
Leibniz an Buchta, 29.5.1716 (LBr. 124 Bl. 45-46) 

 

Text des Briefes 
 

58800. Leibniz an Christoph Enoch Buchta 
 
Monsieur 
 
Quoy qu'il y ait long temps que je n'ay pas eu l'honneur 
de vos lettres, je reviens pourtant à la charge.  
 
On dit que M. Orifraeus a defait sa machine, 
parcequ'on a mis un impost dessus. Voilà qui est 
extraordinaire. N'est[-ce] pas une chose etrange qu'un 
homme qui a fait asseurement une decouverte des plus 
belles, soit non seulement negligé, mais meme 
chagriné. 
 
Vous avés peut etre reveu, Monsieur, pendant votre 
sejour à Dresde, Monsieur Ritter (confident autresfois 
de M. le Comte de Beuchling) qui pendant la prison 
avoit pris plaisir aux combinaisons. Vous m'obligeriés, 
Monsieur, si vous vouliés luy faire mes complimens, et 
luy marquer que je souhaite de profiter de ses lumieres. 
 
 
Il y a à Dresde (si je ne me trompe) un personnage tres 
habile dans l'ancienne jurisprudence comme il a 
marqué par quantité d'echantillons fort beaux, nommé 
Monsieur Wächtler [d. i. Christfried Wächtler].  
 
Je voudrois avoir l'honneur de sa connoissance; et, en 
apprendre les particularitiés. 
 
Vous voyés Monsieur, que je compte tousjours sur vos 
bontés, quoyque je ne puisse point les meriter. 
  
 
J'espere que Monsieur Weck aura aussi receu mes 
lettres. Je ne say où celle cy vous trouvera. Si c'est 
encor à Dresde, je vous supplie de luy faire mes 
complimens. 
 
Le Czar et le Roy de Dannemarc s'abboucheront à 
Lunebourg. Je ne say pourquoy ils se sont avisés de s'y 
trouver plus tost que dans des places du Meclenbourg 
ou dans quelque autre lieu au delà de l'Elbe. On parle 
comme si Sa M

té
 Zarienne pourroit aller de là aux eaux 

de Pirmont.  
 
 
Au reste je suis avec zele Monsieur vostre tres humble 
et tres obeissant serviteur  Leibniz 
 
Hanover ce 29 de May 1716 
 
P. S. Si M. Seebach tarde avec son Abulfeda, sa peine 
sera perdue, et il sera prevenu par un autre etc. 

 

Übersetzung des Briefes  

 
58800. Leibniz an Christoph Enoch Buchta  
 
Monsieur  
 
ich habe schon lange keinen Brief mehr von Ihnen 
bekommen, ich versuche es aber noch einmal.  
 
Herr Orifraeus soll seine Maschine zerstört haben, weil 
man eine Steuer darauf erhoben hat. Das ist ein starkes 
Stück. Ist es nicht seltsam, dass man jemanden, der 
doch eine außerordentliche Entdeckung gemacht hat, 
nicht nur vernachlässigt, sondern auch noch 
schikaniert?  
 
Während Ihres Aufenthaltes in Dresden haben Sie 
vielleicht Herrn Ritter wiedergesehen, seinerzeit ein 
Vertrauter des Grafen von Beichlingen. Während seiner 
Zeit im Gefängnis hatte er Vergnügen an der 
Kombinatorik gefunden. Sie täten mir einen Gefallen, 
wenn Sie ihn von mir grüßen würden und ihm sagen, 
dass ich von seinen Einsichten gern profitieren würde.  
 
In Dresden (wenn ich nicht irre) lebt ein ausgezeichneter 
Kenner des Rechts des Altertums, wie er durch eine 
große Zahl vorzüglicher Proben bewiesen hat, ein 
gewisser Herr Wächtler. 
 
Ich würde gern seine Bekanntschaft machen und 
Näheres über ihn erfahren. 
 
Wie Sie sehen, Monsieur, rechne ich nach wie vor auf 
Ihre Gefälligkeit, auch wenn ich mich nicht dafür 
revanchieren kann.  
 
Ich hoffe, dass Herr Weck auch meine Briefe erhalten 
hat. Ich weiß nicht, wo dieses Schreiben Sie erreichen 
wird; sollte es noch in Dresden sein, bitte ich, ihn zu 
grüßen.  
 
Der Zar und der dänische König werden in Lüneburg 
eine Unterredung haben. Ich weiß nicht, warum sie 
darauf verfallen sind, sich gerade dort zu treffen statt 
vielmehr in einem mecklenburgischen Ort oder sonst 
jenseits der Elbe. Es geht das Gerücht, Seine Zarische 
Majestät könnte von dort zur Brunnenkur nach Pyrmont 
fahren.  
 
Im Übrigen verbleibe ich Monsieur Ihr sehr ergebener 
und gehorsamster Diener  Leibniz.  
 
Hannover, den 29. Mai 1716.  
 
P. S. Wenn Herr Seebach mit seiner Abulfeda-Ausgabe 
säumt, wird er vergebens gearbeitet haben und ein 
anderer ihm zuvorkommen.  
 
Übersetzung: Malte-Ludolf Babin 

 


