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Andie KurfürstinSophie

Marly, den14. Februar1709(b)
E. L. werdenleideraus derognädiges Schreiben, soichwieder
zurückschicke, die Ursach meiner Betrübnis ersehen, dennver-
gangen Montag hat man mir diesen Brief wieder geschickt,
denn die gute Prinzess hat leider umelf morgens den Geist
aufgeben. Sieist gestorbenwie einjung Menschindemredou-
blement vomFieber. Was mir nochsehr zu Herzen geht, ist,
dass ich E. L. mit dieser bösen Zeitungbetrüben muss, daich
doch nichts mehrers wünschen möchte als E. L. erfreuen zu
können; das ist mir einerecht Qual.
Wir werdenhierallevorI. L. seligtrauern, welches manvor

diesemnichttat. Unser Königkamgleichzu mir undsagte, es
wäreihmleidumdrei Ursachen: erstlichweilendas Klosterso
einetugendsame Äbtissinverloren, zumandern meinethalben,
weilenes michsoherzlichbetrübe, undzumdrittenso wäreer
ineinemgroßenembarras, die Stelle wieder zubesetzen. Ganz
Marly, großundklein, kammir das Leidklagen, und was nicht
herkommen kann, schreibt mir. Mad. de Maintenon, so nur
zehn Schritt von mir logirt, ist die einzige, so nicht zu mir
kommennoch mir das geringste hat sagenlassen … Die gute
Fürstinist nun, wosiesichlängst gewünscht.

1 Louise Hollandine, Äbtissin von Maubuisson, die Schwester der
Kurfürstin, starbam11. Februar 1709, 86Jahre alt

Andie KurfürstinSophie

Versailles, den7. April 1709(b)
Wir haben gar nichts Neues hier als dass gestern à la place
Maubert hundert Weiber de la halle einen commissaire um-
bracht haben. Manhatsiealle gefangengenommenundeinge-
setzt. Es kommt, weilendas Brot nunteuer wird. Mons. Dar-
genson hat man auch eine doppelte Wacht geben müssen,
dennsie wollenihnauchumbringen. Es ist Korngenunghier
imLand, aber die Leute seind sointeressirt, dass sie es nicht,
als gar teuer, verkaufen wollen, und das macht die Teuerung.
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Die Engländermeritirten, diesJahrbravgeklopftzuwerden,
weilensie sosehr gegen denlieben Friedensein. Sie seindin
demStückärgerals die Wölfe. Es möchte wohl schmale Bissen
inFlanderngeben. Derlange Frosthatüberall geschadt. Wenn
Hungersnotist, wird manes bei Hofauchgewahr. Nicht dass
man Mangel anBrot hat, aber was manisst, ist nicht gut, denn
weilen die Hühner kein Kornessen können und die Schwein
kein Kleien haben, deucht das alles nichts. Und man kann
nichts mit Speck essen, denn der Speck deucht nichts, alles
Viehin denen Zeiten wird mager, summa: es ist ein Elendin
alles.

1 Marktfrauen der Großmarkthalle. Die Hungersnot imApril und
Mai 1709 war die Ursache dererstenPariser Aufstände, Vorläufer der
Revolutionvon 1789 2 Polizeileutnant 3 deuchen, hier: taugen

Andie KurfürstinSophie

Versailles, den21. April 1709(b)
Seider gesternabendsseind wirnunwiederhier. Esist nundas
schönste Wetter von der Welt; ich hoffe, E. L. werdensichs
zunutz machen. Gesternabends hörteichan meinemFenster
die Nachtigallensüßsingenbis umhalb eins, hatte alle meine
Fenster [auf], es gingnicht einmal ein Lüftchen. Alles ist nun
grün, undeinrechtangenehmer Frühling mitschönemWetter
ankommen. Da fällt mir als ein, was ichin meiner Jugendin
einer Komödie , so meinBruderseliggespielt hat, gehört ha-
be: «OFrühling, des Jahres Jugend, schöne Mutter der Blu-
men, der grünen Kräuter und der neuen Liebe, du kommst
zwar wieder, dukommstzwar, aber mit dirkommtnicht wieder
derschöne undfröhliche Lenz meinerJugend.»
Es ist aber Zeit, dass ich auf E. L. gnädig Schreiben kom-

me …Ichlebe ganzàpart wieeinReichsstädtel und meinPar-
tei ist gottlobin alles gefasst. Will man michirgends haben,
gehe ich hin, will man mich nicht, gehe ich auf eine andere
Seit undbekümmere michumnichts. Vorgesternbesuchteich
die allmächtige Dame. Ich fand sie imBett, sahe wohl aus;
sie hat nochschöne undlebhafte Augen. Ichfragte sie, obsie
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krank wäre. Sie sagte «nein», aber sie nähmso erschrecklich
ab, dass der KnochenvonihremBürzel die Hautschier durch-
sticht. Das Abnehmenistbei denKöniginnendie Mode, diear-
me KönigininEngelland hat ganzdieconsomption; ichfürchte
sehr, sie wird nicht lang mehr [leben]. Ich wollte, dass ich
diesen beiden alles Fett von meinemBauch und Hüften und
metverlöffHinterngebenkönnte, sowäreuns beidengeholfen
und würden[sie] denBürzel nicht wundsitzenkönnen.
Denfreinen Willenhabeich mein Lebennicht gespürt. Ich

lebe ganz nach derprovidence; mannenntle destin aufdeutsch
wohl recht das Verhängnis, dennalles hängt aneinander.

1 Aus demSchäferspiel «Il pastor fido»von Giambattista Guarini
2 WitweJakobsII.

Andie KurfürstinSophie

Versailles, den19. Mai 1709(b)
Mons. de Torcyist nunimHaagsowohl als Mons. Rouillé ; es
wäre wahrlicheinmal hohe Zeit, dass es aufeinparlerkäme; ich
bindes leidigen Kriegs unerhört müde …
Unser KöniginSpanienhat allenseinen Untertanendurch

den Duc de Medina Coelli versichernlassen, dass er bei ihnen
leben und sterben wolle, und sie habenI. M. hingegenversi-
chert, dass sie Gut und Blut vor ihn anwenden wollen. Also
wird dieser Könignichtsoleicht abzusetzensein .

1 Jean Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, und Pierre Rouillé de
Marbeuf waren die französischen Unterhändler bei den Friedens-
verhandlungenin Den Haag 2 Schon am2. Oktober 1707 hatte
Madame an den Duc de Gramont geschrieben: «Il ya si longtemps
quela guerre dure, qu'ona bienlieude devenir pacifique, car onest
bien las, et avec raison.» (Der Krieg dauert schon so lange, dass
man glatt Pazifist werden könnte, denn man ist seiner aus gutem
Grundsehr müde.) 3 Genau das aber verlangte manvon Ludwig
XIV. ErselbstsollteseinenEnkel, Philipp V. vonSpanien, für dessen
Erbrecht er den ganzen Krieg begonnen hatte, mit französischen
Truppen aus Spanien verjagen; an diesen Bedingungen scheiterten
die Friedensverhandlungen
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Andie KurfürstinSophie

Versailles, den9. Juni 1709(b)
Das Lachen vergeht schier in allem, und alles hier wird gar
ernstlich. Der Könighat all seingolden Geschirrindie Münz
geschickt, goldene Schüsseln, so mit Demanten und Rubinen
eingefasst waren, gar schön, einenef , wo mandie Servietten
intut, sodieschönste Arbeit, so man mit Augensehenkonnte,
das wird alles geschmelzt. Es jammert michrecht, es ist eine
schöne Krondraufvon Demantenundschönen Rubinen. Das
macht einen greulich moralisiren. Viel HerrnvomHof haben
dem König ihr Silbergeschirr geschenkt und wollen nur in
Erden essen …
Ich werde dies exemple nicht folgen, ich habe zu wenig Sil-

bergeschirr, umdass es eine Summmachenkönnte …
Vor den Leutenundan Tafel, woich den Könignur sehen

kann, isterernsthaftundgarstill …
Gibt mannichtanderepropositionenals die, so Mons. de Tor-

cy mitgebracht hat , wird kein Frieden werden. Ganz Frank-
reichfolgt dercavalierexemple und gibt all ihr Silbergeschirr.
Das wird noch große Summen machen, den Kriegfortführen
zu können. Ich wünsche sehr, dass man was Bessers erdenken
machenund denFriedenbefördern.

1 Tafelaufsatzin Formeines Schiffes 2 irdenes Geschirr, d. h. Fay-
ence, eine bemalte Tonware 3 s. denvorhergehendenBriefAnm. 3

Andie Raugräfin Louise

Versailles, den13. Juli 1709 (h)
Ich danke Euchsehr, liebe Louise, vor diegazetten. Sie diver-
tiren michrecht, und wennichsie gelesen, gebe ichsie zwei
deutsche Pagen, soich habe, einen Neuhof und ein Kevers-
berg, umihr Deutschzuexerciren undnicht zuvergessen.
Ich bin heute ganzlaunisch, habe viel verdrießliche Sachen

imKopf. Ein Schatzmeister hat michabscheulich bestohlen,
das gibt mir viel zu tun. Manist gar zuinteressirt in diesem
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Land; das tut alle das Kaufenund Verkaufenvonchargen. Das
machtsie all zuSchelmen.

1 AmselbenTagstarbin Heidelbergdie RaugräfinAmelise. Vonder
umfangreichenFamilie der Degenfeld'schen Kinderihres Vaters blieb
nun nur noch die Raugräfin Louise 2 Theodor Baronvon Neuhof
(1686−1756) 3 Man hatte entdeckt, dass Davoust, der Schatzmeis-
ter von Madame, sie seit 1672 betrogen hatte. Es war die Rede von
50 000 Talern. Liselotte zahlte bis Juli 1714 die daraus entstande-
nen Schuldenab; s. auch 9. Febr. 1702 Anm. 1. Davoust begingim
Februar 1710 Selbstmord

Andie KurfürstinSophie

Versailles, den22. August1709(b)
Wie ich ebenin Paris durch die Pfort St. Honoré fuhr, sahe
ich alle Leute laufen und ganz verstebert aussehen. Etliche
sagten: «Ah, mon Dieu!». Alle Fenster warenvoll Leute, etli-
che warenaufdie Dächer geklettert, untensahe manallebou-
tiquen zumachen und die Türen von den Häusern verschlie-
ßen; Palais-Royal selber war zu. Ich konnte nicht begreifen,
was das bedeut. Wieichaberindeninnern Hofkamundaus-
stieg, kameine Bürgersfrau, so ich nicht kenne, und sagt zu
mir: «Savez-vous, Madame, qu'il y a une révolte dans Paris
qui dure depuis quatre heures du matin?» Ich meinte, die
Frau wäre närrisch worden und fing an zulachen. Sie sagte
aber: «Je nesuis pas folle, Madame, ce queje vous dis esttrès
vrai et si vrai qu'il ya déjà quarante personnes de tués.» Ich
fragte von meinen Leuten, obs wahr wäre? Sie sagten, es
wäre nur gar zu wahr. Deswegen hätten sie die Tore vom
Palais-Royal zugemacht. Ich fragte die Ursach von der Re-
volte; die war, dass man an dem Wall undporte St. Martin
arbeit undjedemArbeiter drei sols und einen Laib Brot gibt.
Es waren2000, soarbeiten. Selbigen Morgenaber waren, oh-
ne dass mansichs versehenhatte, 4000kommen; dieforderten
Brot und Geld mit Ungestüme. Und wie mans nicht hatte
und ein Weibsehrinsolent war, nahmmansie undsetzte sie
aucarcan . Da ging der Lärmenan, und anstatt 4000 kamen
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gleich noch 6000 dazu und rissen das Weib vomcarcan los.
Es hatten sich viel abgedankte Lakaien dazu geschlagen, die
riefen, man müsste plündern; liefenzu Bäckershäuser, welche
sie plünderten.
Manriefdiesoldats de garde, umaufdiecanaille zuschießen.

Sie merktenaber, dass manes nur getan, umsie zuerschrek-
ken. Es war keinBlei inden Musketen. Dariefen[sie]: «Atta-
quons-les, ils n'ont point deplomb.» Also warendie Soldaten
obligirt, etliche niederzuschießen. Das währtesovonvier mor-
gens bis umzwölf. Da fuhren[von] ungefähr der Maréchal de
Boufflers und Duc de Gramont durch den Ort, wo die
Revolte war unddie Steinflogen. Siestiegenausihrer Kutsch,
sprachendempeuple zuund wurfen Geldaus undversprachen,
demKönig zusagen, wie manihnen Brot und Geld verspro-
chen und nicht geben hätte. Da wurde gleich der Aufruhr
gestillt. Sie warfen gleich ihre Hüte in die Luft und riefen:
«Vivele Roi et dupain!»
Esseinddochgute Leute, die Pariser, sichsogleichwiederzu

besänftigen. Gesternseindsie alle aufden Markt gangenund
garfriedlichgewesen. Abersosehrsieihren Königundkönig-
lich Haus lieben, so sehr hassensie Mad. de Maintenon. Ich
wollteeinAugenblickLuftnehmen, weilenes warmwarinmei-
nen Kabinetten, so niedrig und kleinsein, aberich war kaum
da, so kamein großer Zulaufvompeuple, die gaben mir viel
Segen. Siefingenaberallean, soabscheulichvonder Damenzu
reden, dassichgezwungenwurde, wieder hereinzugehenund
die Fenster zuzu machen. Siesagtenplatt heraus, sie möchten
sie haben, umsie zuzerreißen oder als eine Hexverbrennen.

1 hier: verstört 2 «Madame, wissenSie, dass eine RevolteinParis
ausgebrochenist, dieschonseit vier Uhr morgens dauert?» 3 «Ich
bin nicht närrisch; was ichsage, ist wahr und wahr ist auch, dass es
schonvierzig Tote gegebenhat.» 4 anden Pranger 5 «Greifen
wir sie an, dennsie habenkein Blei.» 6 Charles-Louis, Marquis de
Boufflers (1644−1711), Marschall seit 1693. IhmwurdeimDezember
1708 das Kommando an der Front in Flandern übertragen. Schwie-
gersohn des Duc de Gramont 7 s. 23. Juli 1708 Anm. 1 8 «Es
lebe der Königund das Brot!»
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