte näher interessiert,
den verweist Nicolai auf
Gewährsmänner – u. a. auf
Philipp Wilhelm Gercken
(1722–1791)16 –, die Ver-
zeichnisse und “Codices“
zur besseren Erforschung
der alten Manuskripte er-
stellten. 

Nicolais Gastgeber ist
Bibliotheksdirektor Johann
Kaspar von Lippert (1729 -
1800), ein Juraprofessor,
der ab den 60er-Jahren
verschiedene Ämter inne-
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hatte und ein enger Vertrauter des Kurfürsten war. „1775
wurde er noch während der Amtszeit Oefeles als dessen
Nachfolger ernannt, er übte das Amt des Hofbibliothekars
bis 1781 aus; in seine Zeit fiel auch der Umzug der Biblio-
thek in den ersten Stock des Akademiegebäudes (Fugger-
sches Gebäude).“17 Wie bereits den Erlanger Bibliothekaren
lässt Nicolai auch Lippert die stereotypen Topoi „mit Gefäl-
ligkeit“ und „Proben von seinen literarischen Kenntnissen“
angedeihen. 

Nicolais letzte Station auf heutigem bayerischem Boden
heißt Augsburg.18 Die Bibliotheken dieser Stadt beschreibt
Nicolai nicht allein, sondern verweist auf o. g. Gercken, der
für Nicolai bereits in München den Dienst des Gewährs-
manns geleistet hat.19 Nicolai schätzt ihn als „große(n)
Kenner“ süddeutscher Bibliotheken, dem es ein Anliegen
sei, Geschichtsschreibern mit Hilfe einer möglichst kom-
plett katalogisierten Bibliothek ein brauchbares Werkzeug
zur Verbesserung der Geschichtsschreibung an die Hand
zu geben.20

Gercken stellt dem Leser zwar mehrere Augsburger Bi-
bliotheken vor, konnte aber seinerzeit die Stadtbibliothek
nicht besuchen, da diese offenbar nur mit Hilfe eines Bi-
bliothekars, der – wie auch Nicolai unten berichtet – seine
Bibliotheksarbeit nur nebenbei verrichtet, öffentlich zu-
gänglich ist. Nicolai springt für Gercken in die Bresche und
berichtet, dass die Stadtbibliothek beim evangelischen
Gymnasium St. Anna angesiedelt ist und von „Hr.(n) Rek-
tor Mertens“ geleitet wird.21 „Sie ist besonders durch die
große Menge von Handschriften berühmt“, welche von ei-
nem Bibliothekar namens Anton Reiser in einem Werk mit
zwei Nachträgen von Herrn Mertens näher beschrieben ist. 

Auch in Augsburg stimmt Nicolai, wie erwähnter Ger-
cken, die alte Klage an: „Diese Bibliothek wird gewöhnlich
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nicht geöfnet, und dies vermindert allerdings ihre Brauch-
barkeit. Aber Hr. Mertens hat auch, als Bibliothekar, mehr
nicht als 24 Fl. <Fl.= Gulden> jährliche Besoldung, und der
gute Mann muß außerdem noch täglich 7 Stunden in der
Schule lehren; auf diese Art wäre freilich ein wenig zu viel
gefordert, wenn er auch viel Ziel auf die Bibliothek wenden
sollte. Gleichwohl hat er einen kritischen Katalogen (sic!)
der augsburgischen Manuskripte zu liefern versprochen,
zum Zeichen, daß er seinem Amte ein Genügen zu thun
sucht, so viel er kann. Es wäre der Obrigkeit einer so rei-
chen Handelsstadt anständig, wenn sie einer so schätzba-
ren Sammlung einen gelehrten Bibliothekar vorsetzte,
aber ihn auch zulänglich besoldete, damit er Sorgfalt auf
die Bibliothek wenden könnte ... Uebrigens daß in allen
augsburgischen Bibliotheken wenig auf Nachkaufung
neuer nützlicher Bücher gewendet wird, ist mir versichert
worden.“ Den ärgerlichen Defiziten, die Bibliothek der Öf-
fentlichkeit vorzuenthalten und ihr keine neuen Bücher zu
kaufen, begegnet Nicolai auf jeder Station seiner Reise
durch Bayern. Neu aber ist die Klage, dass schwäbischer
Kleinkrämergeist gerade in einer reichen Stadt wie Augs-
burg der Bibliothek kein professionelles Personal gewährt.
Die Augsburgische Stadtbibliothek kann sich daher gar
nicht auf der Höhe der Zeit befinden! Auf seiner Reise
durch fränkische, altbaierische und schwäbische Handels-
und Residenzstädte und Klöster trifft Nicolai Bibliothekare
sowie Gelehrte und prüft in der Rolle des kritischen Benut-
zers ihre Bibliotheken. Verbesserungswürdig sind sie für
ihn fast alle!

Seine Mängelliste:
die Bibliotheken sind für die Öffentlichkeit nicht odern

kaum zugänglich, 
unzureichende Katalogisierung der Bestände, n

Unterbringung der Bestände in teilweise unzweckmä-n

ßigen Gebäuden, 
mangelnde Anstellungsmöglichkeiten für professionel-n

le Bibliothekare,
nicht ausreichender Kauf neuer Literatur.n

Diese Mängel sind in Augen Nicolais schuld für viel
volkswirtschaftlichen Schaden. Dem Aufklärer geht es um
den größtmöglichen Ertrag, den der Benutzer aus seiner
Arbeit in einer Bibliothek zieht. Deshalb kann er z. B. auch
nicht die monastische Lebensweise verstehen, welche die
Arbeit als ein Fernhalten von Müßiggang versteht und
eben nicht für absolut setzt. Für ihn als Verleger ist eine Bi-
bliothek kein musealer Ort zur Betrachtung alter Hand-
schriften, sondern ein öffentliches Dienstleistungsunter-
nehmen zur geistigen Erbauung, das sich letztlich in der
materiellen Wohlfahrt einer modernen Nation bemerkbar
machen solle. Die Mehrzahl seiner Besuchsorte genügen
seinen hohen Ansprüchen nicht. Mit seinen Berichten
möchte Nicolai auf Unerledigtes hinweisen. Heutige Bi-
bliotheken haben ihr Niveau auch Nicolais Visionen zu ver-
danken.

FORUM
BIBLIOTHEKSGESCHICHTE

Die öffentliche Bibliothek

in Augsburg war beim Anna-

Gymnasium untergebracht.

017-01-2018-Lay-BFB-3.ATK_01-18-BFB  06.02.18  16:02  Seite 32



BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Anmerkungen

Der erste Aufsatzteil ist unter derselben Überschrift1.
im Bibliotheksforum Bayern 11 (2017), H. 4 (2017),
260-264 nachzulesen.
Vgl. im folgenden Friedrich Nicolai, Beschreibung ei-2.
ner Reise durch Deutschland und die Schweiz, 2.
Band. Berlin 1783, 319–323. Hier wie andernorts (z. B.
Erlangen, Coburg, Würzburg) sind oft Professoren
„Aufseher“ der Bibliothek (vgl. Johann Georg Meusel,
Teutsches Künstlerlexikon oder Verzeichnis der jetzt-
lebenden teutschen Künstler nebst einem Verzeichnis
sehenswürdiger Bibliotheken ... Lemgo 1778, passim).
Professionelle Bibliothekare sind die Ausnahme.
Vgl. Christoph Gottlieb von Murr, Beschreibung der3.
vornehmsten Merkwürdigkeiten in das H. R. Reichs
freien Stadt Nürnberg und auf der hohen Schule zu
Altdorf ... von XIII Jahrhundert bis auf jetzige Zeiten.
Nürnberg 1778, 569–579.
Nicolai setzt den Buchbestand bei knapp 24.000 Bän-4.
den an. Georg Andreas Will, Berichtigung der Nach-
richten von Herrn Nicolai‘s Reisebeschreibung. O. O.
1784, 7 liegt mit „27.422“ deutlich darüber.
Auch Meusel (wie Anm. 2), 173 hält Wills Bibliothek5.
für erwähnenswert.
Vgl. Peter Jörg Becker, Bibliotheksreisen in Deutsch-6.
land im 18. Jahrhundert, in: Archiv für Geschichte des
Buchwesens 21 (1980), Sp. 1361–1534, Sp. 1510.
Vgl. im folgenden Nicolai (wie Anm. 2), 352–355.7.
In allen Bibliotheksbeschreibungen Nicolais fehlt die8.
Erwähnung von Buchtiteln aus dem 16. Jahrhundert.
Auch Meusel (wie Anm. 2), 231 bewertet die Biblio-9.
thek des „Stiftes Emmeram“ als „eine der schätzbars-
ten Büchersammlungen in ganz Teutschland“.
Nach Meusel (wie Anm. 2) zu urteilen, hat München10.
lange nicht die bibliothekarische Bedeutung wie
Augsburg und Nürnberg. Für Augsburg listet Meusel
sieben (vgl. 175) und für Nürnberg 29 Bibliotheken
auf (vgl. 222–231). In München gibt es nur die an Ma-
nuskripten reiche Hofbibliothek (vgl. 221).
Vgl. Gesamtverzeichnis der Mitglieder der Bayer. Aka-11.
demie der Wissenschaften 1759–1959. München
1963, 100. 1807 wird Nicolai auswärtiges Mitglied der
philologisch-philosophischen Klasse.
Vgl. im folgenden Friedrich Nicolai, Beschreibung ei-12.
ner Reise durch Deutschland und die Schweiz, 6.
Band. Berlin 1785, 616–618.
Vgl. Becker (wie Anm. 6), Sp. 1479–1482.13.
Ein Vergleich mit Lorenz Westenrieders (1748–1829)14.
Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt Mün-
chen im gegenwärtigen Zustand. München 1783, 70-
74 bringt nur wenig neue Erkenntnisse. Die im Akade-
miegebäude in der „schwabinger Gasse“ – der heuti-
gen Theatinerstraße – untergebrachte „vortrefliche“
Hofbibliothek wird „gegenwärtig“, also zu Beginn der
80er-Jahre, geordnet und für die öffentliche Nutzung
vorbereitet. Westenrieder widmet sich kurz der Ge-

schichte der Hofbibliothek und hebt dabei ihren Grün-
der, „Herzog Albert V“ und „Churfürst Maximilian“,
aber auch den hervorragenden Bibliothekar von Oefe-
le selig gebührend hervor. Der Umzug der Bibliothek
vom ersten in den zweiten Stock des sog. Fuggerschen
Gebäudes (vgl. Die Bayerische Staatsbibliothek in his-
torischen Beschreibungen, ausgewählt von Klaus Hal-
ler u. a. München 2, 1998, 57–59, 59) erscheint inso-
fern bemerkenswert, als sie nun „in verschiedenen ab-
gesonderten Zimmer“ (sic!) steht. Ausführlich geht
Westenrieder auf die „unbeschreibliche Menge“ alter,
besonders mittelalterlicher Handschriften ein. So
kommt der Historiker zu dem knappen Resümee: „In
Rücksicht auf Seltenheit, und innere Güte, ist sie eine
der besten in Deutschland.“ Zu diesem positiven Urteil
kann sich Nicolai nicht durchringen, obgleich er Wes-
tenrieders München-Beschreibung schätzt (vgl. Hal-
ler, 59).
Nicolais massive Angriffe gegen die Jesuiten treffen15.
bspw. auch den Exjesuiten und späteren Regensbur-
ger Bischof Johann Michael Sailer (vgl. Georg Schwai-
ger, Johann Michael Sailer, in: Klassiker der Theologie,
2. Band, hg. v. Heinrich Fries u. a. München 1983, 53 -
73, 64).
Vgl. Philipp Wilhelm Gercken, Reisen durch Schwaben,16.
Baiern, angränzende Schweiz, Franken, und die Rhei-
nische Provinzen etc. in den Jahren 1779–1782. Sten-
dal 1783, 328–331.
Die Bayerische Staatsbibliothek in historischen Be-17.
schreibungen, ausgewählt von Klaus Haller. München
1998, 62.
Vgl. Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch18.
Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 8. Band.
Berlin 1787, 119–122.
Meusel (wie Anm. 2), 175 listet für Augsburg sieben19.
Bibliotheken auf: Neben der „Stadt- oder Rathsbiblio-
thek“ drei kirchliche Bibliotheken und drei Bibliothe-
ken vermögender Familien.
Vgl. Gercken (wie Anm. 16), XXXI.20.
Nicolai scheint die von ihm empfohlene „Beschrei-21.
bung der Reichs-Stadt Augsburg ... „ Paul von Stettens
(Augsburg 1788, 202 f.) nicht gekannt zu haben. Sie
erwähnt zwar die Stadtbibliothek, bringt aber gegen-
über Gercken nichts Neues.
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