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84 Vgl. Schilly, Tätigkeit, S.84-120.
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85 Vgl. Seck, L'industrie.
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86 Vgl. Herrmann, Wilhelm Heinrich, S.30-37 (zit. S.30)
S.30) mit der weiterführenden Literatur.
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87 Vgl. Stengel-Symposion 1994, in: ZGS 43 (1995), hier die Beiträge auf S.25-245.
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88 Vgl. Schlobach, Aufklärung, S.327-349.
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87 Herrmann, Ludwig, S. 170-173.
*’
*’ Im folgenden wird auf Anmerkungen verzichtet, wenn der Titel der Arbeit im Text aufgenommen ist.
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