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Einleitung zur Deutschen Ausgabe

von Adolf Stern

Neben Voltaire und Rousseau ragt unter den französischen Schriftstel-
lern des achtzehnten Jahrhunderts Montesquieu nicht nur durch die Bedeu-
tung seiner eigenen Werke, sondern auch durch den Einfluß, den er auf die
gesamte Literatur seines Volkes und seiner Zeit und weit darüber hinaus ge-
wonnen hat, hoch hervor. Frankreich ehrt vor allem einen seiner ersten und
glänzendsten  Prosaisten,  dann  aber  einen  politischen  Denker  in  ihm,  der,
wenn auch von Vorurteilen seiner Zeit wie seines Standes nicht frei, dennoch
mutig die trostloseste Verfassung bekämpfte, unter der ein großes Volk jemals
gelitten hat. Vom Ausland wird Montesquieu als einer der Väter der neueren
Geschichtsschreibung und der modernen Staatswissenschaft  vielfach höher
gestellt, als irgend ein französischer Schriftsteller seines Jahrhunderts, selbst
Voltaire und Rousseau nicht  ausgenommen.  Über den  »Geist  der Gesetze«
und die »Betrachtungen über Größe und Verfall der Römer« sind freilich auch
preisende Urteile im Umlauf, welche deutlich verraten, daß der Inhalt eben
dieser Werke gegenüber der allgemeinen Geltung ihrer Titel so gut wie unbe-
kannt ist. Das Gleiche gilt von Montesquieus kühnem Jugendwerk, den »Persi-
schen Briefen«, und so zählt der Verfasser des »Geistes der Gesetze« zu den
zahlreichen Autoren,  deren Ruhm unbestritten ist,  deren Nachwirkung auf
großen Gebieten von Jedermann empfunden und anerkannt  wird,  während
ihre Bücher dennoch wenig gelesen, die Verhältnisse ihres Lebens und Wir-
kens halb vergessen sind.

C ha r l e s  v o n  S e c o n d a t ,  B a r o n  v o n  l a  B r è d e  u n d  M o n t e s -
q u i e u , ward am 18. Januar 1689 auf dem Familienschlosse la Brede bei Bor-
deaux  geboren.  Durch seinen Großvater,  welcher  im Parlament  1 von Bor-
deaux die Würde des ordentlichen Präsidenten erheiratet hatte, gehörte er
dem Adel der Robe an. Sein Vater hatte allerdings in dem Heere Ludwigs XIV.
gedient, sein Oheim 2 dagegen war gleich dem Großvater Präsident des Parla-
ments von Bordeaux und beschloß, da er seinen einzigen Sohn verlor, diese
Würde mit seinem Vermögen seinem Neffen Karl zu vererben. Montesquieus
Jugenderlebnisse glichen denen vieler französischer Aristokraten jener Zeit.
Im Jahre 1714 — fünfundzwanzig Jahre alt — trat er als Rat in das Parlament
von Bordeaux, 1715 schloß er eine Ehe mit Fräulein Johanna von Lartigues,
der Tochter des Obersten Peter von Lartigues, am 13. Juli 1716 ward er Präsi-
dent des hohen Gerichtshofes von Bordeaux, der nach der Sitte der Zeit den
Montesquieuschen  Familiengütern  hinzugerechnet  werden konnte.  Beinahe

1 Es ist nicht auszurotten aber ich versuche es trotzdem unentwegt: Im absolutistischen 
Frankreich der Ludwige gab es keine Parlamente, es gab nur Parlemente, das waren die 
mächtigen städtischen Gerichtshöfe. Und Parliament ist ein 40%iger russischer Wodka, bei
ALDI 8.99 €. s. a. 92. Brief S. 120

2 Oheim, Ohm - Onkel
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gleichzeitig trat der junge Parlamentspräsident in die neugegründete Akade-
mie von Bordeaux ein und der Einfluß, den er auf dieselbe gewann und die Tä-
tigkeit, die er in ihr entfaltete, legten zum ersten Mal Zeugnis ab, daß der Ba-
ron von Montesquieu von einem wesentlich andern Geiste beseelt war, als die
Mehrzahl seiner Standesgenossen.

D’Alembert hebt in seiner, dem fünften Bande der »Enzyklopädie« vor-
gedruckten Lobrede auf Montesquieu mit großer Emphase hervor, daß es die-
ser gewesen sei, der die Akademie von Bordeaux aus einer schöngeistigen Ge-
sellschaft in eine Gesellschaft der Wissenschaften verwandelt und zu natur-
wissenschaftlichen Experimenten angeregt habe. Daran würde an sich wenig
Rücksicht  zu legen sein:  dilettierende Beschäftigung mit  den Naturwissen-
schaften war eben damals, wie sie es heute wieder ist, eine völlige Modetor-
heit, die üppigsten, leichtfertigsten Geister befreundeten sich flüchtig mit der
Physik und Chemie, der Regent Philipp von Orleans brachte einen guten Teil
seiner Zeit im chemischen Laboratorium zu und die Nachklänge der Alchimie
und der unter Ludwig XIV. epidemischen Giftbereitung wären in den naturwis-
senschaftlichen Unterhaltungen dieser Periode leicht nachzuweisen. Aber in
dem Ernst, mit dem Montesquieu die selbstgewählte Ausgabe erfaßte und die
Kräfte der Akademie für eine allgemeine Geschichte der Erde in Bewegung zu
setzen suchte (er erließ nach Villemain 1 in den wissenschaftlichen Journalen
jener Zeit Aufrufe an alle Gelehrten Europas, ihre darauf bezüglichen Beob-
achtungen und Schriften der Akademie von Bordeaux einzusenden), waltete
ein anderer Geist, als sich der allgemeinen Neigung nachrühmen läßt. Ver-
mutlich machte der junge Präsident bald die Erfahrung, daß er mit seiner
Auffassung alleinstand. Jedenfalls war er nicht berufen, auf dem Felde der Na-
turwissenschaften Ruhm zu erwerben und schon zu dieser Zeit müssen ihn
Gedanken erfüllt haben, welche wenige Jahre später die »Persischen Briefe«
diktierten.

Montesquieu war unter der Regierung Ludwigs XIV.,  unter der Herr-
schaft des glänzendsten und schrankenlosesten Absolutismus geboren. Aber
— ein bedeutungsvoller Zufall — seine Geburt fiel in denselben Januar des
Jahres 1689, wo zu Westminster die Konvention saß, die den entwichenen Ja-
cob II. des englischen Thrones für verlustig erklärte und Wilhelm III. von Ora-
nien auf denselben berief. Dieser Vorgang, einer der größten Wendepunkte
der europäischen Geschichte,  bezeichnet den beginnenden Niedergang des
bis dahin unaufhörlich und überall siegreichen Absolutismus und zugleich den
beginnenden Zerfall der Macht Ludwigs XIV. Der junge Montesquieu, welcher
übrigens, vielleicht im Hinblick auf die künftige richterliche Laufbahn, eine
überaus sorgfältige Erziehung genoß, gelangte im Jahrzehnt des spanischen
Erbfolgekrieges zur Reife und sah solchergestalt nur die Kehrseite des Abso-
lutismus, das ganze Elend und Verderben, welches die ehrgeizige Despotie
Ludwig XIV. über sein Reich gebracht. Es war das Jahrzehnt, in welchem die
verstummte Opposition von allen Seiten erwachte, in dem Fenelon 2 den »Te-
lemach« schrieb und seinem Zöglinge, dem Herzog von Burgund, Ratschläge
zu einer andern Regierungsweise und Regierungsform als der seines Großva-
ters erteilte, in dem sich selbst ein so treuer Diener wie Marschall Vauban zur
Opposition schlug. In dieser Zeit besann sich der französische Adel auf seine
alte Stellung und Geltung und die Dinge, welche sich unmittelbar nach dem
Tode Ludwigs XIV. 3 ereigneten: der Umsturz seines Testaments, die Oppositi-

1 Villemain - Abel-François Villemain, französischer Gelehrter und Politiker, † 1870
2 Fenelon - François de Salignac de La Mothe-Fénelon, französischer Erzbischof, † 1715
3 Im Jahre 1715
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on der Pairs und des Pariser Parlaments, zeigten, daß der Geist der Fronde 1

niemals ganz verschwunden und selbst unter den knechtischen Formen von
Versailles bei Einzelnen noch vorhanden war. Wer Saint Simons  2 Memoiren
über die letzten Tage des großen Königs und die ersten der Regentschaft des
Herzogs von Orleans liest, erhält einen Schlüssel zu vielen späteren Vorgän-
gen. Eine doppelte Opposition regte sich in voller Stärke, die erlauchten Pairs
des Reichs, die ihre jetzige und ehemalige Stellung zu vergleichen begannen,
trafen auf vielen Punkten mit den verachteten hugenottischen und literari-
schen Flüchtlingen zusammen, die schon längst die Pressen des Haags und
Amsterdams gegen die französische Regierung in Bewegung gesetzt hatten.
Auf der andern Seite wirkten Vorurteil, Interesse an den vorhandenen Zustän-
den und Mißbräuchen und hundert andere Faktoren zusammen, eine tatsäch-
liche Wirkung dieser Opposition zu hemmen und den von Ludwig XIV. ge-
schaffenen Zustand des Staats zu belassen, während sich alle Geister gleich-
mäßig von ihm abgewendet hatten. Die einmal erweckte Opposition der Parla-
mente dauerte zwar bis zur Revolution und ward im Zeitraum von beinahe
siebzig Jahren nie wieder völlig zum Schweigen gebracht. Aber im Großen
blieben alle schreienden Mißbräuche, blieb der jammerwürdige Druck, der
auf den unteren Volksklassen lag, blieb das ganze aus Indolenz und Willkür
seltsam gemischte System bestehen, ja steigerte sich mehr und mehr.  Das
neue Bewußtsein und die Forderungen der Besseren flüchteten sich in die Li-
teratur, welche sie demnächst völlig beherrschten.

Montesquieu gehörte einer alten Familie an, war Parlamentsrat und Par-
lamentspräsident, besaß von Natur einen scharf prüfenden Geist und hohen
Ernst des Charakters. Seine Standesinteressen wie seine Eigenschaften trie-
ben ihn gleichmäßig zur Opposition. Wir möchten glauben, daß er die kurzen
Hoffnungen, die sich an das erste Auftreten des Regenten knüpften, geteilt
und die rasch folgende Enttäuschung schwerer und bitterer als viele andere
empfunden hatte. Die trostlosen Eindrücke der letzten Regierungszeit Lud-
wigs XIV. wirkten in seiner Seele noch fort, die Herrschaft der würdelosen üp-
pigen Willkür, der schrankenlosesten Frivolität, des Schwindels, trat ihm jetzt
vor Augen. Dabei war er jedoch ein Franzose, ein französischer Edelmann sei-
ner Zeit und teilte selbst in seiner oppositionellen Entrüstung, wie viele Vorur-
teile seiner Umgebung, so auch das volle Wohlgefallen an der Sinnlichkeit in
Leben und Literatur, welches seine Kreise beherrschte. Goethes Wort, daß die
»Persischen Briefe« unter dem Vehikel einer reizenden Sinnlichkeit die Nation
auf die bedeutendsten, ja gefährlichsten Materien aufmerksam gemacht hät-
ten, ist vielfach so gedeutet worden, als habe der ganze romanhafte Teil des
Montesquieuschen Erstlingswerkes nur den einen Zweck gehabt, die Löwen-
klaue des sonstigen Inhalts unter Blumen zu verstecken. Aber ohne einen ge-
wissen inneren Zug zu diesen Gegenständen, ohne wirkliches Vergnügen dar-
an werden Erzählungen wie die des 9., 47., 82. Briefes nicht mit so viel Kunst
und leichtfertigem Geist geschrieben und das Interesse des Autors wendet
sich gleichmäßig dem Roman und der Satire auf Staat und Gesellschaft zu.

Montesquieu schrieb die »Persischen Briefe« (LETTRES PERSANES) nach sei-
nem dreißigsten Jahre und das »tiefste aller frivolen Bücher« erschien an-
onym im Jahre 1721. Das Aufsehen, welches die Briefe machten, die Wirkung,
welche sie hervorriefen, läßt sich jetzt kaum annähernd mehr darstellen. Die
Form und die Farben sicherten ihnen an sich ein großes Publikum, der eigent-
liche und wesentliche Inhalt dehnte dasselbe über alle die weiten Kreise aus,

1 Fronde – Aufstände und Bürgerkriege in Frankreich um 1650
2 Saint-Simon - Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, französischer Politiker und Schrift-

steller, † 1755
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in denen man mit den bestehenden Zuständen in Konflikt war. Nie, seitdem
Ludwig XIV. sich und den Staat als eins, sich für unfehlbar erklärt hatte, war
eine so bittere und schlagende Kritik der französischen Zustände ans Licht
getreten. Die schärfsten Angriffe der hugenottischen Refugies  1 hatten sich
mehr gegen die Treulosigkeit des Königs und die Grausamkeit seiner Drago-
naden  und  anderer  Maßregeln  gerichtet  und  waren  zudem  in  Frankreich
selbst nur wenig bekannt geworden. Aber hier ward eine Stimme laut, welche
die ganze Hohlheit und Abgeschmacktheit des größten Teiles der staatlichen
Formen und Einrichtungen, die ganze Barbarei der herrschenden Anschauun-
gen und Vorurteile, die ganze Nichtswürdigkeit, die durch fünfzig Jahre des
Despotismus hervorgerufen war, beim rechten Namen nannte. Hier wurden
nach d'Alemberts Worten: 

» … unsere Gewohnheit, die nichtswürdigsten Dinge ernsthaft zu
behandeln und uns über die wichtigsten lustig zu machen, unsere
ebenso geräuschvollen als leeren Unterhaltungen, so viel Ruhm-
liebe bei so großer Ehrfurcht vor dem Götzen der Gunst, das krie-
chende Wesen und die Eitelkeit unserer Hofleute, unsere äußere
Höflichkeit  und innerliche Verachtung gegen die  Fremden oder
unsere affektierte Vorliebe für sie, die Abenteuerlichkeit unseres
Geschmacks, die von nichts als dem Eifer, womit ihn ganz Europa
zu dem seinigen macht, übertroffen wird, unsere barbarische Ge-
ringschätzung der ehrenwertesten Beschäftigungen eines Staats-
bürgers: des Handels und der Zivilamtsverwaltung, unsere eben
so heftigen als nutzlosen literarischen Zänkereien, unsere Wut, zu
schreiben, ehe wir denken und über Dinge abzuurteilen, ehe wir
sie kennen,« 

unbarmherzig gegeißelt  Die Fiktion,  daß Orientalen über die  europäischen
und namentlich französischen Zustände ihr Urteil abgeben, ist nicht überall
gleichmäßig festgehalten und durchgeführt, aber gerade an den wichtigsten
Stellen ist  sie  meisterhaft  und von größter Wirkung.  Wenn der wollüstige,
aber, scharf verständige Perser Usbek im siebenunddreißigsten Briefe über
die Torheit eines Königs nicht ins Klare kommen kann, welcher sich eine Mä-
tresse von achtzig (Frau von Maintenon) und einen Minister von achtzehn Jah-
ren (Barbezieux)  hält,  so war damit  Ludwig XIV.  zum ersten Mal  mit  dem
Stempel der Lächerlichkeit bezeichnet. Wenn ferner Usbek im achtundzwan-
zigsten  und  neunundzwanzigsten  Briefe  seine  morgenländischen  einfachen
Begriffe  dem französischen Adelsvorurteil  entgegensetzt,  wenn er  im hun-
dertsten Briefe die drückende Last veralteter Vorrechte gleichsam gar nicht
zu verstehen scheint, oder wenn Rica im achtundzwanzigsten Briefe mit komi-
schem Ernst das ihm völlig fremde Treiben des französischen Theaters schil-
dert und den frivolen Brief der Schauspielerin als eine Art rätselhafter Merk-
würdigkeit mitteilt, so wird die Satire in dieser Gestalt um so schneidender
und eindringlicher.

Der negative Inhalt der »Persischen Briefe« ist für die Zeit- und Sitten-
schilderung, für die Erkenntnis der in Frankreich wachsenden und bald herr-
schenden Stimmung von höchster Bedeutung. Aber auch die zu Grunde lie-
gende positive Anschauung des Verfassers, die in einigen Schilderungen und
Stellen des Buches zutagetritt,  erscheint  nicht  unwichtig,  wenn wir  in Be-
tracht ziehen, daß beinahe die gesamte französische Aufklärungsliteratur des
achtzehnten Jahrhunderts bei ihr stehen blieb, während Montesquieu für sei-
ne Person darüber hinausging. Sie ist offenbar in einigermaßen vager Weise
demokratisch, von der holländischen Republik, die ihre glänzendste Zeit zwar

1 Refugies – Flüchtlinge, nicht mit den »Flüchtlingen« des Merkel-Regimes verwechseln!
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mit dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges hinter sich hatte, aber deren
Verfall noch nicht ersichtlich war, ist wiederholt mit großer Vorliebe die Rede
und die berühmte Phantasie des Troglodytenstaates im elften bis vierzehnten
Briefe Usbeks an Mirza ist ein Rousseausches Kapitel, längst bevor Rousseau
die erste Zeile schrieb.  Je unnatürlicher,  überreizter die französischen Ver-
hältnisse waren, um so stärker regte sich ein Drang, sie derart umzugestal-
ten, daß von Frankreich nur der Grund und Boden hätte übrig bleiben dürfen,
um das geträumte, reine, glückliche und schlichte Gemeinwesen in Szene zu
setzen. Dieser Drang übte noch in der späteren Revolution einen verhängnis-
vollen,  schwerwiegenden Einfluß;  von seiner  Allgemeinheit  legen auch die
»Persischen Briefe« beredtes Zeugnis ab. Nicht nur der schwärmerische Bür-
ger von Genf 1, sondern auch der skeptische, scharfdenkende Parlamentsprä-
sident von Bordeaux stellte dem verworrenen Zustand, den er vor Augen hat-
te, die naive Ursprünglichkeit und Sitteneinfalt 2, der Tyrannei die vollkomme-
ne Demokratie  3 gegenüber. Und was sich von Bedeutung erwies — der Ver-
fasser  der  »Persischen  Briefe«  war  den  Franzosen  des  achtzehnten
Jahrhunderts verständlicher und sympathischer als der des »Geistes der Ge-
setze!«

Der Erfolg des Montesquieuschen Erstlingsbuches, das selbst von den
unmittelbar Angegriffenen,  dem Regenten von Orleans und seinen Galgen-
schwengeln, mit freudigem Gelächter begrüßt ward, rief unzählige Nachah-
mungen hervor.  Des  Verfassers  nächstes  Werk,  »Der  Tempel  von  Knidos«,
schien ein Fortschreiten auf der Bahn, welche die »Persische Briefe« teilweise
eingeschlagen hatten. Es war ein literarisches Seitenstück zu den damals ent-
stehenden Bildern Watteaus 4, eine Schäferidylle in Reifrock und Toupet, eine
Phantasie, die nur in der Schilderung der Sybariten  5 und einzelnen Stellen
der Vorrede den satirischen Stachel der »Persischen Briefe« barg. Aber wäh-
rend er diese Tändeleien niederschrieb, reifte bei Montesquieu der Entschluß,
sich in ernstester Weise der Literatur zu widmen. Im Jahre 1726 verkaufte er
seine Stelle, um sich ungestörter und von allen amtlichen Verpflichtungen frei
dem Studium hingeben zu können. »Dies schien,« sagt Villemain, »in dieser
Zeit noch immer ein gewisses Herabsteigen für einen erblichen Präsidenten,
geborenen Baron und Schloßherrn.« Indes hörte Montesquieu damit keines-
wegs auf, vornehmer Herr zu sein und scheint sich überhaupt zeit seines Le-
bens fast nur in Gesellschaft seiner Standesgenossen bewegt und behagt zu
haben. Im Jahre 1727 bewarb er sich um einen erledigten Sitz der französi-
schen Akademie. Kardinal Fleury 6, welcher damals Frankreich regierte, trug
einige Bedenken, dem Verfasser der  »Persischen Briefe« diese Ehre zu ge-
währen.  Montesquieu  wußte  dieselben  persönlich  zu  zerstreuen  und  ohne
sein Buch zu verleugnen, nahm er zu einem unter den damaligen französi-
schen Schriftstellern häufigen Kunstgriffe seine Zuflucht, daß er den (hollän-
dischen) Drucker der Briefe beschuldigte, die schärfsten und dem Kardinal

1 Gemeint ist Jean-Jacques Rousseau, “Zurück zur Natur“, † 1778
2 Was ist denn das »Ursprüngliche«? Alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleich 

begabt, nur die äußeren Umstände machen sie zu Versagern oder Kriminellen usw., alle 
Kulturen sind gleichwertig — gerade heute (2017) haben diese auf Rousseau zurückgehen-
den Kloakenparolen in Deutschland Hochkonjunktur. 

3 Der Begriff ist in unserer Zeit schöpferisch weiterentwickelt worden. Heute sollen auch 
die, die niemals auch nur einen Euro durch eigene Arbeit verdienen hatten, also zeitlebens 
alimentiert werden sollen, auch darüber mitentscheiden dürfen, was mit dem von der ar-
beitenden Bevölkerung verdienten Geld geschieht.

4 Watteau - Jean Antoine Watteau, französischer Maler und Zeichner, † 1721
5 Sybariten - Schlemmer
6 Fleury - André Hercule de Fleury, seit 1726 Erster Minister, † 1743
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anstößigsten willkürlich eingeschaltet zu haben. Fleury ließ sich überzeugen,
Montesquieu konnte am 24. Januar 1728 seine Antrittsrede in der Akademie
halten.

Kurze  Zeit  nachher  trat  er  eine  größere  Reise  an,  die  ihn  zunächst
durch Deutschland nach Wien führte. Hier erfreute er sich der näheren Be-
kanntschaft des Helden von Zenta, Turin und Höchstädt 1, der damals im stil-
len Genuß der Wissenschaft und der Kunst zurückgezogen in dem von ihm er-
bauten Palast des Belvedere lebte und für die französische Bildung alle die
Teilnahme bewahrte , die er dem französischen Staate seit dem Tage entzogen
hatte, wo Ludwig XIV. kurzsichtig und höhnisch dem »kleinen Abbé« ein mili-
tärisches Kommando abschlug. Wichtiger noch als der Verkehr mit dem gro-
ßen, in politischen Dingen freier als seine Umgebung denkenden Prinzen Eu-
gen  2 ward für Montesquieu ein Ausflug nach Ungarn, dem Lande, welches
weder durch die kaum beseitigte Türkenherrschaft 3 noch durch die kaiserli-
chen Blutgerichte von Eperies 4 zum Aufgeben seiner uralten Verfassung ge-
bracht worden war. Von Wien wendete sich Montesquieu nach Venedig, wo
ihm einer der Helden seiner »Persischen Briefe,« der Schotte Law 5, der Fi-
nanzier des Regenten, begegnete, welcher umsonst [er meint: vergeblich] die
venetianische Regierung für eines seiner halb genialen halb schwindlerischen
Projekte zu erwärmen suchte. In Venedig traf er auch zuerst mit Lord Ches-
terfield 6 zusammen und bald verknüpfte eine nahe Freundschaft den französi-
schen und englischen aristokratischen Schriftsteller. Montesquieus Aufenthalt
in der Lagunenstadt ward durch einen unerwarteten Vorfall abgekürzt. Über-
all  beschäftigt,  Beobachtungen und Bemerkungen über Staatszustände und
Regierungsweise  zu  machen und  niederzuschreiben,  scheint  er  in  Venedig
nicht die notwendige Vorsicht beobachtet  7 zu haben und ward plötzlich ge-
warnt, daß sich die Aufmerksamkeit der venetianischen Staatsinquisition auf
ihn lenke. Sei es, dass die Warnung in der Tat wohlgemeint, sei es, daß sie
(wie  Chesterfield annahm) eine  Mystifikation war,  Montesquieu fühlte  sich
durch sie zum Verbrennen einiger Papiere und zu schleuniger Abreise bewo-
gen.

Er ging durch die Schweiz, den Rhein herauf [hinab] nach den Nieder-
landen, dem Lande seiner alten Vorliebe, die genug von ihren Institutionen
und ihrem Glanze bewahrt hatten, um ihm auch jetzt ein mehr als flüchtiges
Interesse einzuflößen. Von Holland aus schiffte er sich am 31. Oktober 1729
auf der Yacht seines Freundes Lord Chesterfield nach England ein. Er blieb
zwei Jahre hindurch, größtenteils in London und diese beiden Jahre wurden
für ihn, seine geistige Entwickelung und fernere Tätigkeit, von entscheiden-
der Bedeutung.

1 Schlachtorte des Prinzen Eugen: Sieg über die Türken 1694 (Zenta), Sieg über französi-
sche Truppen (Turin), zweite Schlacht bei Höchstädt (Donau) 1704

2 Prinz Eugen - Eugen Franz, Prinz von Savoyen-Carignan, österr. Feldherr, hat Großes im 
Türkenkrieg 1697 geleistet, in dem es ihm gelang, die türkische Hauptstreitmacht vernich-
tend zu schlagen. Er hat überragende Verdienste für die Vertreibung der Türken ( = des Is-
lams) aus Europa (1683 Wien, 1697 Oberbefehlshaber im Großen Türkenkrieg)  +1736

3 Ist es denn da verwunderlich, daß die Ungarn heute (2017) keine Mohammedaner in ihr 
Land lassen?

4 Eperieser Blutgericht – 1687, nach einem Aufstand gegen die Habsburgerherrschaft wur-
den 24 protestantische Bürger hingerichtet

5 Law - John Law, s. die Briefe 132, 136 & 138
6 Lord Chesterfield - Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield, britischer Staatsmann und 

Schriftsteller, † 1773
7 Hier und auch in den Persischen Briefen: beobachten = beachten (Sprachgebrauch des 19.

Jahrhunderts)
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England stand damals unter der Verwaltung Robert Walpoles 1 und der
Whigpartei 2, politische Grundsätze, welche in den Staaten des Festlandes ge-
ächtet waren, bildeten die Grundlage seiner Regierung. London war eben dar-
um das Mekka aller politisch Unzufriedenen Europas und die englische Ver-
fassung, so wenig man im Grunde genommen von derselben wußte, begann
bereits die stille Sehnsucht anderer Völker zu werden. Man empfand die ge-
waltigen Wirkungen der englischen Freiheit, man sah das in den Tagen der
Stuarts kaum beachtete England zur See und Handelsherrschaft der Welt ge-
langen, man erblickte die greifbaren Segnungen englischer Institutionen: der
Habeas—Corpus—Acte 3, der Preßfreiheit, der religiösen Toleranz (von der da-
mals  allein  noch  die  Katholiken  ausgeschlossen  waren),  der  bürgerlichen
Selbstverwaltung, die mehr als das oligarchische, eben damals durchaus feile
und verkäufliche Parlament, England über jedes andere europäische Land hin-
ausstellten. Naturwissenschaft, Staatswissenschaft, gewisse Gebiete der Phi-
losophie hatten durch Newton 4, Locke 5, durch eine ganze Reihe englischer
Denker großartige Ideen und gewaltige Fortbildung empfangen, neue Zweige
der Literatur waren durch die Schriftsteller des Zeitalters der Königin Anna 6

gepflegt worden. Es gab mit einem Wort nirgends in Europa einen Boden, der
Montesquieus eigentlichen Reiseabsichten besser entsprochen hätte als Eng-
land.

In den zwei  Jahren seines Aufenthalts  reiften jene politischen Ideen,
welche Montesquieu zu einem der Väter des modernen Konstitutionalismus
gemacht haben. Er lebte in Verhältnissen und Umgebungen, die ihn beinahe
nur die Glanz— und Lichtseite der englischen Entwicklung erkennen ließen
und so verwandelte sich nach Hettners 7 treffendem Ausdruck der Republika-
ner der »Persischen Briefe« in einen englischen Whig. Daß das aristokratische
Element in der englischen Verfassung stark überwog, war natürlich für den
französischen Baron kein Grund zum Zweifel und über den sehr bedeutenden
Unterschied, der zwischen dem englischen und französischen Adelswesen be-
stand, scheint Montesquieu niemals völlig klar gewesen zu sein.  Jedenfalls
aber entging ihm neben seiner Bewunderung für das Recht des Oberhauses
und das Übergewicht der Gentry  8, das Wesentlichste der englischen Verfas-
sung nicht und die persönliche Freiheit, die den Einzelnen, den Privatmann,
vor despotischer Willkür der Mächtigen schützte, mußte dem Franzosen der
Zeit Ludwigs XV. als ein leuchtendes Ideal erscheinen.

Nach Frankreich zurückgekehrt, zog sich Montesquieu in die Einsam-
keit seines Schlosses la Brède in Guyenne zurück. Hier lebte er seiner Familie
(er besaß einen Sohn und zwei Töchter), legte, einer der Ersten in Frankreich,
einen Park im freieren und reineren Geschmack der Engländer an und erwies
sich nach vielfachem Zeugnis seinen Untertanen als einer der wohltätigsten
Grundherren, welche das damalige Frankreich aufzuweisen hatte. Den größ-

1 Walpole - Robert Walpole, 1. Earl of Orford, seit 1721 Premierminister, † 1724
2 Whigs – die andere Partei des Unterhauses neben den Tories
3 Habeas—Corpus—Act – in der Regierungszeit Karls II. getroffene Festlegung, »Habeas 

Corpus Amendmen Act« genannt. Er brachte eine Humanisierung der bisherigen Rege-
lung.  Inhaftierte mussten nun innerhalb von drei Tagen einem Richter vorgeführt und 
durften unter keinen Umständen außer Landes gebracht werden. Um das Gesetz wirkungs-
voll zu gestalten, werden die es mißachtenden Beamten vom Parlament mit Strafen be-
droht. Theoretisch gilt das auch in Deutschland.

4 Newton – Isaac Newton, Mathematiker und Universalgelehrter, † 1727
5 Locke – John Locke, engl. Philosoph, † 1704
6 Königin Anna – Anne Stuart, seit 1707 erste Königin des Vereinigten Königreiches Großbri-

tannien, † 1714
7 Hettner – Hermann Hettner, deutscher Literatur- und Kunsthistoriker, † 1882
8 Gentry - Landed Gentry, der niedere Adel im Gegensatz zum höheren, den Peers
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ten Teil seiner Zeit und Kraft aber widmete er den Studien und der Ausarbei-
tung des Werkes, welches als »Betrachtungen über Größe und Verfall der Rö-
mer« (CONSIDÉRATIONS SUR LES CAUSES DE LA GRANDEUR DES ROMAINS ET DE LEUR DECADENCE)
zuerst im Jahre 1734 veröffentlicht wurde und Montesquieu für immer eine
hervorragende Stelle unter den historischen Denkern und Schriftstellern gesi-
chert hat.

Die  Bedeutung  der  Montesquieuschen  Betrachtungen liegt  vor  allem
darin,  daß er zuerst  eine wirklich pragmatische Geschichtsschreibung ver-
suchte, daß er die Ereignisse bis zu ihren natürlichen Ursachen zu verfolgen
und ihren notwendigen Zusammenhang nachzuweisen strebte.  Er war weit
entfernt von der modernen historischen Kritik und nahm die Berichte des Livi-
us 1 aus Treu und Glauben an, aber er erblickte in der Geschichte eines gro-
ßen Volkes und großen Reiches mehr als eine Reihe zufälliger Ereignisse und
Heldentaten, er diktierte der historischen Wissenschaft das Gesetz von Ursa-
che und Wirkung und wenn seine durchgehende Vorliebe für das patrizische
Rom und die Härte und Barbarei römischen Wesens uns ebensowenig anmu-
ten, als einzelne seiner Schlüsse und Betrachtungen, so dürfen wir nie verges-
sen, in welchem Verhältnis das bahnbrechende Buch zu den vorangegangenen
und nachfolgenden Geschichtswerken steht. Schlosser  2 und Villemain 3, der
deutsche wie der französische Historiker des achtzehnten [nein,  des neun-
zehnten] Jahrhunderts, weisen auf die Parallele zwischen den  CONSIDÉRATIONS

und den Gesprächen Machiavellis 4 über Livius hin. Wir werden in der Einlei-
tung zu Montesquieus  in  Rede stehendem Werke ausführlicher  hiervon zu
sprechen haben. Gemeinsam mit Machiavelli ist ihnen [ihm] die polemische
Spitze. Daß der Despotismus die Völker herabwürdigt, ihrem Untergange ent-
gegenführt, galt für das Frankreich des achtzehnten sowohl wie für das Itali-
en des sechzehnten Jahrhunderts.

Montesquieu verfolgte demnach seinen Weg mit dem ganzen Ernst und
Eifer seines Wesens. Daß er sich dabei dennoch innerhalb der bestehenden
Verhältnisse bewegte und bewegen mußte, daß der schreiende Gegensatz zwi-
schen seinen Ideen und dem französischen Staats— und Gesellschaftswesen
seiner Zeit ihn in vielfache Widersprüche verwickelte, ist unleugbar und er
teilte dies Schicksal mit fast allen hervorragenden Geistern seines Vaterlan-
des. So haben wir es uns zu erklären, daß er gewisse bedrohliche Wirkungen
seiner Werke durch sein persönliches Auftreten abzuschwächen suchte, daß
er sich hier und da zu Nachgiebigkeiten gegen die Machthaber herabließ,
welche seinem stolzen, unabhängigen Geiste, trotz aller beibehaltenen Vorur-
teile seiner Erziehung und Stellung, zuwider sein mußten.

Den »Betrachtungen über Größe und Verfall der Römer« folgte schein-
bar eine lange Pause in Montesquieus schriftstellerischer Tätigkeit. Aber wäh-
rend er fortgesetzt in der Zurückgezogenheit seines Schlosses verweilte, die
übrigens durch Besuche von Freunden und öftere Ausflüge nach Bordeaux
und Paris unterbrochen wurde, war er unablässig mit seinem Hauptwerke be-
schäftigt, an dem er nach seinem eigenen Berichte zwanzig Jahre lang gear-
beitet [hat]. Der »Geist der Gesetze« (ESPRIT DES LOIS) war das Hauptwerk Mon-
tesquieus und von ihm selbst als die reifste Frucht seiner Reisen, Studien, sei-
nes vieljährigen Nachdenkens über Staat und Gesellschaft erachtet. Er hatte

1 Livius -  Livius Titus, röm. Geschichtsschreiber, schrieb eine umfassende Römische Ge-
schichte von der Gründung der Stadt bis zur Zeit des Kaisers Augustus, † 17

2 Schlosser - Friedrich Christoph Schlosser, deutscher Historiker, † 1861
3 Villemain - Abel-François Villemain, französischer Gelehrter und Politiker, † 1870
4 Machiavelli - Nicolo Machiavelli, ital. Philosoph und Geschichtsschreiber. In seinem staats-

philosophischen Hauptwerk "Der Fürst" prägte er das Bild eines rücksichtslos seine Ziele 
verfolgenden Herrschers "Machiavellismus", † 1527
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das Werk im Jahre 1748 vollendet und ließ die erste Ausgabe desselben in
Genf — gleichfalls eine der Freistätten für die französische Literatur jener
Tage — erscheinen. In der Vorrede deckte er sich auf die allgemein übliche
Weise und die ersten Worte eines Buches, welches bestimmt war, für gesetzli-
che Freiheit,  für konstitutionelle Monarchie zu wirken, enthielten demnach
eine Lobrede auf Ludwig XV. und die schimpflichste aller despotischen Regie-
rungen, die Frankreich je gesehen. 

»Ich danke dem Himmel, daß er mich unter der Regierung, unter
welcher ich lebe, geboren werden ließ und mir auferlegte, denen
zu gehorchen, welche ich mich gedrungen fühle zu lieben.«

Der Inhalt des gesamten Werkes war die beste Widerlegung dieser Tirade.
Und dieser Inhalt war so mächtig, so bedeutend, daß er das ganze denkende
Frankreich in eine Art Aufregung versetzte, daß binnen achtzehn Monaten
zweiundzwanzig Auflagen und Nachdrucke des Werkes erschienen, daß es in
fast alle europäischen Sprachen übertragen wurde.

Der »Geist der Gesetze« war ohne Frage eine der bedeutendsten publi-
zistischen Taten des achtzehnten Jahrhunderts. Auch in ihm begründete Mon-
tesquieu seine Untersuchungen auf den Kausalzusammenhang der Dinge, er
wies  die  natürliche Entstehung der  Staaten,  die  Wechselwirkung zwischen
dem Boden, dem Klima, den daraus hervorgehenden Sitten eines Volkes und
seinen staatlichen und rechtlichen Einrichtungen, seinen Gesetzen nach. Er
suchte die Grundprinzipien der verschiedenen Verfassungen (die er alle auf
demokratische,  monarchische  und  despotische  zurückführte)  festzustellen
und fand als das gemeinschaftliche Gesetz aller nicht despotischen Regierun-
gen die politische Freiheit, die Macht jedes Einzelnen, alles zu tun, was die
Gesetze erlauben 1. Wenn Montesquieu sonach jede Regierung, unter welcher
die Willkür des oder der Einzelnen statt der Gesetze herrscht, als Despotie an-
sah, so verstand sich von selbst, daß er die vorhandene französische Regie-
rung mit seinem Buche befehdete. Wenn er andererseits für große Staaten die
monarchische nicht despotische Regierung für zweckmäßiger erachtete, als
die republikanische, so mußte er von selbst zu seinem Fundamentalsatze, »es
gibt ein Volk, dessen Verfassung unmittelbar auf die politische Freiheit ab-
zweckt« gelangen und die englische Konstitution als die eigentliche Verwirkli-
chung einer dauernden Freiheit preisen. »Da es aber eine ewige Erfahrung
ist, daß jeder Mensch, der Macht in Händen hat, geneigt ist, sie zu mißbrau-
chen und so weit geht, bis er Schranken findet,« so gründete Montesquieu auf
diese Voraussetzung seine berühmte und für das moderne Staatsleben ent-
scheidend gewordene Theorie von der Notwendigkeit und dem Gleichgewicht
der  drei  Gewalten:  der  gesetzgebenden,  exekutiven  und  richterlichen.  Mit
Recht ist sie von jeher als der eigentliche Kern des Buches betrachtet worden.
So geistvoll die Reihe der übrigen Auseinandersetzungen war, so leiten sie im-
mer wieder darauf zurück und mit großer Kunst verstand Montesquieu in al-
len ausführenden Einzelheiten seines Werkes, die Blicke stets zu jener gemä-
ßigten Regierungsform zurückzulenken, die er unter europäischen Verhältnis-
sen für die einzig gerechte hielt und welche dennoch zur Zeit, wo sein Buch
erschien, den despotisch regierten Franzosen so sehr außer aller denkbaren
Möglichkeit lag, daß viele von Montesquieus Freunden über die Theorien des

1 Um die trockene Materie etwas aufzulockern und den bis zu dieser Stelle gelangten Leser 
oder In zu belohnen: Die Freiheiten vermindern sich von West nach Ost, nämlich

In Amerika ist alles erlaubt, auch das, was verboten ist.
In England ist alles erlaubt, was nicht verboten ist.
In Deutschland ist nur das erlaubt, was ausdrücklich erlaubt ist.
Und in Rußland ist alles verboten, auch das, was erlaubt ist.
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»Geistes der Gesetze«, die ihnen beiweitem nicht kühn und durchgreifend ge-
nug  waren,  Klage  führten.  Weil  man  auf  die  Spekulation  beschränkt  war,
meinte man keinerlei Schranken anerkennen zu sollen und so erklärt sich,
daß Helvetius 1, der Generalpächter und Verfasser des Buches »Vom Geiste«
in einem Briefe an Saurien ingrimmig ausrufen konnte: »Montesquieu habe
neben dem Geist eines Montaigne 2 alle seine Vorurteile als Rechtsgelehrter
und Edelmann hartnäckig beibehalten.« Etwas Wahres lag allerdings auch in
dieser herben Anschuldigung, die Kapitel des »Geistes der Gesetze« über das
französische Lehnswesen, in denen der vorrechts— und vorrangsstolze fran-
zösische Edelmann den Denker Montesquieu völlig überwältigte, konnten An-
stoß  erregen.  Jene  »wichtigen  Wahrheiten«,  welche  Montesquieu  nach
d'Alemberts Ausdruck »klug genug gewesen war, zu verschleiern,« gaben zu
entschiedenen Irrtümern Anlaß und noch in unseren Tagen 3 ist es geschehen,
daß Montesquieus  grimmige  Ironie,  mit  der  er  im fünfzehnten  Buche  des
»Geistes der Gesetze« von der Negersklaverei spricht, für baren Ernst genom-
men und als Verteidigung dieser »Institution« aufgefaßt wurde. —

Doch dürfen wir diesen Gegenstand hier nicht weiter verfolgen, die Ein-
leitung zur Übertragung des  »Geistes der Gesetze« wird reiche Gelegenheit
dazu bieten. Montesquieu verließ um die Zeit, wo sein berühmtes Buch er-
schien, die ländliche Einsamkeit, in welcher er so lange gelebt hatte und sie-
delte nach Paris über, wo er in den aristokratisch—literarischen Kreisen hoch-
willkommen war und sich des höchsten Ansehens, aller Geltung erfreute, die
sein Charakter, sein Ruhm, sein Rang beanspruchen konnten. Dies hinderte
freilich nicht, daß der Verfasser des »Geistes der Gesetze« von verschiedenen
Seiten her auf das Bitterste angegriffen wurde. Den heftigsten Lärm erhob
der Abbé Bonnaire, der Herausgeber der »NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES« und veran-
laßte in der Tat die Sorbonne, eine Prüfung des »Geistes der Gesetze« anzu-
kündigen, die sie indes wohlweislich niemals zu Ende führte, trotz des grausa-
men Hohnes, mit dem d'Alembert sie in seiner schon mehrgenannten Lobrede
auf Montesquieu dazu herausforderte. Wohl mehr aus Rücksicht auf diesen
Umstand, als auf die Angriffe des kirchlichen Blattes, schrieb Montesquieu
seine  »Verteidigung des Geistes der Gesetze«, die letzte seiner glänzenden
Arbeiten.

Montesquieu sollte den völligen und letzten Zusammenbruch des Restes
von Ansehen, den sich die Monarchie von Versailles noch bewahrt hatte, nicht
erleben, der Tod ereilte ihn, ehe der Siebenjährige Krieg mit seinen für Frank-
reich schmachvollen Niederlagen die Agonie eintreten ließ, die Montesquieu
jeder  Despotie  mit  Naturnotwendigkeit  vorausverkündet.  Auch den Neube-
ginn der Opposition der französischen Parlamente, die seit dem Erscheinen
und der Wirkung des »Geistes der Gesetze« von allgemeinerer Teilnahme be-
gleitet ward, sah er nicht mehr. Er starb den 10. Februar 1755 zu Paris, sein
Leichenbegängnis glich einer großen Nationalfeier und Voltaires Ausspruch,
»daß Montesquieu der menschlichen Natur ihre Rechte, die sie im größten
Teil der Erde verloren hatte, wieder dargestellt habe,« ist im Wesentlichen die
Grundlage des Urteils über den  großen Schriftsteller geblieben.   

1 Helvetius - Claude Adrien Helvétius, franz. Philosoph, lehrte die fundamentale Gleichheit 
aller Menschen, vertrat einen rigorosen Atheismus, forderte Toleranz. "Der Glaube an Gott 
und Seele ist das Resultat des menschlichen Unvermögens, die Gesetze der Natur zu ver-
stehen." Für ihn ist die Religion (Kirche) eine Bedrohung der politischen Ordnung. † 1771

2 Montaigne - Michel Eyquem de Montaigne, franz. Philosoph, begründete die literarische 
Gattung des Essays, † 1592

3 Also um 1860
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Vorbemerkung zur französischen Ausgabe

Nichts hat in den »Persischen Briefen« mehr Beifall erregt, als der Um-
stand, daß man in ihnen, ohne daran zu denken, eine Art von Roman findet.
Man sieht dessen Anfang, Fortgang und Ende, die verschiedenen Personen
sind, wie Glieder einer Kette, miteinander verbunden. Je länger sie in Europa
verweilen, desto minder nehmen die Sitten dieser Erdteils in ihrem Gehirn ei-
nen wunderbaren und närrischen Anstrich an, und das Närrische und Wun-
derbare fällt ihnen mehr oder minder auf, je nach der Verschiedenheit ihrer
Charaktere. Auf der andern Seite wächst der Wirrwarr in dem asiatischen Se-
rail mit Usbeks verlängerter Abwesenheit, d. h. je mehr die Raserei der Sinn-
lichkeit zunimmt und die Liebe sich verringert.

Zudem haben derartige Romane gewöhnlich einen großen Erfolg, weil
man sich selbst von seiner wirklichen Lage Rechenschaft gibt, und dies läßt
Einen die Leidenschaften tiefer empfinden, als alle Erzählungen, die man da-
rüber vorbringen könnte. Dies ist eine der Ursachen des Erfolges einiger al-
lerliebsten Werke, die seit den »Persischen Briefen« erschienen sind.

Endlich können in den gewöhnlichen Romanen die Abschweifungen nur
gestattet sein, wenn sie selbst wieder einen Roman bilden. Man dürfte dort
keine Betrachtungen einmischen,  denn dies würde, da keine der Personen
sich dort zusammenfanden, um Reflexionen anzustellen, den Zweck und die
Natur des Werkes stören. In der Briefform aber, wo die handelnden Personen
nicht bestimmt gewählt und wo die Gegenstände, die man behandelt, von kei-
nem schon feststehenden Zweck oder Plan abhängig sind, hat sich der Verfas-
ser den Vorzug gewahrt, Philosophie, Politik und Moral in einen Roman einmi-
schen und das Ganze durch eine geheime, in gewisser Hinsicht unbekannte
Kette verbinden zu können.

Die  »Persischen Briefe« fanden sofort einen so reißenden Absatz, daß
die  Buchhändler  alles  aufboten,  um Fortsetzungen  davon  zu  erhalten.  Sie
zupften jeden, der ihnen in den Wurf kam 1, am Ärmel und sagten ihm: »Mein
Herr, schreiben Sie mir persische Briefe. 2«

Das Ebengesagte reicht indes hin, um erkennen zu lassen, daß sie kei-
ner Fortsetzung fähig sind und noch weniger einer Vermengung mit Briefen
von einer andern Hand, wie sinnreich diese auch sein möchten.

Viele Leute haben einige Züge zu gewagt gefunden. Wir bitten sie je-
doch, den Charakter dieses Werkes wohl ins Auge zu fassen. Die Perser, wel-
che dort eine so große Rolle spielen sollten, sahen sich plötzlich nach Europa
verpflanzt, d. h. in eine andere Welt. Zu einer gewissen Zeit mußte man sie
notwendigerweise als voller Unwissenheit und Vorurteile schildern. Man rich-
tete nur sein Augenmerk darauf, die Entstehung und Fortentwicklung ihrer
Ansichten erkennen zu lassen. Ihre ersten Gedanken mußten höchst sonder-
bar sein, es schien fast, als hätte man nichts zu tun, als ihnen eine gewisse
Einfalt  zu  verleihen,  die  sich  recht  wohl  mit  Geist  vereinigen  läßt.  Man

1 »Deutsches Wörterbuch« von Hermann Paul: »“Werfen in horizontaler Richtung oder nach 
oben, um einen Gegenstand zu entfernen oder ein Ziel zu treffen“, hierher das bildliche 
EINEM IN DEN W. KOMMEN, eigentlich vom Wilde, das in den Bereich des Jägers kommt.«

2 Als die bekanntesten dieser Nachahmungen, von denen keine den Vergleich mit dem Origi-
nal im entferntesten aushält, nennen wir die »Lettres Turques« von Saint—Foix, Lord Lytt-
letons »Lettres from a Persian in England to his Friend at Ispahan«, ein satirisches Gemäl-
de der britischen Regierung und des britischen Nationalcharakters und die »Lettres Chi-
noises‘« des Marquis d‘Argens, gelehrt—pedantische Abhandlungen historischen und 
philosophischen Inhalts. Ungleich witziger und von durchaus selbstständigem Gepräge 
sind die »Neuen persischen Briefe« in der »Rheinischen Zeitung« vom Jahre 1865. [M]
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brauchte nur das Gefühl zu schildern, das sie bei jeder Sache empfunden hat-
ten, die ihnen als ungewöhnlich erschienen war. Weit entfernt, daß man daran
gedacht hätte, irgend einen Grundsatz unserer Religion schmähen zu wollen,
war man sich nicht einmal einer Unbesonnenheit bewußt. Die in Rede stehen-
den Einfälle sind stets mit dem Gefühl der Überraschung und des Erstaunens
verbunden, nicht aber mit dem Gedanken der Prüfung und noch minder mit
dem der Kritik 1. Wenn sie von unserer Religion sprachen, durften jene Perser
nicht besser unterrichtet erscheinen, als wenn sie von unseren Sitten und Ge-
bräuchen redeten. Und wenn sie unsere Glaubenssätze zuweilen sonderbar
finden, so trägt diese Sonderbarkeit immer das Gepräge einer völligen Unbe-
kanntschaft  mit  dem Zusammenhang  der  zwischen  diesen  Glaubenssätzen
und unseren übrigen Wahrheiten stattfindet.

Wir geben diese Rechtfertigung aus Liebe zu jenen großen Wahrheiten,
ganz abgesehen von der Achtung für das Menschengeschlecht, das wir gewiß
nicht am empfindlichsten Punkte haben verletzen wollen. Der Leser möge da-
her keinen Augenblick aufhören, die Ergüsse, von denen ich rede, als Wirkun-
gen der Überraschung bei Leuten zu betrachten, welche davon überrascht
werden mußten, oder als paradoxe Behauptungen von Menschen, die nicht
einmal imstande waren, solche zu machen. Er möge bedenken, daß die ganze
Belustigung in dem ewigen Kontraste zwischen den wirklichen Dingen und
der sonderbaren, naiven oder possierlichen Weise bestand, in der sie wahrge-
nommen wurden. Gewiß liegen der Charakter und die Tendenz der »Persi-
schen Briefe« so klar zutage, daß sie nie jemand irreführen werden, der sich
nicht selbst irreführen will.

1 Ganz anders als unsere zugelaufenen Neubürger aus dem islamischen Kulturkreis, die 
zwar Unterkunft, Nahrung, Kleidung und Geld von uns annehmen, aber ihre minderwerti-
gen Sitten deshalb keineswegs aufgeben wollen. Schließlich sind wir ja nur »Ungläubige« 
und das Parasitendasein ermöglicht ihnen Allah, wir sind nur sein Werkzeug.
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Einleitung

von Montesquieu

Ich schreibe hier keinen Zueignungsbrief und ich verlange keine Protek-
tion für dies Buch, man wird es lesen, wenn es gut ist und wenn es schlecht
ist, so liegt mir nichts daran, daß man es lese.

Ich gebe vorerst die nachstehenden Briefe, um den Geschmack des Pub-
likums zu erproben, ich habe noch eine große Zahl anderer in meinem Pulte,
die ich ihm später bieten kann.

Aber es geschieht unter der Bedingung, daß ich unbekannt bleibe, denn
sobald  man  meinen  Namen erfährt,  werde  ich  schweigen.  Ich  kenne  eine
Frau, welche einen recht artigen Gang hat, aber sie hinkt, sobald man sie beo-
bachtet. Das Werk hat Mängel genug, als daß ich auch noch der Kritik, die
meiner Person bloßzustellen brauchte. Wüßte man, wer ich bin, so würde man
sagen: »Sein Buch steht in Widerspruch mit seinem Stande, er sollte seine
Zeit auf etwas Besseres verwenden, dergleichen ziemt sich nicht für einen ge-
setzten Mann.« Die Rezensenten lassen es nie an solchen Bemerkungen feh-
len, weil es dazu keiner großen Geistesanstrengung bedarf.

Die Pe r s e r , welche hier einander schreiben, wohnten bei mir, wir leb-
ten beisammen. Da sie mich wie einen Menschen aus einer andern Welt be-
trachteten, so verheimlichten sie mir nichts. In der Tat konnten Leute, die aus
so weiter Ferne hierher verpflanzt waren, keine Geheimnisse mehr haben. Sie
teilten mir meistens ihre Briefe mit, ich schrieb sie mir ab. Ich habe sogar ei-
nige zu erlisten gewußt, welche mir anzuvertrauen sie sich wohl gehütet ha-
ben würden, so demütigend waren dieselben für die persische Eitelkeit und
Eifersucht. 

Ich übernehme daher nur das Amt des Übersetzers, meine ganze Mühe
bestand darin, das Werk unseren Sitten anzupassen. Ich habe dem Leser die
asiatische Ausdrucksweise, soviel ich vermochte, erspart und ihn mit einer
Anzahl schwülstiger Redewendungen verschont, die ihn höchlich gelangweilt
hätten.

Aber das ist nicht alles, wofür er mir zu danken hat. Ich habe auch die
langen Komplimente verkürzt, mit welchen die Orientalen ebenso verschwen-
derisch sind als wir, und ich habe eine Unmasse jener Lappalien ausgelassen,
welche so schwer das Tageslicht aushalten und immer zwischen zwei Freun-
den begraben sein sollten.

Wenn die meisten derer, welche uns Briefsammlungen geboten haben,
es ebenso gemacht hätten,  so würden ihre Werke auf nichts zusammenge-
schrumpft sein.

Eins hat mich oftmals in Erstaunen gesetzt, nämlich die Wahrnehmung,
daß diese Perser manchmal über die Sitten und Gebräuche unseres Volkes
ebensogut wie ich selbst unterrichtet sind, ja daß sie die kleinsten Nebenum-
stände kennen und Dinge bemerken, die ganz gewiß vielen Deutschen, welche
Frankreich bereist  haben,  entgangen sind.  Ich schreibe  dies  ihrem langen
Aufenthalte bei uns zu, abgesehen davon, daß es einem Asiaten leichter ist,
sich in einem Jahre über die Sitten der Franzosen zu unterrichten, als es ei-
nem Franzosen sein würde, sich in vier Jahren mit den Sitten der Asiaten ver-
traut zu machen, weil die Einen eben so mitteilsam wie die andern verschlos-
sen sind.
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Der Gebrauch hat es jedem Übersetzer und selbst dem geschmackloses-
ten Kommentator gestattet, den Eingang seiner Übersetzung oder seiner Aus-
legung mit einer Lobrede auf das Original zu zieren und dessen Nutzen, Wert
und Vortrefflichkeit herauszustreichen. Ich habe das nicht getan, man wird
leicht die Gründe davon erraten. Einer der vornehmsten ist, daß es ein sehr
langweiliges Ding wäre,  obendrein an einem Orte,  der an sich schon sehr
langweilig ist, nämlich in einer Vorrede. 
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Eine Textprobe aus der Deutschen Ausgabe von 1866
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Personenverzeichnis

Ben Josua — Proselyt in Smyrna
Dschemschid – Vetter Usbeks in Tauris, Derwisch
Fatmeh — Haremsfrau Usbeks
Hassein — Einsiedler—Derwisch
Ibben — Usbeks Freund in Smyrna
Ibbi — Usbeks Diener und Reisebegleiter
Ismael — schwarzer Eunuch
Jaron — schwarzer Eunuch, Reisebegleiter Usbeks
Kosru — weißer Eunuch
Mehemet Ali – Mullah in Kom
Mirza — Freund Usbeks in Ispahan
Nadir — weißer Eunuch
Nargum — persischer Gesandter in Moskau
Narsit — schwarzer Eunuch, später Obereunuch
Nathanael Levi — jüdischer Arzt in Livorno
Nessir — Freund Usbeks in Ispahan
Pharan — Sklave Usbeks in den Gärten Fatmehs
Rhedi — Neffe Ibbens in Smyrna
Rica — Usbeks jüngerer Freund und Reisebegleiter
Roxane — Haremsfrau Usbeks
Rustan — Freund Usbeks in Ispahan
Soliman — schwarzer Eunuch, später Obereunuch
Usbek — Haremsbesitzer aus Ispahan auf Weltreise
Zachi — Haremsfrau Usbeks
Zelide — Sklavin der Zephis, später der Zelis
Zelis — Haremsfrau Usbeks
Zephis — Haremsfrau Usbeks

…   Auch  tun  sie  wohl  daran  [ihre  Wohlbegütertheit  nicht  zur
Schau zu stellen], denn der Umstand, daß sie arm heißen, verhin-
dert sie, arm zu sein. (Brief 57)
Soll man denn alles von dem rauhen Gebot der Vernunft erwarten
und nichts von der süßen Macht der Gewohnheit? (Brief 63)
Man hat ganz richtig gesagt: Wenn Triangel sich einen Gott bilde-
ten, so würden sie ihm drei Ecken geben. (Brief 59)
Bei  uns  sind  alle  Charaktere  gleichförmig,  weil  sie  erzwungen
sind. Man sieht die Menschen nicht, wie sie sind, sondern wie man
sie zu sein zwingt. (Brief 63)
… daß nur der Zufall hier den Mohammedanismus einführte, daß
diese Sekte sich hier nicht durch Überredung festgesetzt hat, son-
dern durch gewaltsame Eroberung. (Brief 67)
… sperren die Franzosen, … nur einige Narren in ein Haus ein,
um dadurch den Glauben zu erregen, als wären die keine Narren,
welche draußen sind. (Brief 78)
Sie [eine Dame, die eine bestimmte Garderobe will] befiehlt und
man gehorcht ihr bereitwilliger, als man unserm Monarchen ge-
horchen würde, weil Eigennutz der mächtigste Monarch auf der
Erde ist. (Brief 106)
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Erster Brief

Usbek an seinen Freund Rustan in Ispahan

Wir haben uns in Kom nur einen Tag aufgehalten.
Nachdem wir auf dem Grabe der Jungfrau 1 2, welche zwölf Propheten

zur Welt  gebracht hat,  unsere Andacht verrichtet hatten,  machten wir uns
wieder auf den Weg und gestern, am  fünfundzwanzigsten Tage nach unserer
Abreise von Ispahan, kamen wir in Tauris an.

Rica und ich sind vielleicht die ersten Perser, welche die Wißbegier aus
ihrer Heimat fortgelockt hat und welche auf die Annehmlichkeiten eines ruhi-
gen Lebens verzichtet haben, um mühevoll der Weisheit nachzujagen.

Wir sind in einem blühenden Reiche geboren, aber wir haben nicht ge-
glaubt, daß seine Grenzen zugleich diejenigen unseres Wissens seien und daß
einzig das morgenländische Licht uns erleuchten dürfe.

Melde mir doch, was man von unserer Reise spricht, schmeichle mir
nicht, ich rechne nicht auf eine große Zahl solcher, welche mein Unternehmen
billigen. Adressiere Deinen Brief nach Erzerum, wo ich eine Zeitlang verwei-
len werde. Lebe wohl, mein lieber Rustan. Sei überzeugt, daß, an welchem
Orte der Welt ich mich auch befinden möge, Du stets einen treuen Freund an
mir hast.

Ta u r i s , den 15ten des Mondes Saphar 3 1711 4. 

Zweiter Brief

Usbek an den Obersten der schwarzen Eunuchen in

seinem Serail zu Ispahan

Du bist der getreue Hüter der schönsten Frauen Persiens, ich habe Dir
das Liebste, was ich auf der Welt besaß, anvertraut, Du hältst in Deiner Hand
die Schlüssel zu jenen verhängnisvollen Toren, die sich nur für mich öffnen.
Solange Du über diesen köstlichen Schatz meines Herzens wachst, ist es ru-
hig und erfreut sich vollkommener Sicherheit. Du hältst Wache in der Stille
der Nacht wie im Lärm des Tages. Deine unermüdliche Sorge ist eine Stütze
der Tugend, wenn sie wanken sollte. Wenn die Frauen, welche Du behütest,

1 Sidi Fatime, die Tochter Mohammeds. Vgl. den sechzehnten Brief. [M]
2 Irrtum, die Verehrung gilt Fatima, der Frau des 4. Kalifen Ali, nicht Mohammeds (AsiusiH) 

gleichnamiger Tochter. Die in Persien (Iran) dominierenden Schiiten erkennen nur diesen 
Ali ( † 661) und seine Nachkommen als rechtmäßige Kalifen an, da dieser der Schwieger-
sohn des Propheten war. Die Sunniten hingegen beharren auf der durch Mohammed (Asiu-
siH) begründeten Tradition, repräsentiert von Abu Bekre ( † 634). Es ist leicht zu begrei-
fen, daß dieser schreiende Widerspruch niemals friedlich aufgelöst werden, sondern seine 
Lösung nur in der völligen Vernichtung der gegnerischen Partei finden kann. Der Begriff 
»Jungfrau« deutet auf die christliche Wurzel des Islams hin.

3 Folgendes sind die Namen der zwölf Monate des muselmännischen Jahres: Maharram, Sa-
phar, Rebiab I. und II., Gemmadi I. und II., Rhegeb, Chaban, Rhamazan, Chalval, Zilkadeh 
und Zilhageh. Der Monat Maharram entspricht ungefähr dem Septembermonat. [M]

4 Da die Moslems einen Mondkalender führen (im Deutschen sagt man von besonders Zu-
rückgebliebenen »Die leben noch hinter dem Mond.«), wandern die Monate fröhlich durch 
die Jahreszeiten, da das Mondjahr ca. 11 d kürzer als das Sonnenjahr ist. Hinzu kommt die 
islamische Jahreszählung, die mit der Flucht des Propheten aus Mekka (622) beginnt. Ein 
echter Mohammedaner namens Usbek hätte also als Jahr 1124 angegeben.
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vom Pfade ihrer Pflicht abweichen wollten, würdest Du ihnen die Hoffnung
dazu benehmen, Du bist die Zuchtrute des Lasters und der Pfeiler der Treue.
Du gebietest und Du gehorchst ihnen, Du vollziehest blind alle ihre Wünsche
und heißest sie gleichzeitig die Gesetze des Serails erfüllen, Du findest einen
Ruhm darin, ihnen die geringfügigsten Dienste zu leisten, Du unterwirfst Dich
mit Ehrerbietung und Furcht ihren rechtmäßigen Befehlen, Du dienst ihnen
wie der Sklave ihrer Sklaven. Dagegen gebietest Du auch wieder als Herr wie
ich selbst, wenn Du eine Lockerung der Gesetze der Keuschheit und Sittsam-
keit befürchtest.

Gedenke stets des Nichts, aus welchem ich Dich hervorzog, als Du der
letzte meiner Sklaven warst, um Dich auf diesen Posten zu stellen und Dir die
Wonnen meines Herzens anzuvertrauen, verweile in tiefer Demut bei denen,
welche an meiner Liebe teilhaben, aber laß sie gleichzeitig ihre strengste Ab-
hängigkeit empfinden. Verschaffe ihnen alle unschuldigen Freuden, vertreibe
ihnen die Ungeduld, ergötze sie mit Musik, Tanz und köstlichen Getränken,
überrede sie, oftmals zusammen zu kommen. Wollen sie gern aufs Land, so
magst Du sie dorthin führen, aber laß alle Männer über die Klinge springen,
die sich vor ihnen sehen lassen sollten. Halte sie zur Reinlichkeit an, welche
das Bild einer reinen Seele ist, sprich ihnen manchmal von mir. Ich möchte sie
gern an jenem lieblichen Orte, den sie durch ihre Gegenwart verschönern,
wiedersehen. Lebe wohl.

Ta u r i s , den 18ten des Mondes Saphar 1711.

Dritter Brief

Zachi an Usbek in Tauris

Wir haben dem Obersten der Eunuchen befohlen, uns aufs Land zu füh-
ren, er wird Dir sagen, daß uns kein Unfall betroffen hat. Als wir den Fluß
überschreiten und unsere Sänften verlassen mußten, setzten wir uns, wie es
Brauch  ist,  in  geschlossene  Tragsessel,  zwei  Sklaven  trugen  uns  auf  den
Schultern 1 und wir entgingen allen beobachtenden Blicken.

Wie hätte ich, lieber Usbek in Deinem Serail zu Ispahan leben können?
an jenen Orten, die mich unaufhörlich an vergangene Freuden erinnerten und
so alle Tage mit neuer Gewalt meine Wünsche reizten? Ich irrte von Gemä-
chern zu Gemächern, Dich immer suchend und niemals findend, während ich
überall einer grausamen Erinnerung an mein entschwundenes Glück begeg-
nete. Bald fand ich mich dort, wo ich Dich zum ersten Male in meinem Leben
in meine Arme schloß, bald wieder dort, wo Du den berufenen Zwist unter
Deinen Frauen entschiedest. Jede von uns behauptete, der andern an Schön-
heit überlegen zu sein, wir erschienen vor Dir, nachdem wir alles erschöpft
hatten, was die Phantasie an Schmuck und Zierrat zu ersinnen vermag. Du
betrachtetest mit Wohlgefallen die Wunder unserer Kunst, Du stauntest, wie
weit uns der Eifer, Dir zu gefallen, getrieben hatte. Aber Du ließest bald diese
geborgten Reize natürlichen Schönheiten weichen, Du zerstörtest unser gan-
zes Werk, wir mußten uns all’ jener Zierden entkleiden, welche Dir lästig ge-
worden, wir mußten in dem schlichten Gewande der Natur vor Deinem Blick
erscheinen. Nichts galt mir die Schamhaftigkeit, ich dachte nur an meinen
Ruhm. Glücklicher Usbek! Wie viele Reize wurden vor Deinen Augen enthüllt!

1 Was für ein Fortschritt in dieser lächerlich kurzen Zeit von 316 Mondjahren! Im nächsten 
Jahr dürfen in Saudi-Arabien die Frauen sogar Auto fahren und das Fußballstadion betre-
ten, natürlich vollverschleiert.
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Wir sahen Dich lange von Entzücken zu Entzücken schweifen, Deine schwan-
kende Seele blieb lange unschlüssig, jeder neue Liebreiz begehrte seinen Zoll
von Dir, wir wurden in einem Nu alle von Deinen Küssen bedeckt, Du warfst
Deine neugierigen Blicke auf die geheimsten Stellen, Du ließest uns in einem
Augenblick in tausend verschiedenen Stellungen an Dir vorbeidefilieren, im-
mer neue Befehle und immer neues Gehorchen! Ich gestehe Dir, Usbek, eine
noch lebhaftere Leidenschaft als der Ehrgeiz ließ mich wünschen, Dir zu ge-
fallen. Ich sah mich unvermerkt die Herrin Deines Herzens werden, Du erfaß-
test mich, Du ließest mich los, Du kehrtest zu mir zurück und ich wußte Dich
festzuhalten, der Triumph war gänzlich mein und meinen Nebenbuhlerinnen
blieb die Verzweiflung. Es war uns, als wären wir allein auf der Welt, Alles,
was uns umgab, war nicht mehr wert, uns zu beschäftigen. Wollte der Him-
mel, daß meine Nebenbuhlerinnen den Mut gehabt hätten, Zeuginnen aller
Liebeszeichen zu bleiben, die ich von Dir empfing! Hatten sie mein Entzücken
gewahrt, so hätten sie den Unterschied zwischen meiner Liebe und der ihren
gefühlt, sie hätte gesehen, daß, wenn sie auch an Reizen mit mir wetteifern
konnten, sie es nicht mit mir aufnehmen konnten an Innigkeit ... Aber wo bin
ich? Wohin führt mich diese leere Erzählung? Es ist ein Unglück, nicht geliebt
zu werden, aber es ist ein Schimpf, nicht mehr geliebt zu werden. Du verläs-
sest uns, Usbek, um in barbarischen Regionen umherzuschweifen. Wie! gilt es
Dir nichts mehr, geliebt zu werden? Ach, Du weißt nicht einmal, was Du ver-
lierst! Ich stoße Seufzer aus, die nicht gehört werden, meine Tränen fließen
und Du weidest Dich nicht daran, die Liebe scheint rings im Serail zu atmen
und Deine Gefühllosigkeit hält Dich unablässig fern von dort! Ach, mein ge-
liebter Usbek, verständest Du doch, glücklich zu sein!

Fa t m e h s  S e r a i l , den 21sten des Mondes Maharram 1711.

Vierter Brief

Zephis an Usbek in Erzerum

Ja, dies schwarze Ungeheuer hat beschlossen, mich zur Verzweiflung zu
bringen. Er will mir mit aller Gewalt meine Sklavin Zelide entreißen, — Zeli-
de, die mir mit solcher Ergebenheit dient und deren geschickte Hände überall
Zierde  und  Anmut  verbreitet.  Es  genügt  ihm  nicht,  daß  diese  Trennung
schmerzlich ist, er will, daß sie auch noch entehrend sei. Der Schändliche will
die Motive meines Vertrauens als verbrecherisch ansehen und weil er sich
hinter der Tür, wohin ich ihn immer verweise, langweilt, so wagt er, sich die
Miene zu geben, als hätte er Dinge gehört oder gesehen, die ich mir nicht ein-
mal zu denken vermag. Ich bin sehr unglücklich! Weder meine Zurückhaltung,
noch  meine  Tugend  konnten  mich  vor  seinem ungereimten  Verdachte  be-
schützen, ein elender Sklave wagt, mich bis in Dein Herz hinein anzugreifen
und ich muß mich dort verteidigen. Nein, ich habe zu viel Selbstachtung, um
mich zu Rechtfertigungen zu erniedrigen, ich will keinen andern Bürgen für
meine Ausführung als Dich selbst, als Deine Liebe, als die meine und, wenn
ich es Dir sagen soll, teurer Usbek, als meine Tränen.

Fa t m e h s  S e r a i l , den 27sten des Mondes Maharram 1711.
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Fünfter Brief

Rustan an Usbek in Erzerum

Du bist der Gegenstand aller Gespräche in Ispahan, man spricht von
nichts, als von Deiner Abreise. Die Einen schreiben sie einer Flatterhaftigkeit
des Geistes, die anderen einem Kummer zu, nur Deine Freunde verteidigen
Dich und sie überzeugen niemand. Man kann nicht begreifen, daß Du Deine
Frauen, Deine Eltern, Deine Freunde, Dein Vaterland verlassen konntest, um
nach Gegenden zu reisen, welche den Persern unbekannt sind. Ricas Mutter
ist untröstlich, sie verlangt von Dir ihren Sohn, den Du ihr, so sagt sie, ent-
führt hast. Was mich betrifft, lieber Usbek, so bin ich von Natur geneigt, alles,
was Du tust, zu billigen, aber ich vermöchte wirklich nicht, Dir Deine Abwe-
senheit zu verzeihen und was für Gründe Du mir auch dafür mitteilen magst,
meinem Herzen werden sie niemals einleuchten. Lebe wohl. Behalte mich im-
mer lieb.

I s p a h a n , den 28sten des Mondes Rebiab I. 1711.

Sechster Brief

Usbek an seinen Freund Nessir in Ispahan

Eine Tagereise von Eriwan verließen wir Persien, um das unter türki-
scher Botmäßigkeit stehende Gebiet zu betreten. Zwölf Tage später kamen
wir in Erzerum an, wo wir drei oder vier Monate verweilen werden.

Ich muß Dir bekennen, Nessir, ich empfand einen geheimen Schmerz,
als ich Persien aus dem Gesichte verlor und mich inmitten der treulosen Os-
manen befand. Je weiter ich in das Reich dieser Unheiligen eindrang, desto
unheiliger kam ich mir selber vor.

Mein  Vaterland,  meine  Familie,  meine  Freunde  tauchten  in  meinem
Geiste empor, meine herzliche Liebe zu ihnen erwachte aufs Neue, eine ge-
wisse Unruhe begann mich zu verwirren und ließ mich erkennen, daß ich für
meine Ruhe zu viel unternommen habe.

Was aber am meisten mein Herz bekümmert, sind meine Frauen. Ich
kann nicht an sie denken, ohne von Betrübnis verzehrt zu werden.

Nicht etwa, Nessir, daß ich sie liebte, in dieser Hinsicht bin ich von ei-
ner Gefühllosigkeit, die mir nichts zu wünschen übrigläßt. In dem zahlreichen
Serail, in welchem ich lebte, habe ich der Liebe vorgebeugt und sie durch sich
selber zerstört, allein eben aus meiner Kälte entspringt eine geheime Eifer-
sucht, die mich verzehrt. Ich sehe eine Schar von Frauen fast gänzlich sich
selbst überlassen, ich habe nur feige Seelen, welche mir für sie haften. Es hät-
te seine Not, mich sicherzustellen, wenn meine Sklaven treu wären, was wird
daraus, wenn sie es nicht sind? Was für traurige Nachrichten könnten mir in
den fernen Ländern, die ich durchreisen will,  darüber zugehen! Es ist  ein
Übel, für das meine Freunde mir kein Heilmittel darbieten können, ein Ort,
dessen traurige Geheimnisse sie nicht kennen dürfen, und was könnten sie
dabei tun? Würde mir nicht verborgene Straflosigkeit tausendmal lieber sein,
als eine Aufsehen machende Züchtigung? Ich vertraue Deinem Herzen alle
meine Sorgen, lieber Nessir. Es ist der einzige Trost, der mir in meiner gegen-
wärtigen Lage übrig bleibt.

E r z e r u m , den 10ten des Mondes Rebiab II. 1711.
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Siebenter Brief

Fatmeh an Usbek in Erzerum

Seit [Vor] zwei Monaten bist Du abgereist, mein teurer Usbek und noch
kann ich es in meiner Betrübnis nicht glauben. Ich durcheile das Serail, als
wärest Du noch dort und nichts reißt mich aus meinem Irrtum. Was soll aus
einer Frau werden, die Dich liebt und gewohnt war, Dich in ihre Arme zu
schließen, die nur mit der Sorge beschäftigt war, Dir Beweise ihrer Zärtlich-
keit zu geben, frei durch das Vorrecht ihrer Geburt, aber eine Sklavin durch
die Gewalt ihrer Liebe?

Als ich Dich heiratete, hatten meine Augen noch nie das Antlitz eines
Mannes erschaut: Du bist noch immer der Einzige, dessen Anblick mir gestat-
tet worden ist 1, denn zu den Männern rechne ich nicht die abscheulichen Eu-
nuchen, deren geringste Unvollkommenheit es ist, daß sie keine Männer sind.
Wenn ich die Schönheit Deines Antlitzes mit der Häßlichkeit des ihrigen ver-
gleiche, so kann ich nicht umhin, mich glücklich zu preisen. Meine Phantasie
gewährt  mir  keine  entzückendere  Vorstellung,  als  die  bezaubernden Reize
Deiner Person. Ich schwöre Dir, Usbek, wenn es mir gestattet wäre, diesen
Ort zu verlassen, an welchem ich durch den Zwang meiner Lage eingeschlos-
sen bin, wenn ich mich der Leibwache entziehen könnte, die mich umgibt,
wenn ich meine Wahl treffen dürfte unter allen Männern, die in dieser Haupt-
stadt der Völker leben, — Usbek, ich schwöre Dir, ich würde keinen wählen,
als Dich. Es kann in der Welt außer Dir keinen geben, der geliebt zu werden
verdient.

Denke nicht, daß Deine Abwesenheit mich veranlaßt hätte, eine Schön-
heit, die Dir wert ist, zu vernachlässigen, obschon niemand mich sehen darf
und der Schmuck, den ich anlege, zu Deinem Glücke nichts beiträgt, suche
ich doch immer, mich in der Kunst, zu gefallen, zu üben. Ich lege mich nicht
aufs Lager, ohne mit den kostbarsten Essenzen parfümiert zu sein, ich rufe
mir die selige Zeit ins Gedächtniß, wo Du in meine Arme kamst, ein schmei-
chelnder Traum, der mich verlockt, zeigt mir den teuren Gegenstand meiner
Liebe, meine Phantasie verliert sich in ihre Wünsche, wie sie sich mit ihren
Hoffnungen schmeichelt. Ich denke bisweilen, daß Du, überdrüssig einer be-
schwerlichen Reise, zu uns zurückkehren wirst, die Nacht verrinnt in Träu-
men, die weder dem Wachen noch dem Schlummer angehören, ich suche Dich
an meiner Seite und es ist mir, als flöhest Du mich, endlich verscheucht die
Glut, die mich verzehrt, selbst diese Traumwonnen und ruft meine Besinnung
zurück. Ich finde mich dann so aufgeregt ... Du wirst es nicht glauben, Usbek,
aber es  ist  unmöglich,  in diesem Zustande fortzuleben,  Feuer durchströmt
meine Adern. O, daß ich Dir nicht aussprechen kann, was ich so lebhaft emp-
finde! und warum empfinde ich so lebhaft,  was ich Dir  nicht  aussprechen
kann? In diesen Augenblicken, Usbek, gäbe ich alle Reiche der Welt 2 für ei-
nen einzigen Kuß von Dir. Wie unglücklich ist ein Weib, das so heftige Sehn-

1 Die persischen Frauen werden viel strenger bewacht, als die türkischen und indischen 
Frauen. Anm. des Verf. [M]

2 Auf die Idee, etwas zu verschenken, was man nicht besitzt, kommen auch andere, bei-
spielsweise möchten manche das rechts—faschistische islamfeindliche Bundesland Sach-
sen aus Deutschland ausgliedern, sogar verkaufen oder wegschenken (Stichwort Bundes-
tagswahl 2017). In Goethes »Reinecke Fuchs« heißt es also: » … Ja, sie schwur: ein Schatz 
von Golde, wenn sie ihn hätte, / Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt ihn missen. So 
jammert‘ / Sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung … « (Dritter Gesang)
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sucht empfindet, wenn sie dessen beraubt ist, der allein die ihre stillen kann!
Sich selbst überlassen, ohne irgend ein Mittel zur Zerstreuung, muß sie unter
ewigen Seufzern und unter dem Toben einer krankhaft gereizten Leidenschaft
ihr Leben verbringen, weit entfernt, glücklich zu sein, hat sie nicht einmal den
Genuß, zum Glück eines andern beizutragen, die unnütze Zierde eines Serails,
welche für die Ehre und nicht für das Wohl ihres Mannes bewacht wird!

Ihr Männer seid recht grausam! Ihr freut Euch darüber, daß wir ein Ver-
langen empfinden, das wir nicht befriedigen können, Ihr behandelt uns, als
wären wir gefühllos und Ihr würdet sehr erzürnt sein, wenn wir es wären, Ihr
glaubt, daß unsere so lange gekreuzigten Begierden bei Eurem Anblick neu
erwachen würden. Es kostet freilich Mühe, Liebe für sich zu erwecken, es ist
ein kürzerer Weg, von der Verzweiflung unserer Sinne zu erlangen, was Ihr
von Eurem Verdienste nicht zu erwarten wagt.

Lebe wohl, mein geliebter Usbek, lebe wohl! Verlaß Dich darauf, daß ich
nur lebe, um Dich anzubeten, meine Seele ist ganz von Dir erfüllt und Deine
Abwesenheit würde, weit entfernt Dich in Vergessenheit zu bringen, vielmehr
meine Liebe erhöhen, wenn sie anders noch heftiger werden könnte.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 12ten des Mondes Rebiab I. 1711.

Achter Brief

Usbek an seinen Freund Rustan in Ispahan

Dein Brief erreichte mich in Erzerum, wo ich mich jetzt aufhalte. Ich
hatte mir wohl gedacht, daß meine Abreise viel Lärm machen würde, doch
darüber habe ich mich nicht gehärmt. Wem soll ich nach Deiner Ansicht fol-
gen? Der Einsicht meiner Feinde, oder der meinen?

Ich lebte seit meiner zartesten Jugend bei Hofe. Ich darf es sagen, mein
Herz wurde dort nicht verdorben, ich faßte sogar einen großen Vorsatz: ich
wagte es, dort tugendhaft zu sein. Sobald ich das Laster kennenlernte, wand-
te ich ihm den Rücken, aber ich näherte mich ihm später, um es zu entlarven.
Ich trug das Wort der Wahrheit bis an die Stufen des Thrones, ich redete dort
eine bis dahin unbekannte Sprache, ich brachte die Schmeichelei außer Fas-
sung und ich setzte gleichzeitig die Götzendiener und ihren Abgott in Erstau-
nen.

 Als ich jedoch sah, daß meine Aufrichtigkeit mir Feinde gemacht, als
ich mir die Eifersucht der Minister zugezogen hatte, ohne die Gunst des Fürs-
ten zu besitzen, als ich mich an einem verderbten Hofe nur noch durch eine
schwache Tugend aufrechterhielt,  da beschloß ich, denselben zu verlassen.
Ich erheuchelte eine große Liebe zu den Wissenschaften und indem ich sie er-
heuchelte, kam sie mir wirklich. Ich mischte mich in keine Geschäfte mehr
und zog mich auf ein Landhaus zurück. Aber selbst diese Lebensart hatte ihre
Ungelegenheiten, ich blieb immer der Bosheit meiner Feinde ausgesetzt und
ich hatte mich fast aller Mittel beraubt, mich davor zu schützen. Gewisse ge-
heime Winke ließen mich ernstlich auf mich Bedacht nehmen, ich beschloß,
mich aus meinem Vaterlande zu verbannen, und eben meine Zurückgezogen-
heit vom Hofe bot mir einen geeigneten Vorwand. Ich ging zum König, ich
sprach ihm von meiner Lust, mich in den Wissenschaften des Abendlandes zu
unterrichten, ich deutete ihm an, daß er aus meinen Reisen Gewinn ziehen
könne, ich fand Gnade vor seinen Augen, ich reiste ab und entzog meinen
Feinden ein Opfer.
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Dies,  Rustan,  ist  der  wahre  Beweggrund meiner  Reise.  Laß  Ispahan
schwatzen, verteidige mich nur vor denen, die mich lieben. Laß meinen Fein-
den ihre boshaften Auslegungen, ich bin überglücklich, daß dies das einzige
Übel ist, das sie mir zufügen können.

Gegenwärtig spricht man von mir, vielleicht werde ich nur zu bald ver-
gessen sein und meine Freunde ... Nein, Rustan, ich werde ihnen stets teuer
sein, ich rechne auf ihre Treue wie auf die Deine.

E r z e r u m , den 20sten des Mondes Gemmadi II. 1 7 1 1 .

Neunter Brief

Der oberste Eunuch an Ibbi in Erzerum

Du begleitest Deinen alten Herrn auf seinen Reisen, Du durcheilst Pro-
vinzen und Reiche, die Sorgen können keinen Eindruck auf Dich machen, je-
der Augenblick zeigt Dir neue Gegenstände. Alles, was Du siehst, erheitert
Dich und läßt Dir die Zeit unmerklich verfließen.

Anders steht es um mich, der, eingeschlossen in ein abscheuliches Ge-
fängnis, immer von denselben Ängsten gequält wird. Ich seufze unter der er-
drückenden Last fünfzigjähriger Sorgen und Unruhen und ich kann nicht sa-
gen, daß ich im Verlauf meines langen Lebens einen frohen Tag und einen ru-
higen  Augenblick  gehabt  habe.  Als  mein  erster  Herr  den  grausamen Ent-
schluß,  mir  seine  Weiber  anzuvertrauen,  gefaßt  und  mich  durch  Ver-
lockungen, welche von tausend Drohungen unterstützt wurden, genötigt hat-
te, mich auf ewig meiner selbst zu entäußern, gedachte ich, müde der Ver-
wendung zu beschwerlicheren Arbeiten, meine Leidenschaften meiner Ruhe
und meinem Glücke zu opfern. Unglücklicher, der ich war! Mein befangener
Geist ließ mich nur die Entschädigung, nicht den Verlust erblicken, ich hoffte,
daß ich von den Anfechtungen der Liebe befreit sein würde durch die Ohn-
macht, sie zu befriedigen. Ach, man verlöschte in mir die Wirkung meiner Lei-
denschaften, ohne ihre Ursache zu verlöschen, und, weit entfernt, davon er-
löst zu sein, fand ich mich vielmehr von Gegenständen umringt, die sie unauf-
hörlich reizten. Ich trat in das Serail, wo alles mir ein Bedauern des Verlore-
nen einflößte,  ich  fühlte  mich jeden Augenblick  erregt,  tausend natürliche
Reize schienen sich vor meinem Anblick nur zu enthüllen, um mich zur Ver-
zweiflung zu bringen, um das Maß des Elends voll zu machen, hatte ich be-
ständig einen glücklichen Mann vor Augen. In dieser unseligen Zeit habe ich
nie eine Frau zum Lager meines Herrn geführt und sie niemals entkleidet,
ohne mit Wut im Herzen und schrecklicher Verzweiflung in der Seele heimzu-
kehren.

So habe ich meine elende Jugend verbracht. Ich hatte keinen Vertrauten
als mich selbst. Langeweile und Gram verzehrten mich, aber ich mußte sie
hinunterwürgen, und eben diese Frauen, die ich mit so zärtlichen Augen zu
betrachten mich versucht fühlte,  sah ich nur mit  finsteren Blicken an, ich
wäre ja verloren gewesen, wenn sie mich durchschaut hätten, welchen Vorteil
hätten sie nicht daraus gezogen?

 Ich erinnere mich, daß ich eines Tages, als ich eine Frau ins Bad brach-
te, so trunken ward, daß ich ganz den Verstand verlor und meine Hand sich
an einen entsetzlichen Ort verirrte. Beim ersten Nachdenken glaubte ich, die-
ser Tag werde mein letzter sein, ich war indes so glücklich, einem tausendfa-
chen Tode zu entrinnen, aber die Schöne, welche ich zur Vertrauten meiner
Schwäche gemacht hatte, ließ mich ihr Stillschweigen sehr teuer bezahlen,
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ich verlor gänzlich meine Gewalt über sie und sie hat mich seitdem zu Gefäl-
ligkeiten gezwungen, die mich tausendmal der Gefahr aussetzten, mein Leben
zu verlieren.

Nun endlich ist das Feuer meiner Jugend erloschen, ich bin alt und be-
finde mich in dieser Hinsicht in einem ruhigen Zustande, ich betrachte die
Weiber mit Gleichgültigkeit und ich zahle ihnen mit Zinsen alle Verachtung
und alle Qualen zurück, die sie mich haben erdulden lassen. Ich erinnere mich
stets daran, daß ich geboren ward, ihnen zu gebieten, und es ist mir, als wür-
de ich wieder Mann, wenn ich Gelegenheit habe, ihnen noch zu gebieten. Ich
hasse sie, seit ich sie kalten Sinnes betrachte und seit mein Verstand mich all’
ihre Schwächen erblicken läßt. Obgleich ich sie für einen andern bewache,
gewährt mir doch das Vergnügen, mir Gehorsam zu erzwingen, eine geheime
Lust, wenn ich ihnen alles entziehe, so ist mirs, als geschähe es für mich und
daraus entspringt mir stets das Gefühl einer Art Befriedigung, ich herrsche in
Serail wie in einem kleinen Königreiche, und mein Ehrgeiz, die einzige Lei-
denschaft die mir geblieben, wird einigermaßen erfüllt. Ich sehe mit Freuden,
daß alles sich um mich dreht und daß ich jeden Augenblick nötig bin, ich er-
trage gern den Haß aller dieser Frauen, der mich aus dem Posten, den ich
einnehme, befestigt. Auch haben sie es nicht mit einem Undankbaren zu tun:
ich stehe all’ ihren unschuldigsten Vergnügungen im Wege, ich stelle mich ih-
nen stets als eine unerschütterliche Schranke dar, sie machen Pläne und ich
vereitle sie plötzlich, ich waffne mich mit abschlägigen Antworten, ich spicke
mich mit Bedenklichkeiten, ich führe nie etwas anderes im Munde, als die
Worte Pflicht, Tugend, Keuschheit, Sittsamkeit, ich bringe sie zur Verzweif-
lung, indem ich ihnen unaufhörlich von der Schwäche ihres Geschlechts 1 und
dem Herrscherrecht des Gebieters rede, ich beklage dann, daß ich zu so gro-
ßer Strenge genötigt sei und ich scheine ihnen begreiflich machen zu wollen,
daß kein anderes Motiv, als ihr eigenes Interesse und meine herzliche Zunei-
gung, mich leite.

Dabei habe ich meinerseits freilich zahllose Unannehmlichkeiten zu er-
dulden und die rachsüchtigen Frauen suchen die Verdrießlichkeiten, welche
ich ihnen bereite, noch zu überbieten. Sie legen schreckliche Gegenminen. Es
ist  zwischen uns gewissermaßen eine beständige Flut  und Ebbe der Herr-
schaft und Unterwürfigkeit, sie lassen mir stets die demütigendsten Geschäfte
zufallen,  sie  affektieren  eine  Verachtung,  die  kaum ihresgleichen hat,  und
ohne Rücksicht auf mein Alter lassen sie mich nachts zehnmal der geringsten
Kleinigkeit wegen aufstehen, ich werde unablässig von Aufträgen, Befehlen,
Geschäften, Launen erdrückt. Sie scheinen sich förmlich abzulösen, um mich
in Tätigkeit zu setzen und ihre Einfälle scheinen systematisch aufeinander zu
folgen. Oft macht es ihnen Spaß, mich zur Verdopplung meiner Sorgen zu ver-
anlassen, sie flüstern mir falsche vertrauliche Mitteilungen zu, bald sagt man
mir, ein junger Mann schleiche um die Mauern des Serails, ein andermal, man
habe ein Geräusch gehört, oder man müsse einen Brief abgeben. Alles dies
beunruhigt mich und sie lachen über meine Unruhe, es gewährt ihnen Entzü-
cken, zu sehen, wie ich mich solchergestalt selbst quäle. Ein andermal locken
sie mich hinter die Tür und halten mich dort Tag und Nacht hindurch fest. Sie
verstehen trefflich, Krankheiten, Ohnmachten, Angst zu erheucheln, es fehlt

1 2.228 »Und den (Frauen) stehen die gleichen Rechte zu wie sie (die Männer) zur gütigen 
Ausübung über sie haben. Doch die Männer stehen eine Stufe über ihnen.«
2.282 »Und lasset zwei Zeugen unter euren Männern es bezeugen, und wenn es keine zwei
Männer gibt, dann (sollen es bezeugen) ein Mann und zwei Frauen von denen, die euch als
Zeugen geeignet erscheinen, damit, wenn sich eine der beiden irrt, die andere von ihnen 
sie (daran) erinnert. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie gerufen werden.«
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ihnen nicht an Vorwänden, mich auf den Punkt, wohin sie mich haben wollen,
zu bringen. Bei solchen Gelegenheiten bedarf es eines blinden Gehorsams und
einer grenzenlosen Dienstfertigkeit,  eine Weigerung aus dem Munde eines
Menschen wie ich wäre ganz unerhört und wenn ich schwankte, ihnen zu ge-
horchen, so hätten sie recht, mich zu züchtigen. Ich wollte lieber mein Leben
verlieren, mein guter Ibbi, als mir diese Demütigung gefallen lassen.

Das ist noch nicht alles, ich bin keinen Augenblick sicher, mich in der
Gunst meines Herrn zu behaupten, ich habe so viele Feindinnen in seinem
Herzen, welche nur daran denken, mich zu verderben, sie haben Viertelstun-
den, wo man nicht auf mich hört, Viertelstunden, wo man ihnen nichts ab-
schlägt, Viertelstunden, wo ich stets Unrecht erhalte. Ich führe die erzürnten
Frauen zum Lager meines Herrn: glaubst Du, daß man dort für mich arbeitet
und daß meine Partei die stärkste ist? Ich habe alles zu fürchten von ihren
Tränen, ihren Seufzern, ihren Umarmungen und selbst von Ihren Wonnen, sie
verweilen am Ort ihrer Triumphe, ihre Reize werden mir furchtbar, die gegen-
wärtigen Dienste löschen in einem Augenblick all’ meine früheren Dienstleis-
tungen aus und nichts bürgt mir für einen Herrn, der nicht mehr seiner selbst
mächtig ist.

Wie oftmals habe ich mich mit seiner Gunst schlafen gelegt und bin in
Ungnaden aufgestanden! Was hatte ich an dem Tage verbrochen, als ich so
unwürdig um das Serail herum gepeitscht ward? Ich verließ eine Frau in den
Armen meines Herrn, als sie ihn in Wallung sah, vergoß sie einen Strom von
Tränen, sie beklagte sich und wußte ihre Klagen so geschickt zu lenken, daß
sie sich nach Maßgabe der Liebe steigerten, welche sie entzündet. Wie hätte
ich in einem so kritischen Augenblicke mich halten können? Ich war verloren,
als ich mich dessen am wenigsten versah, ich ward das Opfer einer verliebten
Unterhandlung und eines Vertrages, den Seufzer zu Stande gebracht hatten.
Das, lieber Ibbi, ist der traurige Zustand, in welchem ich stets gelebt habe.

Wie glücklich bist  Du! Deine Sorgen beschränken sich einzig auf die
Person Usbeks. Es ist Dir leicht, ihm zu gefallen und Dich bis zum letzten Dei-
ner Tage in seiner Gunst zu erhalten.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , am letzten des Mondes Saphar 1711.

Zehnter Brief

Mirza an seinen Freund Usbek in Erzerum

Du bist der Einzige, der mich für die Abwesenheit Ricas entschädigen
könnte und nur Rica könnte mich über die Deinige trösten. Du fehlst uns, Us-
bek, Du warst die Seele unserer Gesellschaft. Wie viel Gewalt bedarf es, um
die Bande zu zerreißen, welche Herz und Geist geknüpft haben!

Wir disputieren hier viel, unsere Disputationen betreffen meist die Mo-
ral. Gestern warf man die Frage auf, ob die Menschen glücklich seien durch
die Freuden und die Befriedigung der Sinne, oder durch die Ausübung der Tu-
gend? Ich habe Dich oftmals sagen hören, daß die Menschen geboren seien,
um tugendhaft zu sein und daß die Gerechtigkeit eine Eigenschaft, die ihnen
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eben so eigentümlich sei wie die Existenz 1. Ich bitte Dich, erkläre mir, was Du
damit sagen willst.

Ich habe mit Mullahs 1 geredet, die mich mit ihren Stellen aus dem Ko-
ran zur Verzweiflung bringen, denn ich rede ihnen nicht wie ein wahrer Gläu-
biger, sondern wie ein Mensch, wie ein Bürger, wie ein Familienvater. Lebe
wohl.

I s p a h a n , am letzten des Mondes Saphar 1711.

Elfter Brief

Usbek an Mirza in Ispahan

Du begibst Dich Deines Verstandes, um den meinigen auf die Probe zu
stellen, ja, Du lässest Dich herbei, mich um Rat zu fragen, Du hälst mich für
fähig, Dich zu belehren. Mein lieber Mirza, eins schmeichelt mir noch mehr
als  die  gute  Meinung,  welche  Du  von  mir  gefaßt  hast,  ich  meine  Deine
Freundschaft, der ich sie verdanke.

Um zu erfüllen, was Du von mir verlangst, glaubte ich keine allzu abs-
trakten Betrachtungen anstellen zu dürfen. Es gibt gewisse Wahrheiten, von
denen man nicht  bloß überzeugen,  sondern die  man auch fühlbar machen
muß,  dahin  gehören  die  Wahrheiten  der  Moral.  Vielleicht  wird  folgendes
Stück Geschichte größeren Eindruck auf Dich machen, als das subtilste Rä-
sonnement.

Es gab in Arabien ein kleines Volk, die Troglodyten genannt, welches
von jenen alten Troglodyten abstammte, die, wenn wir den Geschichtsschrei-
bern Glauben schenken, mehr Tieren als Menschen glichen. Diese ihre Nach-
kommen waren nicht so mißgestaltet, sie waren nicht zottig wie die Bären, sie
pfiffen und zischten nicht, sie hatten zwei Augen, aber sie waren so schlecht
und wild, daß es unter ihnen keinen Grundsatz der Billigkeit oder Gerechtig-
keit gab.

Sie  hatten einen König  fremden Ursprungs,  der,  um die  Bösartigkeit
ihres Naturells zu mildern, sie streng behandelte, aber sie verschworen sich
wider ihn, töteten ihn und vertilgten die ganze königliche Familie.

Nachdem sie diesen Streich ausgeführt, versammelten sie sich, um eine
Regierung zu wählen und nach vielen Zänkereien setzten sie einen Magistrat
ein. Aber kaum hatten sie denselben gewählt, so wurden ihnen die Ratsherren
unerträglich und sie brachten sie gleichfalls um.

Frei von dem neuen Joche, befragte dies Volk nur sein wildes Naturell.
Alle Einzelnen kamen dahin überein, daß sie niemand mehr gehorchen woll-
ten, daß jeder allein über seine Interessen wachen solle, ohne die der anderen
zu befragen.

Dieser einstimmige Beschluß schmeichelte außerordentlich jedem Ein-
zelnen. Sie sagten: »Was brauche ich mich zu schinden und zu placken für
Leute, die mich nichts angehen? Ich werde nur an mich selbst denken. Ich
werde glücklich leben, was geht es mich an, ob die anderen glücklich sind?

1 Eine sehr idealistische Auffassung. Allah selbst jedoch sagt. »Ich habe die Dschinn (Ginn) 
und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.« (51.56) Da die Moslems mit der 
Prädestinationslehre geschlagen sind, gibt ihnen Allah ein Geschenk, das ihn selbst nichts 
kostet. Er sagt (3.110): »Ihr (Gläubigen) seid die beste Gemeinschaft, die unter den 
Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist und 
glaubt an Allah.« Solches hat viel zur morgenländischen Großmäuligkeit und zum 
mohammedanischen Auserwähltheitsdünkel beigetragen.

1 Mohammedanische Priester, welche die Gläubigen zum Gebet rufen. A. d. Übers. [M]
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Ich werde mir alles, was ich bedarf, verschaffen und wenn ich das habe, so
kümmert es mich keinen Deut, ob alle anderen Troglodyten elend sind.«

Es war just der Monat, wo man die Saat in die Erde legt. Jeder sagte:
»Ich werde mein Feld nur so weit bestellen, daß es mir das Getreide liefert,
dessen ich zu meiner Ernährung bedarf, eine größere Menge wäre nutzlos für
mich, ich werde mich nicht für nichts und wieder nichts anstrengen.«

Die Gefilde dieses kleinen Reiches waren nicht alle von derselben Be-
schaffenheit, einige waren dürr und gebirgig und andere, die in der Niede-
rung  lagen,  waren  von  mehreren  Strömen  befeuchtet  In  diesem  Jahre
herrschte eine sehr große Trockenheit, so daß die Gefilde aus den hochliegen-
den  Orten  gar  kein  Korn  trugen,  während  die,  welche  bewässert  werden
konnten, sehr fruchtbar waren. Die Bergbewohner kamen daher fast alle vor
Hunger um durch die Hartherzigkeit der andern, welche sich weigerten, ihre
Ernte mit ihnen zu teilen.

Das folgende Jahr war sehr regnerisch, die hochliegenden Orte erwie-
sen sich außerordentlich fruchtbar und die niedrig gelegenen Felder wurden
gänzlich überschwemmt. Die Hälfte des Volkes litt abermals Hungersnot, aber
die Unglücklichen stießen auf eben so hartherzige Leute, wie sie selber gewe-
sen.

Einer der vornehmsten Einwohner hatte eine sehr schöne Frau,  sein
Nachbar verliebte sich in dieselbe und entführte sie. Es erhob sich ein großer
Streit und nach vielen Beleidigungen und Tätlichkeiten kamen sie überein,
sich der Entscheidung eines Troglodyten zu unterwerfen, der, so lange die Re-
publik bestand, einiges Ansehen genossen hatte. Sie begaben sich zu ihm und
wollten ihm ihre Gründe vortragen. »Was kümmert es mich«, sagte der Mann,
»ob diese Frau Dir oder Dir gehört? Ich habe mein Feld zu bestellen, es fällt
mir wahrhaftig nicht ein, meine Zeit darauf zu verwenden, Eure Streitsache
zu schlichten und in Euren Angelegenheiten zu arbeiten, während ich die mei-
nen vernachlässigen würde. Ich bitte Euch, mich in Ruhe zu lassen und mich
nicht mehr mit Euren Zänkereien zu behelligen.« Damit verließ er sie und
ging sein Feld bestellen. Der Räuber, welcher der Stärkere war, schwor, er
werde eher sterben, als die Frau zurückgeben, und der andere, durchdrungen
von der Ungerechtigkeit seines Nachbarn und der Hartherzigkeit des Rich-
ters, machte sich verzweiflungsvoll auf den Heimweg, als er einer jungen und
schönen Frau begegnete, die von der Quelle kam. Er hatte keine Frau mehr,
diese gefiel ihm, und sie gefiel ihm umso besser, als er erfuhr, daß sie die Frau
dessen sei, den er zum Schiedsrichter hatte nehmen wollen und der so wenig
Gefühl für sein Unglück bewiesen hatte. Er entführte sie und nahm sie mit in
sein Haus.

Es lebte dort ein Mann, der ein sehr fruchtbares Feld besaß, das er mit
großer Sorgfalt bestellte, zwei seiner Nachbarn verbanden sich miteinander,
jagten ihn aus seinem Hause und nahmen sein Feld in Besitz, sie schlossen ei-
nen Bund miteinander, um sich gegen alle zu verteidigen, die es ihnen weg-
nehmen wollten und es gelang ihnen dadurch wirklich, sich mehrere Monate
lang daselbst zu behaupten. Aber einer der beiden, dem es leid wurde, zu tei-
len, was er allein haben konnte, tötete den andern und wurde alleiniger Herr
des Feldes.  Seine Herrschaft  währte nicht  lange,  zwei  andere Troglodyten
griffen ihn an, er war zu schwach um sich zu verteidigen und wurde niederge-
macht.

Ein fast nackter Troglodyt sah Wolle, die zu verkaufen war, er fragte
nach dem Preise und der Kaufmann sprach bei sich: »Natürlich sollte ich für
meine Wolle nur so viel Geld erhoffen, als ich brauche, um zwei Maß Getreide
zu kaufen, aber ich werde sie viermal so teuer verkaufen, um acht Maß zu er-
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halten.« Jener mußte darauf eingehen und den geforderten Preis zahlen. »Das
kommt mir eben recht,« sagte der Kaufmann, »ich kann jetzt Getreide erhal-
ten« »Was sagt Ihr?« frug der Käufer, »Ihr braucht Getreide? Ich habe solches
zu verkaufen, nur wird der Preis Euch vielleicht Wunder nehmen, denn Ihr
wißt, daß das Korn außerordentlich teuer ist und daß fast überall Hungersnot
herrscht, aber gebt mir mein Geld zurück, dann werde ich Euch ein Maß Ge-
treide geben, denn ich will  mich nicht anders von demselben trennen und
müßtet Ihr vor Hunger krepieren.«

Mittlerweile verheerte eine grausame Krankheit das Land. Ein geschick-
ter Arzt kam ans dem Nachbarlande und seine Mittel schlugen so gut an, daß
er alle heilte, die sich seinen Händen anvertrauten. Als die Krankheit gewi-
chen war, ging er zu allen denen, die er behandelt hatte, um sein Honorar zu
verlangen, aber er fand nur abschlägige Antworten, er kehrte in seine Heimat
zurück und kam dort ganz erschöpft von den Anstrengungen einer so langen
Reise an. Bald nachher jedoch erfuhr er, daß dieselbe Krankheit sich von Neu-
em zeige und mehr als je das undankbare Land verwüste. Die Leute gingen
diesmal zu ihm und warteten nicht ab, daß er zu ihnen käme. »Hinweg, Un-
dankbare,« sagte er ihnen, Ihr habt in der Seele ein tötlicheres Gift als das,
für welches Ihr Heilung begehrt, Ihr verdient nicht, einen Platz auf der Erde
zu behaupten, weil Ihr keine Menschlichkeit besitzt und die Vorschriften der
Billigkeit Euch unbekannt sind, ich würde mich an den Göttern, die Euch stra-
fen, zu versündigen glauben, wenn ich mich ihrem gerechten Zorn widersetz-
te.«

E r z e r u m , den 3ten des Mondes Gemmadi II. 1711.

Zwölfter Brief

Usbek an denselben

Du hast  gesehen,  lieber  Mirza,  wie  die  Troglodyten eben durch ihre
Schlechtigkeit umkamen und die Opfer ihrer eigenen Ungerechtigkeiten wur-
den. Von so vielen Familien blieben nur zwei übrig, welche dem Unglück ihres
Volkes entgingen. Es gab in jenem Lande zwei ganz eigene Männer, sie besa-
ßen  Menschlichkeit,  sie  kannten  den  Rechtssinn,  sie  liebten  die  Tugend.
Ebensosehr  miteinander  verknüpft  durch die  Biederkeit  ihres  Herzens  wie
durch die Verderbtheit der Herzen ihrer Nachbarn, sahen sie den allgemeinen
Jammer und empfanden demselben gegenüber nur Mitleid, dies war ihnen das
Motiv einer neuen Verbindung. Sie arbeiteten mit gemeinschaftlichem Eifer
für das gemeinschaftliche Interesse, sie hatten keine Streitigkeiten, als sol-
che, die eine innige und zärtliche Freundschaft erzeugte, und im entlegensten
Teile des Landes abgesondert von ihren Mitbürgern, die ihrer Gesellschaft un-
würdig waren, führten sie ein glückliches und friedliches Leben, der Boden
schien, durch tugendhafte Hände bebaut, von selbst seine Früchte hervorzu-
bringen.

Sie liebten ihre Frauen und wurden von ihnen zärtlich geliebt. Ihr gan-
zes Streben war darauf gerichtet,  ihre Kinder zur Tugend zu erziehen. Sie
schilderten ihnen unablässig das Unglück ihrer Landsleute und stellten ihnen
dies ergreifende Beispiel stets vor Augen, sie brachten ihnen vor allem das
Gefühl bei, daß das Interesse des Einzelnen stets im gemeinschaftlichen Inter-
esse enthalten sei, daß es davon trennen wollen, sich verderben heiße, daß
die Tugend uns keine Überwindung kosten dürfe, daß man sie nicht als eine
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mühevolle Anstrengung betrachten müsse und daß Gerechtigkeit gegen ande-
re ein Liebesdienst gegen uns selber sei.

Bald wurde ihnen der Trost tugendhafter Eltern zuteil, nämlich der, Kin-
der zu haben, die ihnen glichen. Das junge Volk, welches unter ihren Augen
heranwuchs, vermehrte sich durch glückliche Ehen. Die Zahl der Bewohner
nahm zu, aber die Eintracht war stets dieselbe, und die Tugend, weit entfernt,
bei der Menge abzunehmen, gewann vielmehr durch die größere Zahl von
Beispielen an Stärke.

Wer vermöchte wohl das Glück dieser Troglodyten zu schildern? Ein so
gerechtes Volk mußte von den Göttern geliebt werden. Sobald es die Augen
öffnete, um sie kennenzulernen, lernte es sie fürchten, und die Religion mil-
derte in ihren Sitten, was die Natur noch an Rohheit darin zurückgelassen
hatte.

Sie stellten Feste zu Ehren der Götter an. Blumenbekränzte Mädchen
und Jünglinge verherrlichten dieselben durch ihre Tänze und durch die Klän-
ge einer ländlichen Musik, nachher folgten Gastmähler, bei welchen Freude
und Mäßigkeit herrschten. In diesen Versammlungen hörte man die Sprache
naiver Natur, hier lernte man sein Herz hingeben und ein Herz dafür empfan-
gen, hier machte die jungfräuliche Scham errötend ein überraschtes Geständ-
nis, das jedoch bald durch die Einwilligung der Eltern bestätigt ward und hier
wurde den zärtlichen Müttern die Freude zuteil, manche süße und treue Ver-
bindung vorherzusehen.

Man ging in den Tempel,  um die Huld der Götter zu erflehen,  nicht
Reichtum und einen lästigen Überfluß, solche Wünsche wären der glücklichen
Troglodyten unwürdig gewesen, sie konnten derartiges nur für ihre Mitbürger
ersehnen. Sie knieten nur vor den Altären, um die Gesundheit ihrer Eltern,
die Eintracht ihrer Brüder, die Zärtlichkeit ihrer Gattinnen, die Liebe und den
Gehorsam ihrer Kinder zu erflehen. Die Mädchen brachten dort das zärtliche
Opfer ihres Herzens dar und erbaten keine andere Gnade, als einen Troglody-
ten glücklich machen zu können.

Abends versammelten sie sich, wenn die Herden von den Wiesen heim-
kehrten und die ermüdeten Ochsen den Pflug zurückgebracht hatten. Bei ei-
nem genügsamen Mahle sangen sie von der Ungerechtigkeit der ersten Tro-
glodyten und ihrem Unglück, von der mit einem neuen Volke wieder erwa-
chenden Tugend und seinem Glück. Sie verherrlichten die Größe der Götter,
die Huld, welche sie stets denen, die sie anrufen, erweisen und den Zorn, wel-
cher unvermeidlich diejenigen trifft, die sie nicht fürchten. Weiter schilderten
sie die Annehmlichkeiten des Landlebens und die Glückseligkeit eines Stan-
des immerwährender Unschuld. Bald gaben sie sich dann einem Schlummer
hin, den niemals Sorge und Kummer unterbrochen.

Die Natur gewährte ihren Wünschen nicht weniger als ihren Bedürfnis-
sen. In diesem glücklichen Lande war die Habsucht unbekannt. Sie machten
sich Geschenke und der Geber glaubte stets dabei im Vorteil zu sein. Das Volk
der Troglodyten betrachtete sich als eine einzige Familie, ihre Herden weide-
ten fast immer beisammen, die einzige Mühe, welche man sich auch gewöhn-
lich ersparte, war, sie wieder untereinander zu teilen.

E r z e r u m , den 6ten des Mondes Gemmadi II. 1711. 
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Dreizehnter Brief

Usbek an denselben

Ich weiß Dir nicht genug von der Tugend der Troglodyten zu erzählen.
Einer von ihnen sagte eines Tages: »Mein Vater will morgen sein Feld bestel-
len, ich will zwei Stunden vor ihm aufstehen und wenn er auf sein Feld geht,
wird er alles getan finden.«

Ein anderer sprach bei sich selbst: »Meine Schwester scheint an einem
jungen Troglodyten, einem Verwandten von uns, Gefallen zu finden, ich muß
doch mit meinem Vater reden und ihn bewegen, daß er die Heirat stattfinden
läßt.«

Einem Dritten berichtete man, daß Diebe seine Herde geraubt hätten.
»Das bekümmert mich sehr,« sagte er, »denn es war eine ganz weiße Färse 1

dabei, die ich den Göttern opfern wollte.«
Wieder einen andern hörte man sagen: »Ich muß in den Tempel gehn

und den Göttern danken, denn mein Bruder, den mein Vater so lieb hat und
den ich selbst so herzlich liebe, ist wieder genesen.«

Oder auch: »Es stößt ein Feld an das Feld meines Vaters und die, welche
es bebauen, sind alle Tage der Sonnenhitze ausgesetzt,  ich muß dort zwei
Bäume pflanzen, damit die armen Leute manchmal in ihrem Schatten ausru-
hen können.«

Eines  Tages,  als  mehrere  Troglodyten  versammelt  waren,  redete  ein
Greis von einem jungen Menschen, den er wegen einer schlechten Handlung
in Verdacht hatte und erging sich in Vorwürfen gegen ihn. »Wir glauben nicht,
daß er das Verbrechen begangen hat,« sagten die jungen Troglodyten, »hat er
es aber getan, so möge er zuletzt von seiner Familie sterben!«

Man sagte einem Troglodyten, daß Fremde sein Haus geplündert und
alles fortgeschleppt hätten. »Wären sie nicht ungerechte Leute«, erwiderte er,
»so wünschte ich, die Götter möchten ihnen einen längeren Gebrauch davon
verstatten als mir.«

Bei so vielem Glück konnte es nicht an Neidern fehlen. Die benachbar-
ten Völker versammelten sich und unter einem nichtigen Vorwande beschlos-
sen sie, ihnen ihre Herden zu rauben. Sobald dieser Beschluß bekannt wurde,
sandten die Troglodyten Botschafter zu ihnen, welche folgendermaßen spra-
chen:

»Was haben Euch die Troglodyten getan? Haben sie Eure Weiber
entführt,  Euer  Vieh  geraubt,  Eure  Felder  verwüstet?  Nein,  wir
sind gerecht und wir fürchten die Götter. Was begehrt ihr also von
uns? Wollt  ihr Wolle,  um Euch Gewänder zu machen? Wollt  ihr
Milch von unseren Herden oder Früchte von unserem Lande? Legt
die Waffen nieder, kommt in unsere Mitte und wir werden Euch
das alles schenken. Aber wir schwören bei allem, was heilig ist,
daß, wenn ihr unser Land als Feinde betretet, wir euch als ein un-
gerechtes Volk ansehen und euch wie wilde Tiere behandeln wer-
den.«

Diese  Worte  fanden eine  verächtliche Erwiderung.  Die  wilden Völker
drangen bewaffnet in das Land der Troglodyten ein, die sich nur durch ihre
Unschuld beschützt glaubten.

1 Färse – junges weibliches Rind
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Aber diese hatten sich aufs beste zur Verteidigung gerüstet. Ihre Weiber
und Kinder hatten sie mitten unter sich. Sie waren erstaunt über die Unge-
rechtigkeit ihrer Feinde, nicht über deren Zahl. Eine neue Glut entflammte ihr
Herz, der eine wollte für seinen Vater, der andere für sein Weib und seine Kin-
der, dieser für seine Brüder, jener für seine Freunde, alle aber wollten für das
Volk der Troglodyten sterben. Den Platz des Gefallenen nahm sogleich ein an-
derer ein, der außer der gemeinsamen Sache noch einen besondern Tod zu rä-
chen hatte.

Solcherart war der Kampf zwischen Ungerechtigkeit und Tugend. Jene
feigen Völker, welche es nur auf Beute abgesehen hatten, schämten sich nicht,
zu fliehen, und sie wichen der Tugend der Troglodyten, selbst ohne dadurch
gerührt worden zu sein.

E r z e r u m , den 9ten des Mondes Gemmadi II. 1711.

Vierzehnter Brief

Usbek an denselben

Da die Volkszahl täglich zunahm, hielten die Troglodyten es für ratsam,
sich einen König zu wählen. Sie stimmten darin überein, daß man die Krone
demjenigen anbieten müsse, welcher der Rechtschaffenste sei, und sie warfen
alle ihre Augen auf einen Greis, der durch seine bewährte Tugend ehrwürdig
war. Er hatte nicht in der Versammlung erscheinen wollen und hatte sich voll
tiefer Bekümmernis in sein Haus zurückgezogen.

Als man die Abgeordneten zu ihm sandte, um ihm mitzuteilen, daß die
Wahl auf ihn gefallen sei, versetzte er: »Wolle Gott nicht, daß ich den Troglo-
dyten das Unrecht antue, dem Gedanken Vorschub zu leisten, es gäbe unter
ihnen keinen Rechtschaffeneren als  mich! Ihr bietet mir die Krone an und
wenn ihr durchaus darauf besteht, so muß ich sie wohl annehmen, aber ver-
laßt Euch darauf, ich werde sterben vor Schmerz darüber, daß ich die Troglo-
dyten, welche zur Zeit meiner Geburt frei waren, jetzt unterjocht sehe.« Bei
diesen Worten entstürzte ein Tränenstrom seinen Augen. »Unseliger Tag!«
rief er aus, »warum habe ich doch so lange gelebt?« Dann fuhr er mit stren-
gem Tone fort: »Ich sehe wohl, wie die Sache steht, o Troglodyten, eure Tu-
gend beginnt euch zu drücken. In eurer jetzigen Lage, wo ihr kein Oberhaupt
habt, müßt ihr tugendhaft sein, selbst wenn ihr keine Lust dazu empfindet,
ohne das könntet ihr nicht bestehen und ihr würdet in das Elend eurer Vorvä-
ter zurücksinken. Aber dies Joch erscheint euch zu schwer, ihr möchtet lieber
einem Fürsten unterworfen sein und seinen Gesetzen gehorchen, die minder
streng sind als eure Sitten. Ihr wißt, daß ihr dann euren Ehrgeiz befriedigen,
Reichtümer  erwerben  und  einer  erschlaffenden  Wollust  nachhängen  könnt
und daß ihr, wenn ihr euch nur hütet, große Verbrechen zu begehen, der Tu-
gend nicht mehr benötigt seid.« Er hielt einen Augenblick inne und seine Trä-
nen flossen heftiger als je zuvor. »Und was verlangt ihr von mir? Wie ist es
möglich, daß ich einem Troglodyten etwas befehle? Wollt ihr, daß er eine tu-
gendhafte Handlung begehe, weil ichs ihm befehle, ihm, der ohne mich eben-
so handeln würde, lediglich durch den Trieb der Natur? O Troglodyten, ich
stehe am Ende meiner Tage, mein Blut erstarrt in den Adern, ich werde bald
eure hochwürdigen Ahnen wiedersehen, warum wollt ihr, daß ich sie betrübe
und daß ich ihnen melden soll, ich habe euch unter einem andern Joche, als
der Herrschaft der Tugend, zurückgelassen?«

E r z e r u m , den 10ten des Mondes Gemmadi II. 1711.
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Fünfzehnter Brief

Der Obereunuch an den schwarzen Eunuchen Jaron

in Erzerum

Ich bitte den Himmel, daß er Dich in diese Lande zurückführe und vor
allen Gefahren beschütze.

Obgleich ich jenes Herzensband, das man Freundschaft nennt, kaum je-
mals gekannt habe und mich ganz in mich selbst zurückzog, hast Du doch das
Gefühl in mir erweckt, daß ich noch ein Herz habe und während ich stahlhart
gegen all’ jene Sklaven war, die unter meinen Gesetzen lebten, sah ich Dich
mit Lust zum Jüngling heranwachsen.

Es kam die Zeit, wo mein Herr seine Blicke auf Dich richtete. Die Natur
hatte noch nicht gesprochen, als das Operationsmesser Dich von der Natur
trennte. Ich verschweige Dir, ob ich Dich bedauerte, oder ob ich Freude dar-
über empfand, daß ich Dich zu mir erhoben sah. Ich beschwichtigte Deine
Tränen und Wehklagen. Mir war, als sähe ich Dich zum zweiten Male geboren
werden und einer Sklaverei entrinnen, wo Du immer gehorchen mußtest, um
in eine Sklaverei einzutreten, wo Du befehlen solltest. Ich trug Sorge für Dei-
ne Erziehung. Die Strenge, welche vom Unterrichte stets unzertrennlich ist,
ließ Dich lange Zeit nicht ahnen, wie lieb Du mir warst. Und doch liebte ich
Dich, wie der Vater den Sohn, würde ich sagen, wenn die Namen Vater und
Sohn auf unser Geschick anwendbar wären.

Du  wirst  die  Länder  durchreisen,  welche  von  den stets  ungläubigen
Christen  bewohnt  sind.  Es  ist  unmöglich,  daß  sich  dort  nicht  mancher
Schmutzfleck an Dich anheftet. Wie könnte auch der Prophet inmitten so vie-
ler Millionen seiner Feinde Dich im Auge behalten? Ich wünsche, daß mein
Herr bei seiner Rückkehr die Wallfahrt nach Mekka unternehme, Ihr werdet
alle wieder rein werden im Lande der Engel.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 10ten des Mondes Gemmadi I. 1711.

Sechzehnter Brief

Usbek an den Mullah Mehemet Ali, Hüter der drei Gräber

zu Kom 1

Weshalb lebst Du unter den Gräbern, göttlicher Mullah? Es ziemte sich
besser für Dich, auf den Sternen zu wohnen. Du verbirgst Dich sicherlich aus
Furcht, die Sonne zu verdunkeln, wie jenes Gestirn bist Du fleckenlos, aber
gleich ihm verhüllst Du Dich in Wolken.

Dein Wissen ist  ein Abgrund,  tiefer als  das  Weltmeer.  Dein  Geist  ist
durchbohrender als Zufagar, das zweischneidige Schwert Halis  2. Du weißt,

1 In der Moschee zu Kom befinden sich, außer dem Grabmal der Sidi Fatime, auch die Grä-
ber des Schah Sofi und seines Sohnes Schah Abbas. In den prächtigen, reich erhellten Gra-
bgewölben, zu welchen die Perser scharenweise wallfahrten, lesen Mullahs Tag und Nacht 
den Koran. [M]

2 Hali oder Ali, Mohammeds Schwiegersohn, welcher sich durch seinen Sieg in der berühm-
ten Kamelschlacht das Kalifat erkämpfte. [M]
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was in den neun Chören der Himmelsmächte 1 geschieht. Du liesest den Ko-
ran am Busen unseres göttlichen Propheten, und wenn Du eine Stelle dunkel
findest,  so hebt ein Engel auf  sein Geheiß seine schnellen Schwingen und
schwebt vom Throne herab, um Dir das Geheimnis zu enthüllen.

Ich könnte durch Dich mit den Seraphim 2 einen vertrauten Verkehr un-
terhalten,  denn bist  Du, der dreizehnte Imam  3,  nicht  der Mittelpunkt,  wo
Himmel und Erde zusammentreffen und der Vereinigungspunkt zwischen dem
Abgrunde und dem Feuerhimmel?

Ich  verweile  inmitten  eines  unheiligen  Volkes.  Gestatte  mir,  daß  ich
mich reinige bei Dir  4, vergönne, daß ich mein Angesicht nach der heiligen
Stätte wende, die Du bewohnst, unterscheide mich von den Gottlosen, wie
man beim Anbruch der Morgenröte den weißen Faden vom schwarzen unter-
scheidet. Stehe mir bei mit Deinem Rat, trage Sorge für meine Seele, berau-
sche sie mit dem Geiste der Propheten, nähre sie mit dem Wissen des Paradie-
ses und erlaube, daß ich Dir ihre Wunden zu Füßen lege. Richte Deine gehei-
ligten Briefe nach Erzerum, wo ich einige Monate bleiben werde.

E r z e r u m , den 11ten des Mondes Gemmadi II. 1711.

Siebzehnter Brief

Usbek an denselben

Ich vermag meine Ungeduld nicht zu beschwichtigen, göttlicher Mullah,
es wäre mir unmöglich, erst Deine erhabene Antwort abzuwarten. Ich hege
Zweifel, diesen muß ich ein Ende machen. Ich fühle, daß mein Verstand sich
verirrt, führe ihn wieder auf den rechten Weg. Erleuchte mich, Du Quell des
Lichts, schmettere mit Deiner göttlichen Feder die Skrupel nieder, welche ich
Dir mitteile. Bewirke, daß ich mit mir selbst Mitleid empfinde und über die
Frage erröte, die ich an Dich richten will.

Weshalb entzieht unser Gesetzgeber uns das Schweinefleisch 5 und alle
jene Speisen, die er unrein nennt? Weshalb verbietet er uns, tote Körper zu
berühren? Und weshalb befiehlt er uns, um die Seele zu reinigen, unaufhör-
lich den Körper zu waschen?

Mir scheint, daß alle Dinge an sich weder rein, noch unrein sind, ich
vermag  keine  den  Gegenständen  eigentümliche  Eigenschaft  zu  bemerken,
welche sie dazu machen sollte. Der Kot erscheint uns nur schmutzig, weil er
unser Auge oder einen andern unserer Sinne beleidigt,  aber an sich ist er
nicht schmutziger als Gold und Diamanten. — Die Vorstellung, daß man sich
durch Berührung eines Leichnams beflecke, rührt nur von einem gewissen Wi-
derwillen her, den man dabei empfindet — Wenn die Leiber derer, die sich

1 Nach dem Glauben der Perser gibt es, außer dem unseren Blicken sichtbaren, noch acht 
andere Himmel, von denen sich einer über dem andern wölbt. [M]

2 Die Seraphim (Einzahl Seraph) sind feurige sechsflügelige Engel, die pausenlos »Heilig! 
Heilig! Heilig! … « rufen. (Jes 6,1–7)

3 Oberpriester in der Moschee [M]
4 So sind die Mohammedaner: Alle Annehmlichkeiten in den zivilisierten Ländern genießen, 

aber sich »reinigen« müssen.
5 In Deutschland überlassen die neuen Herrenmenschen altsteinzeitlicher Prägung das 

Schweinefleisch den Deutschen Kartoffeln, die sie zutreffend auch Schweinefleischfresser
nennen. Keine der Pappnasen (Politiker), hat den Mut (und die Kenntnis davon), ihnen bei-
zubringen, daß hierzulande die Fleischbeschau seit 130 Jahren Gesetz ist, daß also Schwei-
nefleisch bedenkenlos gegessen werden kann und gegessen wird.
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nicht waschen, weder unsern Geruchssinn noch unser Auge beleidigten, wie
hätte man sich einbilden können, daß sie unrein wären?

Sollen denn die Sinne, göttlicher Mullah, allein über die Reinheit oder
Unreinheit der Dinge entscheiden? Aber da die Gegenstände nicht gleichen
Eindruck auf  die  Menschen hervorbringen,  so daß den einen anekelt,  was
dem andern angenehm ist, ergibt sich daraus, daß das Zeugnis der Sinne hier
nicht zur Richtschnur dienen kann. Wenigstens sollte man nicht sagen, daß je-
der nach seiner Laune diesen Punkt feststellen und nach seinem eigenen Ur-
teil die reinen Dinge von denen, die es nicht sind, unterscheiden könne.

Aber, geheiligter Mullah, würfe nicht eben dies die Unterscheidungen
über den Haufen, welche unser göttlicher Prophet festsetzte und zerstörte die
Grundpfeiler des Gesetzes, welches die Hand der Engel geschrieben hat?

E r z e r u m , den 20ten des Mondes Gemmadi II. 1711.

Achtzehnter Brief

Mehemet Ali, Diener der Propheten, an Usbek

in Erzerum 

Ihr kommt mir immer mit Fragen, die man schon tausendmal unserem
heiligen Propheten vorgelegt hat. Warum leset ihr nicht die Überlieferungen
der Schriftgelehrten? Warum geht ihr nicht an diesen lautern Quell aller Er-
kenntnis? Dort würdet ihr all’ eure Zweifel gelöst finden.

Unglückliche! die ihr, stets von irdischen Angelegenheiten befangen, nie
einen festen Blick auf die himmlischen gerichtet habt und die ihr den Stand
der Mullahs verehrt, ohne daß ihr wagt, ihn zu ergreifen oder ihm zu folgen! 

Unheilige! die ihr nie in die Geheimnisse des Ewigen eindringt, euer
Licht gleicht den Finsternissen des Abgrunds, und die Klügeleien eures Ver-
standes sind wie der Staub, den eure Füße erregen, wenn die Sonne im hei-
ßen Monat Chaban 1 in ihrer Mittagshöhe steht.

Selbst der Zenit eures Geistes reicht nicht an den Nadir  2 des Geistes
des geringsten der Imame. Eure eitle Philosophie ist ein Blitz, welcher Unwet-
ter und Finsternis verkündigt. Ihr seid mitten im Sturme und irret umher, ein
Spielball der Winde!

Es ist sehr leicht, auf Deine Skrupel zu antworten. Ich brauche Dir zu
dem Ende nur zu erzählen, was eines Tages unserem heiligen Propheten be-
gegnete, als er, von den Christen versucht und von den Juden auf die Probe
gestellt, gleichmäßig die einen wie die andern beschämte.

Der Jude Abdias Ibesalon 3 4 fragte ihn, weshalb Gott  5 verboten habe,
Schweinefleisch zu essen. »Nicht ohne Ursache,« erwiderte Mohammed (Asiu-
siH). »Das Schwein ist ein unreines Tier und ich wills euch beweisen.« Er
formte in seiner Hand aus Kot die Gestalt eines Mannes, warf sie zur Erde
und rief ihr zu: »Erhebe Dich!« Sogleich erhob sich ein Mann und sagte: »Ich
bin Japhet,  der Sohn Noä.« — »Waren Deine Haare eben so weiß,  als  Du
starbst?« fragte ihn der heilige Prophet. »Nein«, lautete die Antwort, »aber

1 Heißer Monat Chaban – s. Fußnote 4 auf Seite 21
2 Nadir – der dem Zenit genau gegenüberliegende Punkt der Himmelskugel, hier natürlich 

der Himmelsscheibe
3 Mohammedanische Überlieferung aus der Sunna [M]
4 Sunna – Berichte über das Leben des Propheten
5 Wenn Moslems von Gott sprechen, meinen sie ihren Wüstengott Allah, das gilt für den ge-

samten Text.
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als Du mich erwecktest, glaubte ich, der Tag des Gerichts sei gekommen und
mich durchfuhr ein so gewaltiger Schreck, daß meine Haare plötzlich erbli-
chen.«

»Erzähle mir nun«, sagte ihm der Sendbote Gottes, was sich alles mit
der Arche Noä begab.« Japhet gehorchte und berichtete ausführlich alles, was
in den ersten Monaten vorgefallen war. Dann fuhr er fort:

»Wir warfen den Unrat von allen Tieren in einen Winkel der Ar-
che, dadurch senkte sich dieselbe so stark nach der einen Seite,
daß uns eine tödliche Angst ergriff, besonders unsere Weiber, die
aufs jammervollste wehklagten 1. Unser Vater Noa fragte Gott um
Rat und dieser befahl ihm, den Elefanten zu nehmen und ihn mit
dem Kopfe gegen die Seite zu richten, welche das Übergewicht
hatte. Das große Tier gab so viel Unrat von sich, daß ein Schwein
daraus entstand.« — 

Glaubst Du wohl, Usbek, daß wir uns seit der Zeit seiner enthalten und es als
ein unreines Tier angesehen haben?

»Aber da das Schwein alle Tage den Unrat umwühlte, erhob sich
ein solcher Gestank in der Arche, daß es selbst niesen mußte und
aus seiner Nase ging eine Ratte hervor, die alles zu benagen be-
gann, was ihr in den Wurf kam 2. Dies wurde Noa so unerträglich,
daß er es für angemessen hielt, Gott abermals zu befragen. Der-
selbe befahl ihm, dem Löwen einen starken Schlag auf die Stirn zu
geben. Letzterer nieste gleichfalls und es sprang eine Katze aus
seinen Nüstern hervor.« 

Glaubst Du wohl, daß diese Tiere ebenfalls unrein sind? Was hältst Du davon?
Wenn Du also den Grund nicht einsiehst, weshalb gewisse Dinge unrein

sind, so kommt es daher, weil Du viele andere nicht kennst und von dem keine
Kunde hast, was zwischen Gott, den Engeln und Menschen geschehen ist. Du
kennst nicht die Geschichte der Ewigkeit, Du hast nicht die Bücher gelesen,
die im Himmel geschrieben worden sind, was Dir davon offenbart worden, ist
nur ein kleiner Teil der göttlichen Büchersammlung und selbst die, welche,
wie wir, näheren Zutritt dazu haben, sind doch in diesem Leben immer noch
in Dunkel und Finsternis. Lebe wohl. Mohammed sei in Deinem Herzen!

Ko m , den Letzten des Mondes Chaban 1711.

Neunzehnter Brief

Usbek an seinen Freund Rustan in Ispahan

Wir haben uns nur acht Tage in Tokat aufgehalten und nach fünfund-
dreißigtägiger Reise sind wir in Smyrna 3 angelangt.

Von Tokat bis Smyrna findet man keine einzige Stadt, die genannt zu
werden verdient. Mit Erstaunen habe ich die Schwäche des osmanischen Rei-
ches bemerkt. Dieser kranke Körper erhält sich nicht etwa durch ein gelindes
und sanftes Regiment, sondern durch gewaltsame Mittel, die ihn erschöpfen
und unablässig zerrütten. 

1 Typisch Moslems: Auf die Idee, die Scheiße gleich über Bord zu werfen, kommt keiner.
2 s. o. »Vorbemerkung zur französischen Ausgabe« Fußnote 1 auf Seite 15
3 Hafenstadt im Westen Kleinasiens, heute Izmir genannt
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Die Paschas 1, welche ihre Stellen nur durch Geld erlangen, kommen ru-
iniert in die Provinzen und plündern sie aus wie eroberte Länder. Eine freche
Soldateska  hängt  nur  von  ihren  Launen  ab.  Die  Festungswerke  sind  ge-
schleift, die Städte verödet, die Felder verwüstet, Ackerbau und Handel gänz-
lich vernachlässigt.

Straflosigkeit herrscht bei dieser strengen Regierung, die Christen, wel-
che das Land bebauen, die Juden, welche die Steuern erheben, sind hunder-
terlei Gewalttätigkeiten ausgesetzt. 2 

Der Grundbesitz ist unsicher, folglich auch der Eifer, ihn zu verwerten,
sehr lahm. Es gibt dort weder Rechts— noch Besitztitel, die gegen die Laune
derer, welche am Ruder sind, etwas vermöchten.

Diese Barbaren haben den Künsten so gänzlich entsagt, daß sie diesel-
ben bis auf die Kriegskunst herab vernachlässigen. Während die europäischen
Nationen sich täglich mehr und mehr ausbilden, verharren jene in ihrer alten
Unwissenheit und sie denken nicht daran, ihre neuen Erfindungen anzuwen-
den, als bis dieselben schon tausendmal gegen sie benutzt worden sind 3.

Sie haben keine Erfahrung zur See, keine Geschicklichkeit beim Manö-
vrieren. Man sagt, daß eine Handvoll Christen, die von einem Felsen herkom-
men 4, allen Osmanen das Leben sauer machen und ihre Regierung ermüden.

Selbst unfähig, Handel zu treiben, dulden sie nur mit Not, daß die Euro-
päer, welche stets fleißig und unternehmend sind, dergleichen bei ihnen trei-
ben. Sie glauben, diesen Fremdlingen eine Gnade zu erweisen, wenn sie ihnen
erlauben, sie zu bereichern 5.

Auf der ganzen weiten Landstrecke, die ich durchreiste, habe ich, mit
Ausnahme von Smyrna, keinen Ort gefunden, der für eine reiche und mächti-
ge Stadt gelten könnte. Die Europäer haben Smyrna dazu gemacht und es
liegt nicht an den Türken, daß diese Stadt nicht allen anderen gleichsieht.

Hier, lieber Rustan, hast Du eine getreue Skizze dieses Reiches, das vor
Ablauf zweier Jahrhunderte der Schauplatz der Triumphe irgendeines Erobe-
rers sein wird 6. 

S m y r n a , den 2ten des Mondes Rhamazan 1711.

1 Pascha – Statthalter im Osmanenreich, ihm unterstanden mehrere Beys als Gouverneure 
der Unterprovinzen

2 Sollte sich das auf Deutschland unter dem Merkel—Regime beziehen? Solches nennt man 
Antizipation. Heute (18. Oktober 2017) erklärt ein hoher CDU—Funktionär namens Cars-
ten Linnemann: » … Wir müssen wieder die Partei werden, die auf die Umsetzung gelten-
den Rechts achtet und pocht … Da fragen die Menschen: Was ist eigentlich los in diesem 
Land [in dem kriminelle Ausländer angeblich nicht abgeschoben werden können und an-
statt in Internierungslagern zu sitzen frei herumlaufen dürfen]? Wir müssen wieder die 
Partei werden, die auf die Umsetzung geltenden Rechts achtet und pocht. Mit einem 
Rechtsruck hat das nichts zu tun.« Wieder die Gesetze einhalten? Man kommt aus dem 
Staunen nicht heraus. Was doch die AfD schon vor ihrem Einzug in den Reichstag alles be-
wirkt hat!

3 Weder das Wort »Fortschritt« noch das Wort »Entwicklung« kommt im Koran oder den Ha-
dithen vor. Der Islam ist eine lebende Leiche.

4 Es sind die Malteser—Ritter gemeint. [M]
5 Das scheint generell die muselmanische Lebensart zu sein, unsere »Flüchtlinge« zeigen 

auch keine Spur von Dankbarkeit, sondern fühlen sich als die neuen Herrenmenschen.
6 Tatsächlich brach das Osmanische Reich am Ende des Weltkrieges 1919 auseinander.
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Zwanzigster Brief

Usbek an Zachi, seine Gemahlin, im Serail zu Ispahan

Du hast mich beleidigt,  Zachi und ich verspüre Regungen in meinem
Herzen, die Du zu fürchten hättest, wenn Dir meine Entfernung nicht Zeit lie-
ße, Dein Betragen zu ändern und die Eifersucht, welche mich quält, zu be-
schwichtigen.

Ich erfahre, daß man Dich mit dem weißen Verschnittenen Nadir allein
getroffen hat 1. Er wird seine Untreue und Falschheit mit seinem Kopfe büßen.
Wie konntest Du Dich so weit vergessen, nicht mehr zu bedenken, daß es Dir
verboten ist, einem weißen Eunuchen den Zutritt in Dein Zimmer zu gestat-
ten, so lange schwarze zu Deiner Bedienung vorhanden sind? Du hast gut re-
den, daß die Eunuchen keine Männer seien und daß Deine Tugend Dich über
alle Gedanken erhebe, welche eine schwache Ähnlichkeit in Dir rege machen
könnte. Damit ists weder für Dich, noch für mich genug! Für Dich nicht, denn
Du tust etwas, das die Gesetze des Serails Dir verbieten, für mich nicht, denn
Du raubst mir meine Ehre  2, indem Du Dich seinen Blicken aussetzest. Was
sage ich: seinen Blicken? vielleicht gar den Angriffen eines Verruchten, der
Dich durch seine Frevel und mehr noch durch sein Jammern und die  Ver-
zweiflung seines Unvermögens befleckt.

Vielleicht  wirst  Du mir  sagen,  daß Du mir  immer  treu gewesen.  Ei!
konntest  Du  es  auch  n i c h t  sein?  Wie  hättest  Du  die  Wachsamkeit  der
schwarzen Eunuchen täuschen wollen, die so erstaunt über Deinen Lebens-
wandel sind? Wie hättest Du die Riegel und Tore, welche Dich eingeschlossen
halten, zu sprengen vermocht? Du prahlst mit einer Tugend, die nicht frei ist
und vielleicht haben unreine Begierden Dir schon tausendmal das Verdienst
und den Wert jener Treue geraubt, mit welcher Du Dich so groß machst.

Ich will einmal annehmen, Du hättest nichts von alledem getan, was ich
zu  argwöhnen  Grund  habe,  der  Schändliche  hätte  seine  ruchlosen  Hände
nicht an Dich gelegt, Du hättest Dich geweigert, vor seinem Blick die Reize zu
enthüllen, auf welche nur Dein Herr ein Recht hat, Du hättest, mit Deinen Ge-
wändern bedeckt, diese schwache Schranke zwischen ihm und Dir aufrechter-
halten, er selbst hätte gar, von heiliger Ehrfurcht ergriffen, die Augen nieder-
geschlagen und, von seiner Kühnheit im Stich gelassen, vor der Strafe gezit-
tert, die er sich bereitet. Wäre alles dies auch wahr, so ist es doch nicht min-
der wahr, daß Du eine pflichtwidrige Handlung begangen hast. Und wenn Du
nun aus freien Stücken Deine Pflicht verletztest, ohne Deine unedlen Triebe
zu stillen: was hättest Du nicht erst getan, um ihnen Befriedigung zu ver-
schaffen? Was würdest Du noch tun, wenn Du die geweihte Stätte verlassen
könntest, die in Deinen Augen ein hartes Gefängnis ist, während sie Deinen
Gefährtinnen  als  ein  erwünschtes  Asyl  gegen die  Angriffe  des  Lasters  er-
scheint, als ein heiliger Tempel, wo Dein Geschlecht seiner Schwäche entho-
ben wird und sich, trotz aller Benachteiligung der Natur  3,  unüberwindlich

1 Der aller Ehren werte Herr Usbek hat also seine Spitzel in Ispahan, denn es gibt keinen 
Brief darüber.

2 Hier taucht zum erstenmal der Begriff »Ehre« auf. Es ist den Mohammedanern das Teuers-
te, was sie haben, aber bei Abnahme eines größeren Postens gibt es Rabatt.

3 »Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den ande-
ren ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben [weil sie sie gekauft ha-
ben]«. 4.34
Von Abdul-Aziz bin Baz, dem ehemaligen offiziellen Staatsrechtsgutachter Saudi-Arabiens 
und einem der prominentesten Gelehrten des sunnitischen Islams im 20. Jahrhundert. »Al-
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fühlt? Was würdest Du beginnen, wenn Du, Dir selbst überlassen, nichts zu
Deinem Schutze hättest als Deine Liebe zu mir, die Du so tief gekränkt und
Deine Pflicht, die Du so unwürdig verraten hast? Wie heilig sind die Sitten des
Landes, wo Du verweilst, die Dich den Angriffen der nichtswürdigsten Skla-
ven entreißen! Du solltest mir Dank wissen für den Zwang, unter welchem ich
Dich leben lasse, da Du nur durch ihn noch zu leben verdienst.

Du kannst den Obersten der Eunuchen nicht ausstehen, weil er stets
seinen Blick auf Deine Aufführung gerichtet hält und Dir seine weisen Rat-
schläge erteilt. Seine Häßlichkeit sei so groß, sagst Du, daß es Dich Mühe
koste, ihn anzusehen: — als wenn man derartige Posten mit den schönsten
Subjekten versehen müßte 1! Was Dich kränkt, ist der Umstand, daß Du den
weißen Eunuchen, der Dich verunehrt, nicht an seiner Stelle hast.

Aber was hat Dir Deine erste Sklavin getan? Sie hat Dir gesagt, daß die
Vertraulichkeiten, welche Du Dir gegen die junge Zelide herausnimmst, wider
den Wohlstand 2 sind — das ist der ganze Grund Deines Hasses.

Zachi! Ich sollte Dir ein strenger Richter sein, aber ich bin nur ein Gat-
te, der Dich unschuldig zu finden trachtet. Die Liebe, die ich für Roxane, mei-
ne neue Gemahlin, hege, hat die Zärtlichkeit nicht geschwächt, welche ich für
Dich empfinden muß, die ihr an Schönheit nicht nachsteht. Ich teile meine
Liebe zwischen euch beiden, und Roxane hat vor Dir nichts voraus, als was
die Tugend der Schönheit hinzuzufügen vermag.

S m y r n a , den 12ten des Mondes Zilkadeh 1711.

Einundzwanzigster Brief 3

Usbek an den Obersten der weißen Eunuchen

Du wirst erschrecken, wenn Du diesen Brief erbrichst, aber Du hättest
vielmehr erschrecken sollen, als Du Nadirs Ruchlosigkeit duldetest. Selbst Du
darfst in der frostigen Kraftlosigkeit Deines Alters Deinen Blick nicht auf die
Gegenstände meiner Liebe hinwenden, ohne Dich eines Verbrechens schuldig
zu machen, selbst Dir ist es nie erlaubt, frevelhaften Fußes die Schwelle des
schrecklichen Ortes zu überschreiten, welcher sie aller Blicken entzieht: —
wie hast Du leiden können, daß diejenigen, deren Ausführung Du bewachen
sollst, verübt haben, was zu verüben Du selbst nicht die Keckheit besaßest?
Siehst Du nicht den Blitz, der sie und Dich zu zerschmettern droht?

Und was seid ihr denn weiter, als elende Werkzeuge, die ich nach Gefal-
len vernichten kann, die sich nur so lange des Daseins erfreuen, als sie zu ge-
horchen verstehen, die nur dazu auf der Welt sind, um unter meinen Gesetzen
zu leben, oder zu sterben, wenn ichs befehle, die nur atmen, solange mein
Wohlsein, meine Liebe, ja meine Eifersucht ihrer Niedrigkeit bedürfen, und

lahs Prophet (AsiusiH) hat erklärt, dass Frauen einen Mangel an Intelligenz und Gottesver-
ehrung haben. In der Regel wollen die Frauen diese Tatsache nicht hören und wehren sich 
dagegen. ... Die Bedeutung von 'Die Frauen leiden an einem Mangel an Intelligenz' wurde 
von Allahs Propheten  (AsiusiH) folgendermaßen erklärt: 'Das Zeugnis [im Gericht] von ei-
ner [Frau] zählt [nur] wie das halbe Zeugnis eines Mannes. Zwei Frauen zählen wie ein 
Mann. Dies ist die Folge des Mangels an Intelligenz'. ... Dieser Mangel bei den Frauen lag 
in der Absicht Allahs. Die Frauen müssen diese Tatsache anerkennen. Es ändert sich auch 
nichts, wenn eine Frau über viel Intelligenz, Scharfsinn oder Wissen verfügt.« Quelle:  
http://www.islaminstitut.de/Anzeigen-von-Fatawa.43+M5b9717614d6.0.html 

1 Der ehemalige (Oktober 2017) Justizminister Maas soll auch etwas kleinwüchsig sein.
2 »Deutsches Wörterbuch« von Hermann Paul: »Wohlstand im 18. Jahrh. auch sehr ge-

bräuchlich in dem Sinne von “Anstand, Schicklichkeit“.
3 Mit gleicher Post wie der Brief an Zachi
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denen endlich kein anderes Teil zugefallen ist, als Unterwürfigkeit, keine an-
dere Seele, als meine Wünsche, keine andere Hoffnung, als mein Glück?

Ich weiß, daß einige meiner Frauen die strengen Gesetze der Pflicht mit
Ungeduld ertragen, daß ihnen die stete Anwesenheit eines schwarzen Eunu-
chen lästig fällt, daß sie der häßlichen Subjekte müde sind, welchen das Amt
obliegt, sie zu ihrem Gemahl zurückzuleiten. Ich weiß das alles, aber Du, der
Du zu solcher Unordnung die Hand bietest, sollst auf eine Art gestraft wer-
den, welche alle, die mein Vertrauen mißbrauchen, zittern machen wird.

Ich schwöre bei allen Propheten des Himmels und bei Hali 1, dem größ-
ten unter allen: wenn Du vom Pfade Deiner Pflicht abweichst, werde ich Dein
Leben wie das des Wurmes achten, den mein Fuß zertritt.

S m y r n a , den 12ten des Mondes Zilkadeh 1711.

Zweiundzwanzigster Brief

Jaron an den obersten Eunuchen

Je weiter Usbek sich vom Serail entfernt, desto häufiger wendet er sein
Antlitz nach den ihm gewidmeten Frauen. Er seufzt, er vergießt Tränen, sein
Schmerz wird bitterer, sein Argwohn stärker. Er will die Zahl ihrer Wächter
vermehren. Er will mich und alle Schwarzen, die ihn begleiten, zurücksenden.
Er ist nicht mehr um seine Person besorgt, sondern um das, was ihm tausend-
mal lieber ist, als er selbst.

Ich werde also fortan unter Deinen Gesetzen leben und Deine Sorgen
teilen. Großer Gott! wie viel’ Umstände braucht es, um einen Einzigen glück-
lich zu machen!

Es schien, als hätte die Natur die Frauen zur Abhängigkeit bestimmt
und sie doch von derselben ferngehalten. Zwiespalt herrschte zwischen den
beiden Geschlechtern, weil sie gegenseitiger Rechte genossen. Da sind wir in
den Plan einer neuen Harmonie eingetreten, wir haben zwischen den Frauen
und uns den Haß, zwischen den Männern und Frauen die Liebe gepflanzt.

Meine Stirn wird ernst werden. Ich werde finstere Blicke versenden. Die
Freude wird von meinen Lippen entweichen. Mein Äußeres wird ruhig und
mein Geist unruhig sein. Ich werde nicht die Runzeln des Alters abwarten, um
die Sorgen desselben zu erfahren.

Gern wäre ich meinem Herrn in das Abendland gefolgt, aber mein Wille
ist sein Wohlergehen. Er wünscht, daß ich seine Frauen behüte, ich werde sie
treulich hüten. Ich weiß, wie ich mich gegen dies Geschlecht benehmen muß,
das, wenn man ihm nicht eitel zu sein gestattet, übermütig zu werden beginnt
und das schwerer zu demütigen als zu vernichten ist. Ich neige mich vor Dei-
nen Blicken.

S m y r n a , den 12ten des Mondes Zilkadeh 1711.

Dreiundzwanzigster Brief

Usbek an seinen Freund Ibben in Smyrna

Nach einer vierzigtägigen Seereise sind wir in Livorno angelangt. Es ist
eine neue Stadt, sie zeugt von der Genialität der Herzöge von Toscana, die
aus einem morastigen Dorfe die blühendste Stadt Italiens gemacht haben.

1 Hali – Ali, der Schwiegersohn des Propheten (s. 2. Brief)
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Die Frauen haben hier viel Freiheit. Sie dürfen die Männer durch gewis-
se Fenster sehen, welche man Jalousien nennt, sie dürfen alle Tage ausgehen,
wobei ein paar alte Personen sie begleiten, sie haben nur einen Schleier  1.
Ihre Schwäger, Oheime und Neffen können sie besuchen, ohne daß der Ehe-
mann irgend daran Anstoß nähme.

Es ist ein großes Schauspiel für einen Mohammedaner, zum ersten Male
eine christliche Stadt zu sehen. Ich meine nicht bloß die Gegenstände, welche
einem sofort stark ins Auge fallen,  wie den Unterschied der Gebäude, der
Trachten, der vornehmsten Gebräuche, nein, es liegt in allem, bis auf die ge-
ringsten  Kleinigkeiten  herab,  etwas  Besonderes,  das  ich  wohl  fühle,  aber
nicht auszudrücken weiß 2.

Morgen reisen wir nach Marseille ab, dort werden wir aber nicht lange
verweilen. Es ist Ricas und meine Absicht, uns unverzüglich nach Paris, dem
Herrschersitz des europäischen Reiches, zu begeben. Reisende suchen immer
die großen Städte auf, denn sie sind für alle Fremden eine Art von gemein-
schaftlichem Vaterland. Lebe wohl und sei versichert, daß ich Dich immer lie-
ben werde.

L i v o r n o , den 12ten des Mondes Saphar 1712.

Vierundzwanzigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Wir befinden uns seit einem Monat in Paris und wir sind fast beständig
auf den Beinen gewesen. Es macht viele Umstände, bis man zu einer Woh-
nung gelangt, die Leute auffindet, an die man adressiert ist und sich mit den
nötigen Dingen versehen hat, die einem überall fehlen.

Paris ist so groß wie Ispahan 3, die Häuser sind so hoch, daß man glau-
ben sollte, sie wären von lauter Sterndeutern bewohnt. Du kannst Dir denken,
daß eine Stadt, die hoch in die Luft hineingebaut ist und wo sechs bis sieben
Häuser  übereinanderstehen,  sehr  dicht  bevölkert  ist  und  daß  ein  schöner
Wirrwarr entsteht, wenn alle Leute in die Straße hinabgestiegen sind.

Du schüttelst vielleicht ungläubig den Kopf, wenn ich Dir sage, daß ich
seit dem Monat, wo ich hier bin, noch kaum einen Menschen habe zu Fuß ge-
hen sehn. Es kann kein Volk auf der Welt geben, das sich seines Fuhrwerks
besser zu bedienen wüßte als die Franzosen. Das läuft, das fliegt! Die langsa-
men asiatischen Fuhrwerke, der abgemessene Schritt unserer Kamele würden
ihnen eine Ohnmacht zuziehen. Ich, der ich für dies Getriebe nicht gemacht
bin und oft zu Fuß gehe, ohne meinen Gang zu verändern, werde manchmal
wütend wie ein Christ, denn daß man mich von Kopf bis zu Füßen mit Kot bes-
pritzt, möchte noch hingehen, aber die Rippenstöße kann ich nicht verschmer-
zen, die ich regelmäßig und wie nach Noten bekomme. Ein Mensch, der hin-
ter mir geht und dann an mir vorbei will, nötigt mich, eine halbe Wendung zu
machen. Währenddes schiebt ein anderer, der mir von der andern Seite in den
Weg rennt, mich auf die Stelle zurück, wo der Erste mich anlief, und wenn ich

1 Die Perserinnen haben deren vier. [M]
2 Man nennt es Flair und die hier lebenden Mohammedaner sind bemüht, es mithilfe von 

Moscheen, Kopftüchern, Merkel—Pollern und geselligen »Gruppen« für sie passend zu ma-
chen.

3 Zur Zeit ihres Glanzes hatte die damalige Hauptstadt Persiens fünf Meilen im Umfange 
und 600.000, nach anderen eine Million Einwohner. Seit der Zerstörung durch die Afgha-
nen (1722) hob sich Ispahan nur langsam wieder, jetzt mag es ca. 200.000 Einwohner zäh-
len. [M]
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noch keine hundert Schritte gemacht habe, bin ich schon gelähmter, als wenn
ich zehn Meilen zurückgelegt hätte 1. 

Glaube nicht, daß ich Dir jetzt schon gründlich von den europäischen
Sitten und Gebrauchen erzählen könnte. Ich habe selbst davon nur noch einen
oberflächlichen Begriff und ich habe noch kaum die Zeit gehabt, mich darüber
zu verwundern.

Der König von Frankreich ist der mächtigste Fürst Europas. Er hat kei-
ne Goldminen wie sein Nachbar, der König von Spanien, aber weit ansehnli-
chere Reichtümer als dieser, weil er sie aus der Eitelkeit seiner Untertanen
erhält, die unerschöpflicher ist als alle Minen. Man hat ihn große Kriege be-
ginnen und fortführen sehen, ohne andere Mittel als käufliche Ehrentitel und
durch ein Wunder menschlichen Stolzes wurden seine Truppen bezahlt, seine
Festungen armiert und seine Flotten ausgerüstet 2.

Übrigens ist dieser König ein großer Zauberer, er übt seine Herrschaft
selbst über den Geist seiner Untertanen aus, er zwingt sie, zu denken, wie er
will. Hat er nur eine Million Taler in seinem Schatze und bedarf deren zwei,
so braucht er sie nur zu bereden, daß ein Taler zwei gilt und sie glauben es.
Hat  er  einen  schweren Krieg  zu  führen  und  es  gebricht  ihm an  Geld,  so
braucht er ihnen nur in den Kopf zu setzen, daß ein Stück Papier Geld sei und
gleich sind sie davon überzeugt  3. Ja, er geht so weit, ihnen weißzumachen,
daß er durch seine Berührung alle Arten von Krankheit  heilen könne  4,  so
groß ist die Macht und Gewalt, welche er über ihre Geister ausübt.

Was ich von diesem Fürsten erzähle, darf Dich nicht sehr verwundern,
denn es gibt noch einen andern Zauberer, der weit mächtiger ist als er und
nicht minder seinen Geist, als den aller Übrigen beherrscht. Dieser Zauberer
nennt sich Papst. Bald zwingt er ihn, zu glauben, daß Drei nicht mehr sei, als
Eins, bald wieder, daß das Brot, welches man ißt, nicht Brot und der Wein,
welchen man trinkt, nicht Wein sei und hundert andere Dinge dieser Art 5.

Damit er nun immer bei Atem bleibe und nicht die Festigkeit im Glau-
ben verliere, gibt er ihm von Zeit zu Zeit zur Übung gewisse Glaubensartikel.
Vor  etwa  zwei  Jahren  sandte  er  ihm  ein  großes  Schriftstück,  das  er
»CONSTITUTION 6 7« nannte und wollte den Fürsten und seine Untertanen unter
Androhung schwerer Strafen nötigen, alles zu glauben, was darin enthalten
sei. Es gelang ihm auch mit dem Fürsten, der sich sogleich unterwarf und den
Untertanen mit seinem Beispiel voranging. Allein manche der letzteren wider-
setzten sich und sagten, von allem, was in dem Schriftstück enthalten sei,
wollten sie gar nichts glauben. Die Frauen waren die Anstifterinnen dieses
Aufruhrs, der den ganzen Hof, das ganze Reich und alle Familien veruneinigt.
Diese Constitution verbietet ihnen, ein Buch zu lesen, von dem alle Christen

1 Der Eindruck eines, der aus einer Faulenzer— in eine Leistungsgesellschaft gerät.
2 Es ist bekannt, daß Ludwig XIV. zahlreiche Zivil— und Militärstellen für entsprechende 

Geldsummen an verdienstlose, häufig unfähige Menschen käuflich überließ und durch 
Gunstbezeigungen der kleinlichsten Art der Eitelkeit seiner Höflinge zu schmeicheln wuß-
te. [M]

3 Man denke an die BILLETS DE MONNAIE, D’UTENSILES, DE SUBSISTANCE, welche später fast ganz ent-
wertet wurden. [M]

4 Nach der Kommunion pflegte Ludwig XIV. jedesmal Kranke zu berühren. [M]
5 Die heilige Dreieinigkeit, Brot und Wein beim kannibalistischen Ritus Abendmahl der Leib 

und das Blut Jesu.
6 Die berüchtigte Constitution (oder Bulle) Unigenitus, welche Papst Clemens XI. im Jahre 

1713 erließ und welche nicht allein gegen Pasquier—Quesnels jansenistische Auslegung 
des Neuen Testaments gerichtet war, sondern auch mehrere Stellen der heiligen Schrift 
verwirft. [M] 

7 Jansenismus – eine auf den Ypernschen Bischof Cornelius Jansen ( † 1638) zurückgehende 
christliche Sekte
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sagen, daß es vom Himmel herabgekommen sei, es ist eigentlich ihr Alkoran 1.
Die Frauen, außer sich über die Schmach, welche ihrem Geschlecht angetan
worden 2, wiegeln alles wider die Constitution auf, sie haben selbst die Män-
ner auf ihre Seite gezogen, welche in diesem Fall nichts voraushaben mögen.
Man muß gestehen, daß dieser Mufti 3 seine Ansichten gar nicht übel begrün-
det, und, beim großen Hali! er muß von den Grundsätzen unseres heiligen Ge-
setzes unterrichtet sein, denn da die Frauen auf einer niedrigeren Stufe der
Schöpfung stehen als wir und da unsere Propheten uns sagen, daß sie nicht
ins Paradies kommen werden 4: wozu brauchen sie sich mit der Lektüre eines
Buches abzugeben, das nur dazu bestimmt ist, den Weg zum Paradiese zu wei-
sen?

Ich habe vom König ganz wundersame Dinge erzählen hören und ich
zweifle nicht, daß Du sie unbedenklich für wahr halten wirst.

Er soll nämlich, während er Krieg mit seinen Nachbarn führte, die sich
alle wider ihn verbündet hatten, in seinem Reich eine zahllose Menge unsicht-
barer Feinde gehabt haben, die ihn rings umgaben. Man sagt ferner, er habe
schon länger als dreißig Jahre nach ihnen gesucht und trotz der unermüdli-
chen Sorgen gewisser Derwische 5, die sein Zutrauen besäßen, habe er nicht
einen einzigen zu finden vermocht.  Sie  leben mit  ihm,  sie  sind an seinem
Hofe, in seiner Residenz, unter seinen Truppen, in seinen Gerichtshöfen, und
doch sagt man, er werde wohl den Kummer haben, sterben zu müssen, ohne
sie aufgespürt zu haben. Man sollte meinen, sie existierten nur im allgemei-
nen, wären aber nichts im Besonderen, es ist ein Körper da, aber keine Glie-
der. Gewiß will der Himmel diesen Fürsten dafür strafen, daß er gegen die
Feinde, welche er besiegt hat, nicht genug Mäßigung beobachtete 6, deshalb
gibt er ihm unsichtbare, deren Geist und Bestimmung höher als die seinigen
sind 7.

Ich werde fortfahren, Dir zu schreiben und Dir Dinge berichten, die vom
persischen Charakter und Wesen himmelweit entfernt sind. Es ist freilich die-
selbe Erde, die uns beide trägt, aber die Bewohner des Landes, wo ich lebe
und des Landes, wo Du lebst, sind grundverschiedene Leute.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Rebiab II. 1712.

Fünfundzwanzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Ich habe einen Brief von Deinem Neffen Rhedi erhalten. Er meldet mir,
daß er Smyrna verlasse, um sich in Italien umzusehen, der einzige Zweck sei-
ner Reise sei Belehrung und der Wunsch, sich dadurch Deiner noch würdiger

1 Koran
2 In dieser Bulle wurde den Frauen das Lesen der Bibel verboten.
3 Mufti – islamischer Rechtsgelehrter
4 Aus den Hadithen des al Buhari: Ibn Abbas berichtet: »Der Prophet erzählte: “Die Hölle 

wurde mir gezeigt. Und die Mehrzahl ihrer Bewohner waren Frauen.“ Jemand fragte ihn: 
“Haben sie denn nicht an Allah geglaubt?“ — “Sie waren undankbar gegenüber ihren Le-
bensgefährten … “ « 

5 Derwisch – Mitglied eines islamischen Ordens, der rituelle Tänze zelebriert, bei Montes-
quieu wird das Wort für Pfaffen aller Art gebraucht.

6 s. Fußnote 2 S. 10
7 Diese satirische Schilderung bezieht sich auf die kleinliche Ketzerverfolgung, welche Lud-

wig XIV. auf Anstiften der Jesuiten, besondere seines Beichtvaters le Tellier, gegen die Jan-
senisten anstellte, deren Lehren sich, trotz aller zu ihrer Unterdrückung aufgebotenen 
Maßregeln, immer weiter ausbreiteten. [M]
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zu machen. Ich preise Dich glücklich, einen Neffen zu haben, welcher dereinst
der Trost Deines Alters sein wird.

Rica schreibt Dir einen langen Brief, er hat Dir, wie er mir sagt, viel von
diesem Lande erzählt. Die Lebhaftigkeit seines Geistes bewirkt, daß er alles
schnell auffaßt, ich für meine Person denke langsamer und bin daher nicht im-
stande, Dir irgend etwas mitzuteilen.

Du bist der Gegenstand unserer liebevollsten Unterhaltungen, wir kön-
nen nicht genug reden von der herzlichen Aufnahme, die Du uns in Smyrna
bereitetest und von den Gefälligkeiten, die uns Deine Freundschaft alle Tage
erweist. Möchtest Du, edler Ibben, überall so dankbare und so treue Freunde
finden, wie uns!

Dürfte ich Dich bald wiedersehen und mit Dir noch einmal jene seligen
Tage verleben, die zwei Freunden so lieblich dahinfließen! Lebe wohl.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Rebiab II. 1712.

Sechsundzwanzigster Brief

Usbek an Roxane im Serail zu Ispahan

Wie glücklich bist Du, Roxane, daß Du auf Persiens schönen Fluren ver-
weilst  und nicht unter diesem verpesteten Himmelsstriche,  wo man weder
Scham noch Tugend kennt! Wie glücklich Du bist! Du lebst in meinem Serail
wie in der Wohnstatt der Unschuld, unzugänglich den frevelhaften Anschlä-
gen aller menschlichen Wesen. Du empfindest mit Freude Dein glückliches
Unvermögen, einen Fehltritt zu begehen. Nie hat ein Mann Dich mit seinen
wollüstigen Blicken befleckt, selbst Dein Schwiegervater hat, bei der Freiheit
der Feste, niemals Deinen schönen Mund erblickt, denn nie vergaßest Du, ihn
mit der heiligen Binde 1 zu verhüllen. Glückliche Roxane! wenn Du vom Lande
heimkehrtest,  standen  Dir  allzeit  Eunuchen  zu  Befehl,  welche  Dir  voraus-
schritten, um allen Verwegenen, die nicht vor Deinem Anblick entflohen, den
Tod zu geben. Und selbst mir, dem der Himmel Dich gegeben, um mich glück-
lich zu machen — welche Mühe hat es nicht selbst mir gekostet, mich des
Schatzes zu bemeistern, den Du so wacker verteidigtest! Welchen Gram emp-
fand ich in den ersten Tagen unserer Ehe, Dich nicht zu sehen! Und welche
Ungeduld,  als  ich Dich gesehen hatte! Aber Du befriedigtest sie nicht,  Du
reiztest sie vielmehr durch den hartnäckigen Widerstand einer geängstigten
Schamhaftigkeit Du stelltest mich in eine Kategorie mit all’ jenen Männern,
denen Du Dich unaufhörlich entziehst. Erinnerst Du Dich noch des Tages, wo
ich Dich unter Deinen Sklavinnen verlor, die mich hintergingen und Dich mei-
nen Nachforschungen entzogen? Gedenkst Du jenes andern, wo Du, als Deine
Tränen  sich  ohnmächtig  erwiesen,  das  Ansehen  Deiner  Mutter  zu  Hilfe
nahmst, um der Wut meiner Liebe Einhalt zu tun? Weißt Du noch, als all’ Dei-
ne Hilfsquellen versiegt waren, wie Du sie in Deinem Mute wiederfandst? Du
ergriffst einen Dolch und drohtest, den Gemahl, der Dich liebte, niederzusto-
ßen, wenn er weiter darauf bestehen würde, das von Dir zu fordern, was Dir
teurer war, als selbst Dein Gemahl.2 Zwei Monate verstrichen unter diesem
Kampfe der Liebe mit der Tugend. Du triebst Deine keusche Bedenklichkeit
nur zu weit: selbst als Du besiegt warst, ergabst Du Dich nicht, bis aufs äu-

1 Heilige Binde – die Burka
2 Das kann sich nur einer aus der Ferne so ausdenken. Im realen Islam bekommt die Tussi 

einfach eine in die Fresse — Allah ist groß!  2.224: »Die Weiber sind euer Acker, geht auf 
euren Acker, wie und wann ihr wollt.«
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ßerste verteidigtest Du die sterbende Jungfrauschaft. Du betrachtetest mich
wie einen Feind, der Dir einen Schimpf angetan, nicht wie einen Gatten, der
Dich liebte, länger als drei Monate wagtest Du mich nicht ohne Erröten anzu-
sehen, Dein verwirrter Blick schien mir den Vorteil vorzuwerfen, den ich über
Dich errungen. Ich erfreute mich nicht einmal Deines ruhigen Besitzes, Du
entzogst mir von Deinen Reizen und Schönheiten, was irgend in Deiner Macht
stand, und ich war von den höchsten Gunstbezeigungen berauscht, ohne die
geringste erhalten zu haben.

Wärest Du hier zu Lande erzogen worden, so hättest Du nicht solche
Unruhe empfunden. Die Frauen haben hier alle Sittsamkeit verloren: sie zei-
gen sich den Männern unverhüllten Gesichts, als wollten sie ihre Niederlage
herausfordernd verlangen, sie suchen sie mit ihren Blicken, sie sehen sie in
den Moscheen, auf den Spaziergängen, bei sich zu Hause, der Gebrauch, sich
durch Eunuchen bedienen zu lassen, ist ihnen unbekannt. Statt der edlen Ein-
falt und holden Scham, welche unter euch herrscht, sieht man hier eine rohe
Frechheit, an die man sich unmöglich gewöhnen kann.

Ja, Roxane, wenn Du hier wärest, so würdest Du Dich tief verletzt fühlen
durch die entsetzliche Unverschämtheit, zu welcher Dein Geschlecht herabge-
sunken ist, Du würdest den abscheulichen Ort fliehen und nach jener süßen
Zufluchtsstätte seufzen, wo Du die Unschuld findest und Deiner selbst sicher
bist, wo keine Gefahr Dich zittern macht und wo Du mich lieben kannst, ohne
fürchten zu müssen, daß die Liebe, welche Du mir schuldig bist, jemals erlö-
sche.

Wenn Du das schimmernde Weiß Deines Antlitzes durch die schönsten
Farben erhöhst, wenn Du Deinen ganzen Leib mit den schönsten Gewändern
schmückst, wenn Du Dich vor Deinen Gefährtinnen durch die Anmut des Tan-
zes und die Lieblichkeit Deines Gesanges auszuzeichnen trachtest, so daß Du
mit  ihnen  einen  holden  Wettstreit  der  Reize,  der  Anmut  und  Munterkeit
kämpfst, so kann mir nicht in den Sinn kommen, daß Du eine andere Absicht
dabei hättest, als mir zu gefallen 1, und wenn ich Dich sittsam erröten sehe,
wenn Deine Blicke die meinigen suchen und Du mit holden Schmeichelreden
in mein Herz dringst, so wüßte ich nicht, Roxane, wie ich an Deiner Liebe
zweifeln könnte.

Aber was soll ich von den europäischen Frauen denken? Die Kunst, ihre
Gesichtsfarbe aufzuputzen, der Schmuck, in dem sie prunken, die Sorgfalt,
die sie auf ihre Person verwenden, der beständige Wunsch, zu gefallen, wel-
cher sie verzehrt, das sind eben so viele Makel ihrer Tugend, eben so viele Be-
schimpfungen ihrer Ehemänner.

Nicht etwa, daß ich dächte, Roxane, sie trieben ihr frevelhaftes Begin-
nen so weit, wie man nach einer solchen Ausführung glauben sollte und sie
verstiegen sich in ihrer Zügellosigkeit  bis  zu dem entsetzlichen, fürchterli-
chen Punkte, geradezu die eheliche Treue zu verletzen. Wenige Frauen sind
verworfen genug, so weit zu gehen, sie tragen doch alle gewisse Schriftzüge
der Tugend in ihrem Herzen, welche dort eingegraben sind, welche die Ge-
burt ihnen gab und die Erziehung abstumpft, aber nicht gänzlich verwischt.
Sie mögen sich wohl den äußerlichen Pflichten, welche die Schamhaftigkeit
gebietet, entziehen, aber wenn es sich darum handelt, die letzten Schritte zu
tun, so empört sich in ihnen die Natur. Auch wenn w i r  euch so fest einschlie-
ßen, euch von so vielen Sklaven bewachen lassen und eure Wünsche, wenn
sie einen zu vermessenen Flug annehmen, so streng eindämmen, geschieht es
nicht, weil wir die höchste Untreue befürchteten, sondern weil wir wissen,

1 Macho, den Typ haben wir nun — dank einer ehemaligen FDJ—Funktionärin für Agitation 
und Propaganda — millionenfach in Deutschland.
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daß die Reinheit nicht zu groß sein und der geringste Makel sie verderben
kann 1.

Du dauerst mich, Roxane. Deine so lange bewahrte Keuschheit verdien-
te wohl einen Gatten, der Dich niemals verlassen hätte und selbst die Begier-
den zu unterdrücken wüßte, welche nur Deine Tugend zu bezwingen vermag.

Pa r i s , den 17ten des Mondes Rhegeb 1712.

Siebenundzwanzigster Brief

Usbek an Nessir in Ispahan

Wir verweilen gegenwärtig in Paris, der prächtigen Rivalin der Sonnen-
stadt 2.

 Als ich von Smyrna abreiste, beauftragte ich meinen Freund Ibben, Dir
ein Kästchen zuzusenden, welches einige Geschenke für Dich enthielt. Du er-
hältst diesen Brief auf demselben Wege. Obgleich ich fünf— oder sechshun-
dert Meilen von ihm entfernt bin, teile ich ihm doch meine und er mir seine
Neuigkeiten so leicht mit, als befände er sich zu Ispahan und ich in Kom. Ich
schicke meine Briefe nach Marseille, von wo beständig Schiffe nach Smyrna
abgehen. Von da befördert man die nach Persien bestimmten Briefe durch die
Armenier—Karawanen, welche tagtäglich nach Ispahan aufbrechen.

Rica erfreut sich des besten Wohlseins. Seine kräftige Konstitution, sei-
ne Jugend und sein heiteres Temperament lassen ihn alle Prüfungen leicht
überstehen.

Ich für meine Person fühle mich hier nicht recht wohl. Mein Körper und
mein Geist sind herabgestimmt, ich hänge Betrachtungen nach, die alle Tage
trauriger werden, meine leidende Gesundheit  erweckt mir Sehnsucht nach
der Heimat und macht mir dies Land hier noch fremder.

Aber, lieber Nessir, ich beschwöre Dich, laß meine Frauen nicht erfah-
ren, in welchem Zustand ich mich befinde. Wenn sie mich lieben, so möchte
ich ihnen die Tränen ersparen, und wenn sie mich nicht lieben, so möchte ich
ihre Dreistigkeit nicht noch vermehren.

Wenn meine Eunuchen mich in Gefahr glaubten, wenn sie hoffen dürf-
ten, für lockere Willfährigkeit nicht bestraft zu werden, so würden sie bald
aufhören, taub gegen die Schmeichelworte dieses Geschlechts zu sein, wel-
ches Felsen zu erweichen und leblose Dinge zu bewegen weiß.

Lebe wohl, Nessir. Ich freue mich, Dir Beweise meines Zutrauens geben
zu können.

Pa r i s , den 5ten des Mondes Chaban 1712.

Achtundzwanzigster Brief

Rica an ***

Gestern habe ich etwas sehr Sonderbares gesehen, obschon dergleichen
täglich in Paris vorfällt.

Gegen Ende des Nachmittags kommt alle Welt zusammen, um eine Art
Auftritt zu spielen, den ich Komödie nennen hörte. Die Hauptbewegung geht

1 Was für ein glückliches Land, zu dem die Mohammedaner zwar mit solchen Ansichten kom-
men, jedoch von ihrem eigenen Geld leben und auch wieder weggehen!

2 Ispahan [M]
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auf einem erhöhten Platz vor,  den man die Bühne heißt.  Zu beiden Seiten
sieht man in kleinen Verschlägen, welche Logen genannt werden, Männer und
Frauen, die stumme Szenen miteinander spielen, ungefähr in der Art, wie sie
in unserem Persien üblich sind.

Hier erblickt man eine bekümmerte Geliebte, welche schmachtend ihre
Sehnsuchtsgefühle  ausdrückt,  oder  eine  andere,  lebhaftere  verschlingt  mit
den Augen ihren Liebhaber, der sie ebenso anschaut. Alle Leidenschaften sind
auf den Gesichtern gemalt und in so beredten Zügen, daß sie für ein stummes
Spiel  nicht  lebendiger sein können.  Dort  erscheinen die  Schauspielerinnen
nur mit halbem Körper und tragen gewöhnlich aus Sittsamkeit einen Muff, um
ihre Arme zu verstecken. Unten steht ein Trupp Leute, die sich über die oben
auf dem Theater lustig machen, und Letztere lachen dafür wieder über die
Untenstehenden.

Am meisten Mühe aber geben sich einige Leute, die man zu dem Ende
unter den Jüngeren auswählt, damit sie die Strapazen aushalten. Sie müssen
überall  sein, sie schlüpfen durch Gänge, die ihnen allein bekannt sind,  sie
steigen mit überraschender Gewandtheit aus einem ins andere Geschoß, sie
sind oben, unten, in allen Logen, sie tauchen förmlich unter, man verliert sie
aus dem Gesichte, aber sie kommen wieder zum Vorschein, oft verlassen sie
den Schauplatz, um an einem andern zu spielen. Man sieht sogar einige, wel-
che durch ein Wunder, das man von ihren Krücken nicht zu erwarten gewagt
hätte, kommen und gehen wie die anderen. Zuletzt begibt man sich in Säle,
wo man eine besondere Komödie spielt. Man beginnt mit Verbeugungen, dann
folgen Umarmungen, man sagt, daß die geringste Bekanntschaft einem das
Recht gebe, den andern mit Küssen zu ersticken. Der Ort scheint zärtliche Ge-
sinnungen einzuflößen. In der Tat sollen die Prinzessinnen, welche dort herr-
schen, nicht grausam sein, und wenn man zwei bis drei Stunden des Tages
ausnimmt, wo sie wild genug sind, so kann man sagen, daß sie die übrige Zeit
sehr gut mit sich umgehen lassen und daß jenes ein Rausch ist, der sie leicht
wieder verläßt.

Fast ebenso, wie ichs hier erzählt habe, geht es an einem andern Orte
zu, den man die Oper nennt. Der ganze Unterschied ist, daß man hier spricht
und dort singt. Einer meiner Freunde führte mich neulich in die Loge, wo sich
eine der Hauptaktrizen auskleidete. Wir wurden so gut miteinander bekannt,
daß ich Tags darauf folgenden Brief erhielt: 

»M e i n  H e r r !
Ich bin das unglücklichste Mädchen von der Welt. Immer war ich
das tugendhafteste Mitglied des Opernpersonals. Vor sieben bis
acht Monaten befand ich mich in der Loge, wo Sie mich gestern
besuchten. Eben zog ich mich als Priesterin der Diana an, als ein
junger Abbé bei mir eintrat und ohne die mindeste Achtung vor
meinem weißen Gewande, meinem Schleier und meiner Stirnbin-
de raubte er mir meine Unschuld. Ich mochte ihm noch so ein-
dringlich die Größe meines Opfers vorstellen, er lachte mich aus
und behauptete, daß ich mich sehr weltlich betragen hätte. Mitt-
lerweile hat mein Körperumfang so zugenommen, daß ich nicht
mehr die Bühne zu betreten wage, denn was den Punkt der Ehre
betrifft, so bin ich darin von einer erstaunlichen Empfindlichkeit
und ich sage immer, ein ehrliches Mädchen könne man weit leich-
ter um ihre Tugend, als um ihre Sittsamkeit bringen. Sie können
sich leicht denken, daß bei solchen Gesinnungen der junge Abbé
nie zum Ziel gekommen wäre, hätte er mir nicht die Ehe verspro-
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chen.  Ein so triftiger Grund ließ mich über die  gebräuchlichen
kleinen Formalitäten hinwegsehen und mit dem anfangen, womit
ich  hätte  aufhören  sollen.  Da  mich  jedoch  seine  Untreue  be-
schimpft hat, so mag ich nicht länger bei der Oper bleiben, wo
man mir,  unter uns gesagt,  auch zu wenig für  meinen Lebens-
unterhalt gibt, denn jetzt, da ich älter werde und meine Reize ab-
nehmen, scheint meine Gage, die sich immer gleich bleibt, sich
von Tag zu Tag zu vermindern.  Ich habe von einem Herrn aus
Ihrem Gefolge gehört, daß man in Ihrem Lande viel Wesens von
einer guten Tänzerin mache und daß mein Glück bald gemacht
sein würde, wenn ich in Ispahan wäre. Wollten Sie mir nun Ihre
Protektion zuwenden und mich mit sich in jenes Land nehmen, so
würden Sie das Verdienst haben, einem Mädchen Gutes zu erwei-
sen, das sich durch ihre Tugend und Ausführung Ihrer Güte nicht
unwert machen würde. Ich bin etc.« 

Pa r i s , den 2ten des Mondes Chaval 1712.

Neunundzwanzigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Der Papst ist das Oberhaupt der Christen. Er ist ein alter Götze, dem
man aus Gewohnheit Weihrauch streut. Ehemals war er selbst den Fürsten
furchtbar, denn er setzte sie so leicht ab, wie unsere großmächtigen Sultane
die Könige von Irimetta und Georgien absetzen. Aber jetzt fürchtet man sich
nicht mehr vor ihm. Er heißt sich den Nachfolger eines der ersten Christen,
den man St. Peter nennt, und die Nachfolge ist sicherlich ein reiches Erbteil,
denn er hat unermeßliche Schätze und ein großes Land steht unter seiner
Botmäßigkeit.

Die Bischöfe sind Rechtsgelehrte, welche ihm untergeordnet sind und
unter seiner Aufsicht zwei sehr von einander abweichende Verrichtungen ha-
ben. Wenn sie beisammen sind, so machen sie, wie er, Glaubensartikel. Wenn
sie für sich sind, so haben sie kein anderes Geschäft, als von der Erfüllung des
Gesetzes zu dispensieren. Denn Du weißt wohl, daß man der christlichen Reli-
gion eine Unzahl sehr schwieriger Pflichtübungen aufgebürdet hat, und da
man meinte, es sei minder bequem, seine Pflichten zu erfüllen, als Bischöfe zu
halten, welche einen davon lossprechen, so schlug man zum allgemeinen Bes-
ten den letztgenannten Weg ein. Will man z. B. den Rhamazan 1 nicht halten,
will man sich nicht den Heiratsformalitäten unterwerfen, will man seine Ge-
lübde brechen, will man sich wider das Verbot des Gesetzes vermählen, oder
zuweilen selbst von seinem Eid entbunden werden, so geht man zum Bischof
oder Papst, der einem gleich den Dispens gibt.

Die  Bischöfe  machen aus  eigenem Antrieb  keine  Glaubensartikel.  Es
gibt  eine große Zahl  von Gelehrten,  meist  Derwische,  welche tausenderlei
neue Streitfragen über die Religion unter sich aufs Tapet bringen. Man läßt
sie lange Zeit streiten und der Zank dauert fort, bis ein Machtspruch ihn be-
endigt.

Auch kann ich Dir versichern, daß es nie ein Reich gegeben hat, wo so
viele Bürgerkriege stattgefunden hätten, wie in den christlichen.

1 Die Fasten, welche im Monat Rhamazan, dem neunten des mohammedanischen Jahres, 
meist sehr streng gefeiert werden. [M]
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Diejenigen, welche einen neuen Satz aufstellen, werden sogleich Ketzer
getauft.  Jede Ketzerei  hat ihren Namen,  welcher denen, die  ihr anhängen,
gleichsam als Feldgeschrei dient. Aber niemand braucht ein Ketzer zu sein,
der es nicht will, er braucht nur zur Hälfte seinen Satz zurückzunehmen und
denen, die ihn der Ketzerei beschuldigen, eine Erklärung zu geben, und wie
dieselbe auch beschaffen sei,  verständlich oder nicht, sie macht den Mann
weiß wie Schnee und er kann sich einen rechtgläubigen Christen nennen las-
sen.

Was ich Dir erzähle, gilt nur für Frankreich und Deutschland, denn ich
habe sagen hören, daß es in Spanien und Portugal gewisse Derwische gebe,
die keinen Spaß verstehen und Menschen verbrennen wie Stroh. Fällt man in
die Hände dieser Leute, so kann man sich glücklich preisen, wenn man stets
mit kleinen Holzkugeln 1 in der Hand Gott angebetet, zwei Stückchen Tuch an
zwei Bänder geheftet 2 3, getragen hat, oder zuweilen in einer Provinz gewe-
sen ist, die Galizien 4 heißt! Ohne das kommt ein armer Teufel schlimm in Not.
Wenn er auch wie ein Heide schwören wollte, daß er ein Rechtgläubiger sei,
so könnte man doch leicht über seine Eigenschaft in Zweifel bleiben und ihn
als Ketzer verbrennen. Was nützte es ihm, seine Erklärung abzugeben? Was
da Erklärung! Er wäre zu Asche verbrannt, ehe man nur daran gedacht hätte,
ihn zu hören.

Andere Richter nehmen an, der Angeklagte sei unschuldig, diese aber
stets,  er sei  schuldig.  Im Zweifelsfalle befolgen sie die Regel,  sich für das
Schlimmste zu entscheiden, offenbar, weil sie die Menschen für böse halten.
Andererseits aber haben sie von ihnen eine so gute Meinung, daß sie sie gar
nicht einer Lüge fähig glauben, denn sie nehmen das Zeugnis von Todfeinden,
liederlichen Weibspersonen und Leuten an, die ein schändliches Gewerbe be-
treiben 5. In ihrem Urteilsspruche richten sie an die mit dem Schwefelhemde
6 Bekleideten ein kleines Kompliment und sagen ihnen, wie leid es ihnen täte,
sie in so übler Kleidung zu sehen, wie sie von sanfter Natur wären, alles Blut-
vergießen verabscheuten und Verzweiflung darüber empfänden, daß sie sie
hätten verurteilen müssen. Aber um sich zu trösten, ziehen sie alle Güter der
Unglücklichen zu ihrem Vorteile ein.

Glücklich das Land, das die Kinder der Propheten bewohnen! Dort sind
diese traurigen Schauspiele unbekannt 7. Die heilige Religion, von den Engeln
dorthin gebracht, schützt sich durch ihre eigene Wahrheit, sie bedarf nicht
dieser gewaltsamen Mittel, um sich aufrecht zu erhalten.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Chalval 1712.

1 Es sind natürlich die Rosenkränze gemeint. [M]
2 Das Skapulier [M]
3 Skapulier - Schulterkleid mancher Mönchsorden
4 In dem berühmten Wallfahrtsorte Santiago di Kompostella in der Provinz Galizien befindet 

sich das Grab des Apostels Jakobus des Jüngeren, des Schutzpatrons Spaniens. [M] 
5 Auch das hat sich zum Positiven geändert; in Deutschland hat Gesindel, das keiner nützli-

chen Arbeit nachgeht, das Recht, andere zu beschimpfen und gesellschaftlich zu ächten. 
Die kommen ohne Richter aus und entlasten diese so; deshalb werden solche Vereine vom 
Staat unter der Parole »Kampf gegen Rechts« reichlich alimentiert.

6 Die von der Inquisition zum Feuertode oder zur öffentlichen Buße verurteilten Ketzer er-
schienen in schwefelgelben leinenen Kitteln, mit Teufeln und Flammen bemalt. [M]

7 Die Perser sind die duldsamsten aller Mohammedaner.   [M]
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Dreißigster Brief

Rica an denselben

Die Pariser sind doch entsetzlich neugierige Leute. Als ich hier ankam,
wurde ich angeglotzt, als wenn ich vom Himmel gesandt wäre, Greise, Kinder,
Männer und Frauen, alle wollten mich sehen. Ging ich aus, so eilte alle Welt
ans Fenster, war ich in den Tuilerien, so bildete sich gleich ein Kreis um mich,
selbst die Frauen umschlossen mich wie ein Regenbogen, der in tausend Far-
ben schillert.  Befand ich mich im Theater,  so richteten sich augenblicklich
hundert Operngucker auf meine Gestalt, kurz, nie ist ein Mensch so viel be-
gafft worden, wie ich. Ich lächelte manchmal, wenn ich Leute, die kaum je-
mals aus ihrer Stube gekommen waren, unter sich sagen hörte: »Man muß be-
kennen, er sieht ganz wie ein Perser aus.« Sonderbar! überall fand ich Bild-
nisse von mir, in allen Läden, an allen Straßenecken sah ich mich vervielfäl-
tigt, — so sehr besorgte man, mich noch nicht genug gesehen zu haben.

So viel Ehre muß einem doch schließlich zur Last fallen. Ich hielt mich
nie für einen so merkwürdigen und seltenen Menschen, und obwohl ich eine
recht gute Meinung von mir habe, so habe ich mir doch niemals eingebildet,
daß ich die Ruhe einer großen Stadt stören würde, wo mich niemand kennt.
Das bewog mich zu dem Entschlusse, die persische Kleidung abzulegen und
mich nach europäischem Schnitt zu kleiden, um zu sehen, ob in meinen Ge-
sichtszügen noch etwas Bewunderungswürdiges bliebe. Dieser Versuch ließ
mich erfahren, was ich denn eigentlich wert bin. Frei von allem fremdländi-
schen Schmuck sah ich mich weit  richtiger  gewürdigt.  Ich hätte  Ursache,
mich über meinen Schneider zu beklagen, der mich im Handumdrehen die all-
gemeine Aufmerksamkeit und Achtung einbüßen ließ, denn ich sank plötzlich
zu dem elendesten Nichts herab [hinab]. Ich war zuweilen stundenlang in ei-
ner Gesellschaft, ohne daß man mich angesehen oder mir Gelegenheit gebo-
ten hätte, den Mund aufzutun. Wenn aber zufällig einer in der Gesellschaft er-
fuhr, daß ich ein Perser sei, so hörte ich gleich um mich her ein Geflüster: »Ah
so! der Herr ist aus Persien? Das ist ja außerordentlich! Wie kann man nur ein
Perser sein?«

Pa r i s , den 6ten des Mondes Chalval 1712.

Einunddreißigster Brief

Rhedi an Usbek in Paris

Ich bin jetzt in Venedig, lieber Usbek. Man kann alle Städte der Welt ge-
sehen haben und wird doch überrascht sein, wenn man nach Venedig kommt.
Man wird stets erstaunen, eine Stadt, Türme und Moscheen aus dem Wasser
emporsteigen zu sehen und eine zahllose Volksmenge an einem Orte zu fin-
den, wo man nichts als Fische vermuten sollte.

Aber dieser unheiligen Stadt fehlt der kostbarste Schatz auf der Welt,
frisches Quellwasser, es ist unmöglich, dort auch nur eine der vorgeschriebe-
nen Waschungen zu verrichten 1. Sie ist ein Fluch unserem heiligen Prophe-
ten, er schaut von der Höhe des Himmels nur mit Zorn auf sie herab 2.

1 Zur Reinigung des für die fünf täglichen Gebete so wichtigen Körperteils ist auch Sand er-
laubt, aber der ist in Venedig auch nicht zu haben. Zum Verzweifeln!
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Wäre dies nicht der Fall, lieber Usbek, so würde ich entzückt sein, in ei-
ner Stadt zu leben, wo mein Geist täglich an Bildung gewinnt. Ich mache mich
mit den Geheimnissen des Handels, den Interessen der Fürsten und der Form
ihrer Regierung bekannt, ich lasse mir selbst die abergläubischen Meinungen
der Europäer nicht entgehen, ich befasse mich mit der Heilkunde, Naturlehre
und Sternkunde, ich liege den Künsten ob, und allmählich entweichen die Ne-
belwolken, welche im Lande meiner Geburt meine Augen verhüllten.

Ve n e d i g , den 16ten des Mondes Chalval 1712.

Zweiunddreißigster Brief

Rica an ***

Neulich sah ich mir ein Haus 1 an, wo man gegen dreihundert Personen
ziemlich dürftig unterhält. Ich war bald damit fertig, denn Kirche und Gebäu-
de verlohnen nicht des Ansehens. Die Bewohner dieses Hauses waren recht
vergnügt,  manche  von  ihnen spielten  Karten  oder  andere  mir  unbekannte
Spiele. Als ich fortging, ging just einer von ihnen aus und da er mich nach
dem Wege zum Marais, dem entlegensten Stadtteile von Paris, hatte fragen
hören, so sagte er zu mir: »Ich gehe eben dahin und will Sie führen. Kommen
Sie mit!« Er führte mich sehr gut, zog mich aus allen Verlegenheiten und be-
wahrte mich geschickt vor den Karossen und sonstigen Fuhrwerken. Wir wa-
ren fast  am Ziele,  als  mich Neugier erfaßte.  »Guter  Freund«,  hob ich an,
»dürfte ich wohl wissen, wer Ihr seid ?« — »Ich bin ein Blinder, mein Herr«,
lautete die Antwort. — »Wie! Ihr seid blind?« fragte ich. »Warum batet Ihr
nicht den wackern Mann, der Karten mit Euch spielte,  uns zu führen?« —
»Der ist gleichfalls blind«, erwiderte er. »Seit vierhundert Jahren sind unser
dreihundert Blinde in dem Hause, wo Sie mich antrafen. Aber ich muß Sie
jetzt verlassen, da ist die Straße, nach der Sie fragten. Ich will mich unter die
Menge begeben und in jene Kirche gehen, wo ich — verlassen Sie sich darauf
— die Leute mehr in Verlegenheit setzen werde, als sie mich.«

Pa r i s , den 17ten des Mondes Chalval 1712.

Dreiunddreißigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Der Wein ist in Paris durch die Abgaben, denen er unterliegt, so teuer,
als hätte man es darauf angelegt, hier die Vorschriften des heiligen Koran,
welcher den Genuß des Weines verbietet, in Ausführung zu bringen.

So oft ich an die traurigen Wirkungen dieses Getränks denke, kann ich
nicht umhin, es als das fürchterlichste Geschenk zu betrachten, das die Natur
dem Menschen gegeben hat. Wenn irgend etwas das Leben und den Ruf unse-
rer Monarchen befleckt hat, so war es ihre Völlerei, dies ist die giftigste Quel-
le ihrer Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten.

Zur Schande der Menschen sei es gesagt: Das Gesetz verbietet unseren
Fürsten den Genuß des Weines und sie trinken ihn in einem Übermaße, das

2 In Jahrhunderten war es den Mohammedanern nicht gelungen, diese Stadt zu erobern. 
Nun stellt man fest, daß sie ungeeignet für islamische Ansprüche sei. » … So will man oft 
und kann doch nicht und leistet darum gern Verzicht.« (Christian Morgenstern)

1 Das Hospice des Quinze—Vingts, eine Versorgungsanstalt für Blinde [M]
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sie selbst unter die Menschheit herabwürdigt 1. Den christlichen Fürsten da-
gegen ist dieser Genuß erlaubt und man bemerkt nicht, daß sie dadurch zu ei-
nem Fehltritt verleitet würden. Der menschliche Geist ist der leibhaftige Wi-
derspruch. In zügelloser Schwelgerei lehnt man sich wuttrunken wider die
Gebote auf und das Gesetz, welches uns rechtschaffener machen sollte, dient
oft nur dazu, uns noch sündhafter zu machen.

Wenn ich aber den Genuß dieses Getränkes verwerfe, das uns den Ver-
stand raubt, so verdamme ich doch nicht zugleich die Getränke, welche den
Sinn erheitern. Es ist die Weisheit der Morgenländer, Mittel wider die Trau-
rigkeit ebenso sorgfältig aufzusuchen, wie ein Mittel wider die gefährlichsten
Krankheiten. Wenn einem Europäer ein Unglück zustößt, so hat er keine an-
dere Zuflucht, als die Lektüre eines Philosophen, welcher Seneca 2 heißt, aber
die Asiaten, welche in diesem Punkt klüger und bessere Ärzte sind, nehmen
Getränke  3 zu sich, welche im Stande sind, den Menschen aufzuheitern und
die  Erinnerung an seine  Schmerzen wie  mit  einem Zauberschlage zu  ver-
scheuchen.

Es gibt nichts Traurigeres als die Trostgründe, welche von der Notwen-
digkeit des Übels, der Nutzlosigkeit der Heilmittel, der Unvermeidlichkeit des
Verhängnisses, der Anordnung der Vorsehung und dem Elend der menschli-
chen Verfassung hergenommen sind. Es klingt wie ein Spott, wenn man ein
Übel durch die Erwägung, daß man zum Elend geboren sei, lindern will. Viel
besser ist es doch, den Geist von solchen Betrachtungen abzulenken und den
Menschen als ein Geschöpf zu behandeln, das sinnlichen Eindrücken zugäng-
lich ist, anstatt immer an seinen Verstand zu appellieren.

Die Seele wird bei ihrer Vereinigung mit dem Körper unablässig tyranni-
siert.  Wenn der Umlauf des Blutes zu langsam ist,  wenn die Lebensgeister
nicht hinlänglich geläutert oder nicht in ausreichendem Umfange vorhanden
sind, so verfallen wir in Schwermut und Traurigkeit. Aber wenn wir Getränke
zu uns nehmen, welche diese Stimmung unseres Körpers zu ändern vermö-
gen, so wird unsere Seele wieder fähig, Eindrücke aufzunehmen, welche sie
erheitern und sie empfindet ein geheimes Vergnügen, ihre Maschinerie, sozu-
sagen, wieder Bewegung und Leben erhalten zu sehen.

Pa r i s , den 25sten des Mondes Zilkadeh 1713.

Vierunddreißigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Die Perserinnen sind schöner als die Französinnen, aber die Französin-
nen sind artiger. Es hält schwer, jene nicht zu lieben und an diesen keinen Ge-
fallen zu finden. Erstere sind zärtlicher und sittsamer, letztere munterer und
aufgeweckter.

Die Schönheit des persischen Geblüts entspringt aus dem ordentlichen
Leben, welches die Frauen dort führen, sie spielen nicht und durchschwär-
men nicht die Nacht, sie trinken keinen Wein und setzen sich fast niemals der
Luft aus  4. Man muß gestehen, daß das Serail mehr zur Gesundheit, als zu

1 Der Schah Soliman († 1694) wurde durch Trunksucht zur größten Grausamkeit verleitet 
und Schah Hussein, welcher zur Zeit der Abfassung dieses Briefes König von Persien war, 
erlag gleichfalls dem Laster der Völlerei. [M]

2 Seneca - Lucius Annaeus Seneca, der Jüngere, röm. Dichter und stoischer Philosoph, † 65
3 Kaffee? Rauschgift?
4 Weshalb vorschriftsmäßig gehaltene islamische Frauen in Europa unter Vitamin—D—Man-

gel leiden.
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Vergnügungen eingerichtet  ist,  das  Leben daselbst  hat  etwas  Einförmiges,
ohne pikanten Beigeschmack, alles atmet Unterwürfigkeit und Pflichtgefühl,
selbst die Vergnügungen sind würdevoll und die Freuden ernsthaft und man
kostet sie kaum anders, als wie Zeichen der Herrschaft und der Abhängigkeit.

Selbst die Männer sind in Persien nicht von so fröhlichem Temperamen-
te wie die Franzosen, man trifft bei ihnen nicht jene Unbefangenheit des Geis-
tes, jenes zufriedene Aussehen, das ich hier bei allen Ständen und unter allen
Verhältnissen antreffe.

Noch schlimmer stehts in der Türkei, dort könnte man Familien antref-
fen, wo vom Vater bis zum Sohne seit Gründung der Monarchie niemand ge-
lacht hat.

Dieser gravitätische Ernst der Asiaten kommt daher, weil sie wenig Um-
gang miteinander haben, sie sehen sich nicht anders, als wenn sie durch Zere-
monien dazu genötigt werden. Die Freundschaft, dies süße Herzensband, wel-
ches hier die Annehmlichkeit des Herzens ausmacht, ist ihnen fast unbekannt,
sie ziehen sich in ihre Häuser zurück, wo sie stets eine Gesellschaft finden,
die sie erwartet. Jede Familie ist sozusagen isoliert.

Eines Tages unterhielt ich mich hierüber mit einem Bewohner dieses
Landes. Er sagte: »Was mir unter euren Sitten am meisten auffällt, ist der
Umstand, daß ihr genötigt seid, mit Sklaven zu leben, deren Herz und Geist
immerfort die Erbärmlichkeit ihrer Stellung empfindet. Diese nichtsnutzigen
Leute schwächen in euch das angeborene Tugendgefühl und sie zerstören es
von Kindesbeinen auf, da sie stets um euch sind. Denn, kurz und gut — wenn
ihr euch aller Vorurteile entschlagt — was läßt sich von einer Erziehung er-
warten, die man von einem Elenden empfängt, der seine ganze Ehre darin
sucht, die Frauen eines andern zu hüten und sich mit dem niedrigsten Ge-
schäft brüstet, das es unter Menschen geben kann, der selbst wegen seiner
Treue, die seine einzige Tugend ist, Verachtung verdient, weil er nur durch
Neid, Eifersucht und Verzweiflung zu derselben veranlaßt wird, der mit bren-
nender Gier, sich an beiden Geschlechtern, deren Auswurf er ist, zu rächen,
es sich gefallen läßt, daß er von dem stärkeren tyrannisiert wird, wenn er da-
für nur das schwächere quälen darf, der seinen Mängeln, seiner Häßlichkeit
und Mißgestalt allen Glanz seiner Stellung verdankt und nur geachtet wird,
weil er unwürdig ist, beachtet zu werden, der endlich, auf immer an die Pforte
gefesselt, welche er bewacht, härter als die Schlösser und Riegel, welche sie
schützen,  fünfzig  Jahre  seines  Lebens  sich mit  diesem unwürdigen Posten
bläht, wo er, mit der Eifersucht seines Herrn beladen, all’ seine Nichtswürdig-
keiten verübt hat?«

Pa r i s , den 14sten des Mondes Zilhageh 1713.

Fünfunddreißigster Brief

Usbek an seinen Vetter Dschemschid, Derwisch des

hochberühmten Klosters zu Tauris

Was hältst Du von den Christen,  erhabener Derwisch? Meinst Du, es
werde ihnen am Tage des Gerichts wie den ungläubigen Türken ergehen, die
den Juden als Esel dienen und sie in vollem Trabe zur Hölle hinabführen wer-
den? Ich weiß wohl, daß sie nicht in die Wohnung der Propheten gelangen
werden und daß der große Hali nicht für sie gekommen ist, aber glaubst Du,
daß sie darum, weil sie nicht so glücklich waren, in ihrem Lande Moscheen zu
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finden, zu ewiger Pein werden verdammt werden und daß Gott sie dafür stra-
fen wird, daß sie eine Religion nicht ausübten, die er ihnen nicht kundge-
macht hat? Ich kann Dir sagen, daß ich oft diese Christen ausgeforscht habe.
Ich habe sie gefragt, um zu sehen, ob sie irgend eine Vorstellung vom großen
Hali hätten, aber ich habe gefunden, daß sie nie davon haben reden hören.

Sie gleichen nicht jenen Ungläubigen, welche unsere heiligen Propheten
über die Klinge springen ließen, weil sie sich weigerten, an die Wunder des
Himmels zu glauben, vielmehr gleichen sie jenen Unglücklichen, die in den
Finsternissen der Abgötterei lebten, ehe das göttliche Licht das Antlitz unse-
res großen Propheten [sie] zu erleuchten kam.

Wenn man übrigens ihre Religion näher ins Auge faßt, so wird man dort
gleichsam den Samen unsrer Lehrsätze finden 1. Ich habe oft die Geheimnisse
der Vorsehung bewundert, welche sie dadurch zu einer allgemeinen Bekeh-
rung vorbereitet zu haben scheint. Ich hörte von einem Buch ihrer Gelehrten
reden, das den Titel: »Die triumphierende Vielweiberei« 2 3 führt und den Be-
weis liefert, daß die Vielweiberei den Christen geboten worden sei. Ihre Taufe
ist ein Abbild unserer gesetzlichen Waschungen und die Christen irren nur in
der Wirksamkeit, welche sie dieser ersten Waschung beilegen, indem sie wäh-
nen, daß dieselbe für alle übrigen ausreiche. Ihre Priester und Mönche beten,
wie wir, siebenmal des Tages. Sie hoffen, in ein Paradies zu kommen, wo sie
vermöge der Auferstehung der Leiber tausend Wonnen genießen werden. Sie
haben, wie wir, bestimmte Fasttage und Kasteiungen, mit denen sie die göttli-
che Barmherzigkeit zu erweichen hoffen. Sie erzeigen den guten Engeln be-
sondere Verehrung und sind auf der Hut gegen die bösen. Mit frommer Gläu-
bigkeit nehmen sie die Wunder auf, welche Gott durch Vermittlung seiner Die-
ner wirken soll. Sie erkennen, gleich uns, die Unzulänglichkeit ihrer Verdiens-
te  und  die  Notwendigkeit  eines  Mittlers  vor  Gott.  Ich  sehe  überall  Mo-
hammedanismus,  obwohl  ich keinen Mohammed (AsiusiH)  bei  ihnen finde.
Man tue, was man will: die Wahrheit bricht doch hervor und durchdringt alle-
mal die Finsternisse, welche sie umhüllen. Es wird ein Tag kommen, wo der
Ewige auf Erden nur wahre Gläubige erblicken wird. Die Zeit, welche alles
verzehrt, wird die Irrtümer selbst vernichten. Alle Menschen werden sich mit
Erstaunen unter Einem Panier finden, alles, selbst das Gesetz, wird zunichte
werden, die göttlichen Schriften werden von der Erde emporgetragen und in
die himmlischen Archive niedergelegt werden.

Pa r i s , den 20sten des Mondes Zilhageh 1713.

Sechsunddreißigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Der Kaffee ist in Paris sehr gebräuchlich, es gibt eine große Zahl öffent-
licher Häuser, wo man denselben [aus]schenkt. In einigen dieser Häuser er-
zählt man sich Neuigkeiten, in anderen spielt man Schach. In einem dersel-
ben 4 bereitet man den Kaffee auf solche Art, daß er denen, die davon trinken,

1 Es gibt ja gute Gründe anzunehmen, daß der Islam eine christliche Sekte sei. Das AT findet
sich im Koran zu großen Teilen und Jesus von Nazareth ist der nach Mohammed (AsiusiH) 
der meistgenannte Prophet. 

2 Teophili Alethei: »Polygamia triumphatrix« [M]
3 Der Autor war der Deutsche Theologe Johann Leyser, † 1684. Wenn das unser Ministerlein 

erfährt, daß es schon im 17. Jahrhundert solche Bestrebungen gab, hätte er es leichter mit 
der Erlaubnis der mohammedanischen Vielweiberei. Bitte nicht verraten!

4 Es ist das Café Procope gemeint. [M]
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Geist einflößt, wenigstens ist unter allen, welche diesen Ort verlassen, keiner,
der sich nicht um viermal geistreicher dünkte als beim Hineintreten.

Am meisten aber wundert es mich von diesen schönen Geistern, daß sie
sich ihrem Vaterlande nicht nützlich machen und ihre Talente an kindisches
Zeug vertändeln. So traf ich sie z. B. bei meiner Ankunft in Paris über einen
Streit erhitzt,  wie man ihn sich nicht kleinlicher denken kann, es handelte
sich nämlich um den Ruhm eines alten griechischen Dichters 1, dessen Vater-
stadt und Todesjahr seit zweitausend Jahren unbekannt sind. Beide Parteien
räumten ein, daß er ein ausgezeichneter Dichter sei, man stritt sich nur über
das Mehr oder Weniger des Wertes, den man ihm beilegen müsse. Jeder woll-
te hier die Taxe angeben, aber unter diesen Ausmessern des Ruhmes gaben
die einen besseres Gewicht, als die andern — das war der ganze Streit. Er
wurde sehr lebhaft geführt, denn von beiden Seiten sagte man sich herzhaft
so grobe Beleidigungen, brachte so bittere Spöttereien vor, daß ich nicht min-
der die Art ihres Streites als den Gegenstand desselben bewunderte. Wenn je-
mand, dachte ich bei mir selbst, so unbesonnen wäre, vor einem dieser Vertei-
diger des alten griechischen Dichters den guten Ruf eines wackern Bürgers
anzutasten, er würde schön anlaufen! Gewiß würde der Eifer, welcher so zart-
fühlend in Bezug auf den Ruf der Toten ist,  lichterloh entbrennen, um die
Ehre der Lebenden zu schützen! Aber wie dem auch sei, fügte ich hinzu, Gott
verhüte, daß ich mir jemals die Feindschaft der Kritiker dieses Dichters zuzie-
he, den selbst ein zweitausendjähriger Aufenthalt im Grabe nicht vor einem so
unversöhnlichen Hasse hat sichern können! Jetzt  führen sie nur Lufthiebe,
aber was geschähe wohl, wenn ihre Wut durch die Anwesenheit eines Feindes
gereizt würde?

Die Leute, von denen ich Dir eben erzählt habe, streiten sich in gewöhn-
licher Sprache, und man muß sie von einer andern Art Streithähnen unter-
scheiden, die sich einer barbarischen Sprache bedienen, welche zu der Wut
und  Halsstarrigkeit  der  Kämpfer  noch  mehr  beizutragen  scheint.  Es  gibt
Stadtteile,  wo man dergleichen Leute wie in einen schwarzen und dichten
Haufen zusammengedrängt sieht, sie nähren sich von Distinktionen, sie leben
von unverständlichem Geschwätz und Trugschlüssen. Dies Geschäft, bei dem
man verhungern müßte, ernährt gleichwohl seinen Mann. Man hat eine ganze
Nation, aus ihrem Lande vertrieben, Meere durchschiffen sehen, um sich in
Frankreich häuslich niederzulassen 2, sie brachte nichts mit zur Deckung ih-
rer Lebensbedürfnisse, als das furchtbare Talent zu disputieren. Lebe wohl.

Pa r i s , am Letzten des Mondes Zilhageh 1713.

Siebenunddreißigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Der König von Frankreich ist schon alt 3. Wir haben kein Beispiel in un-
serer Geschichte, daß ein Monarch so lange Zeit regiert hätte. Er soll in sehr
hohem Grade das Talent besitzen, sich Gehorsam zu verschaffen, mit gleich-
mäßiger Geisteskraft regiert er Haus, Hof und Staat. Man hat ihn oft sagen
hören, daß unter allen Regierungen der Welt ihm die türkische oder die unse-

1 Homer [M]
2 Die Juden (?)
3 Ludwig XIV. stand zur Zeit dieses Briefes im 75sten Jahre seines Alters und im siebzigsten 

seiner Regierung. [M]
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res großmächtigen Sultans am besten gefiele, so viel Wert legt er auf die mor-
genländische Staatskunst 1.

Ich habe seinen Charakter zu ergründen gesucht und Widersprüche dar-
in gefunden, die ich nicht zu lösen imstande bin. So hat er z. B. einen Minis-
ter, der erst achtzehn Jahre alt ist 2 3 und eine Mätresse, die achtzig zählt 4. Er
liebt seine Religion und doch kann er die nicht leiden, welche sagen, daß man
sie streng beobachten müsse 5. Obschon er das Geräusch der Städte flieht und
sich Wenigen mitteilt, ist er doch vom Morgen bis zum Abend nur damit be-
schäftigt,  andere von sich reden zu machen. Er liebt Trophäen und Siege,
aber er fürchtet sich ebensosehr, einen guten General an der Spitze seiner
Truppen zu sehen, wie er Ursache hätte, ihn zu fürchten, wenn selbiger an
der Spitze einer feindlichen Armee stünde. Es ist wohl kaum je vorgekommen,
daß ein Mensch so wie er mit glänzenderen Reichtümern, als ein Fürst sie er-
hoffen könnte, überhäuft und zugleich von einer Armut niedergedrückt ist, die
selbst ein Privatmann nicht auszuhalten vermöchte 6.

Er zeigt sich gern freigebig gegen die, welche ihm dienen, aber er be-
lohnt die Geschäftigkeit oder vielmehr den Müßiggang seiner Höflinge ebenso
reichlich, wie er seine Heerführer für ihre mühseligen Feldzüge belohnt. Oft-
mals zieht er den Menschen, der ihn auskleidet oder ihm die Serviette reicht,
wenn er sich zur Tafel setzt, einem andern vor, der Städte für ihn erobert oder
Schlachten für ihn gewinnt. Er meint, die souveräne Größe dürfe nicht in der
Austeilung von Gunstbezeigungen beschränkt werden, und ohne zu untersu-
chen, ob derjenige, den er mit Gütern überhäuft, ein verdienstvoller Mann sei,
glaubt er, daß ihn schon seine Wahl dazu mache, ja, man hat ihn schon einem
Menschen, der zwei Meilen weit vor dem Feinde zurückfloh, eine kleine Pensi-
on und einem andern, der vier Meilen weit geflohen war, eine schöne Statthal-
terschaft geben sehen.

Er liebt die Pracht, besonders in seinen Bauten  7 8, es sind mehr Bild-
werke in den Gärten seines Palastes, als Bürger in einer großen Stadt. Seine
Leibwache ist so stark wie die Leibwache des Fürsten, vor welchem Throne
dahinstürzen, seine Armeen sind eben so zahlreich, seine Hilfsmittel eben so
groß und seine Finanzen eben so unerschöpflich.

Pa r i s , den 7ten des Mondes Maharram 1713.

Achtunddreißigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Es ist eine Hauptfrage bei den Männern, ob es ersprießlicher sei, den
Frauen die Freiheit zu nehmen, oder sie ihnen zu lassen. Mir scheint, daß
Gründe genug dafür und dawider vorgebracht werden können. Wenn die Eu-

1 Die zum Beispiel darin besteht, gegen den Islamischen Staat zu kämpfen und ihm gleich-
zeitig Waffen zu liefern (Türkei).

2 Barbezieux, der Sohn des berühmten Louvoid. [M]
3 Barbezieux - Louis François Marie Le Tellier, marquis de Barbezieux, franz. Kriegsminister,

† 1701
4 Madame de Maintenon, welcher sich Ludwig XIV. in Versailles heimlich hatte antrauen las-

sen, zählte damals 77 Jahre. [M]
5 Die Jansenisten. Vgl. den vierundzwanzigsten Brief. [M]
6 Bei dem Tode Ludwigs XIV. fanden sich seine Möbel noch unbezahlt und sein Silberzeug 

wurde verkauft, um einige seiner Schulden mit dem Erlös zu decken. [M]
7 Die Ausgaben für den Palast von Versailles allein verschlangen fabelhafte Summen. [M]
8 Bis 1715 sollen 300 Millionen Livres in den Bau des Schlosses Versailles geflossen sein. 

(Bei einem Jahreshaushalt des Staates von 110 Millionen Livres.)
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ropäer sagen, es sei nicht edel, die Personen, welche man liebt, unglücklich
zu machen, so erwidern dagegen unsere Asiaten, daß es eine Erniedrigung für
die Männer wäre, wenn sie auf die Herrschaft verzichten wollten, die ihnen
die Natur über die Frauen eingeräumt hat. Sagt man uns, daß die große Zahl
eingesperrter  Frauen  Unruhe  erregen  müsse,  so  antworten  wir,  daß  zehn
Frauen, die gehorchen, weniger zu schaffen machen, als eine, die ungehorsam
ist. Erheben wir den Einwurf, die Europäer könnten mit Frauen nicht glück-
lich sein, die ihnen nicht treu wären, so gibt man uns die Antwort, daß die
Treue, mit welcher sie sich so viel brüsten, nicht den Überdruß verhindere,
der stets auf die Befriedigung der Leidenschaften folgt, daß unsere Frauen
nur zu sehr an uns hängen, daß ein so ruhiger Besitz uns weder etwas zu
wünschen, noch zu fürchten lasse, daß ein wenig Koketterie dem Salz gleiche,
das den Geschmack reizt und der Fäulnis vorbeugt. Vielleicht würde ein wei-
serer Mann, als ich, in Verlegenheit geraten, wenn er diese Frage entscheiden
sollte, denn wenn die Asiaten sehr wohl daran tun, geeignete Mittel zur Be-
schwichtigung ihrer Unruhe aufzusuchen, so tun doch auch die Europäer sehr
wohl daran, daß sie keine solche Unruhe empfinden.

Und übrigens, sagen sie, sollten wir auch als Ehemänner unglücklich
sein, so würden wir immer doch Mittel und Wege finden, uns als Liebhaber
schadlos zu halten. Damit ein Mann sich mit Grund über die Untreue seiner
Gattin beklagen könnte, müßten nur drei Personen in der Welt sein, sind vier
da, so wird alles unter ihnen stets wieder ins Gleiche kommen.

Eine andere Frage ist es, ob die Frauen nach dem natürlichen Gesetz
den Männern unterworfen sind. »Nein,« sagte mir eines Tages ein sehr galan-
ter Philosoph, »die Natur hat nie ein solches Gesetz verfügt. Die Herrschaft,
welche wir über sie ausüben, ist wahre Tyrannei, sie haben sie uns nur darum
überlassen, weil sie sanfter, folglich auch menschlicher und vernünftiger sind
als wir.  Tiefe  Vorzüge,  welche ihnen unstreitig  den Vorrang geben sollten,
wenn wir gerecht wären, haben sie um denselben gebracht, weil wir es nicht
sind.«

Wenn es aber auch wahr ist, daß wir nur eine tyrannische Macht über
die Frauen besitzen, so ist darum nicht minder wahr, daß sie über uns eine
natürliche Herrschaft ausüben: die Herrschaft der Schönheit, der nichts wi-
dersteht.  Unsere Herrschaft  gilt  nicht  in allen Ländern,  die  der Schönheit
aber in der ganzen Welt. Weshalb sollten wir denn ein Vorrecht haben? Etwa
weil wir die Stärkeren sind? Aber das ist ja ein schreiendes Unrecht. Wir wen-
den alle erdenklichen Mittel an, ihnen den Mut niederzuschlagen. Die Kräfte
würden gleich sein, wenn die Erziehung ebenfalls gleich wäre. Versuchen wir
es mit denjenigen Talenten, welche die Erziehung nicht geschwächt hat und
wir werden sehen, ob wir so stark sind.

Man muß zugestehen,  wiewohl  Solches  unseren  Sitten  widerstreitet,
daß bei den gebildetsten Völkern die Frauen immer große Macht über ihre
Männer ausgeübt haben, sie war ihnen bei den Ägyptern zu Ehren der Isis
und bei den Babyloniern zu Ehren der Semiramis durch ein Gesetz einge-
räumt. Von den Römern sagte man, sie geböten allen Völkern, aber gehorch-
ten ihren Frauen. Ich will ganz absehen von den Sauromaten 1, die tatsächlich
in der Sklaverei des weiblichen Geschlechts lebten, sie waren ein zu barbari-
sches Volk, als daß ihr Beispiel hier angeführt werden könnte.

Du siehst, lieber Ibben, daß ich die Manier dieses Landes angenommen
habe, wo man so gern ungewöhnliche Meinungen verficht und alles auf Para-
doxen  zurückführen  will.  Der  Prophet  hat  die  Frage  entschieden  und  die
Rechte beider Geschlechter festgesetzt. »Die Frauen,« sagt er, »sollen ihre

1 Sauromaten (Sarmaten) – iranisches Reitervolk im Dongebiet
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Männer ehren und die Männer sollen ihre Frauen ehren, aber jene haben den
Vorzug, eine Stufe höher als diese zu stehn.«

Pa r i s , den 26sten des Mondes Gemmadi II. 1713.

Neununddreißigster Brief

Hagi 1 Ibbi an den Juden Ben Josua, mohammedanischen

Proselyten in Smyrna

Es dünkt mich, Ben Josua, daß der Geburt außerordentlicher Menschen
immer glänzende Zeichen vorausgehen, als ob die Natur eine Art von Krise er-
litte und die himmlische Macht nicht ohne Anlauf zu schaffen vermöchte.

Es gibt nichts so Wunderbares wie die Geburt Mohammeds (AsiusiH).
Gott, der nach dem Rat seiner Vorsehung von Anbeginn beschlossen hatte,
den Menschen diesen großen Propheten zu senden, um Satan in Fesseln zu le-
gen, schuf zweitausend Jahre vor Adam ein Licht, das von einem Auserwähl-
ten zum andern, von einem Ahnen Mohammeds zum andern überging, bis es
endlich auf ihn kam, als ein glaubwürdiges Zeugnis seiner Abstammung von
den Patriarchen.

Eben dieses Propheten willen wollte  Gott  auch nicht,  daß irgend ein
Kind empfangen würde, ohne daß die Natur des Weibes aufhörte, unrein zu
sein und das männliche Glied der Beschneidung unterläge.

Er kam beschnitten zur Welt und von seiner Geburt an strahlte Freude
aus seinem Antlitz. Dreimal bebte die Erde, als sei sie selber in Kindeswehen
befangen, alle Götzenbilder fielen zur Erde, die Throne der Könige wurden
umgestürzt,  Luzifer ward in den Abgrund des Meeres geschleudert und er
schwamm vierzig Tage umher, bis er aus dem Schlunde emportauchte und auf
den Berg Kabes flüchtete, von wo er mit schrecklicher Stimme den Engeln
rief.

In dieser Nacht setzte Gott eine Schranke zwischen Mann und Weib, die
keins von ihnen überschreiten konnte. Die Kunst der Magier und Nekroman-
ten erwies sich kraftlos. Man vernahm eine Stimme vom Himmel, welche die
Worte sprach: »Ich habe der Welt meinen treuen Freund gesandt.«

Nach dem Zeugnis des arabischen Geschichtsschreibers Isben Aben ver-
einigten sich die  Geschlechter  der Vögel,  der  Wolken,  der  Winde und alle
Heerscharen der Engel, um dies Kind zu erziehen und stritten sich um den
Vorzug. Die Vögel zwitscherten, es sei bequemer, daß sie ihn erzogen, da sie
am leichtesten recht viel Früchte aus den verschiedensten Gegenden zusam-
menbringen  könnten.  Die  Winde  murmelten:  »Es  kommt  uns  vielmehr  zu,
denn wir  können ihm von allen Orten die  lieblichsten Gerüche zuführen.«
»Nein, nein,« sagten die Wolken, »nein, nein, er muß unserer Sorge anver-
traut werden, denn von uns wird er allezeit frisches Wasser erhalten« Hoch
oben erscholl das Geschrei der erzürnten Engel: »Was wird dann uns zu tun
bleiben?« Aber man vernahm eine Stimme vom Himmel, die allen Streit en-
digte: »Er wird nicht den Händen der Sterblichen entrissen werden, denn glü-
cklich sind die Brüste, die ihn säugen, die Hände, die ihn berühren werden,
glücklich das Haus, das er bewohnen und das Bett, darauf er ruhen wird.«

Man müßte ein Herz von Stahl haben, lieber Josua, wenn man nach so
vielen glänzenden Zeugnissen nicht an sein heiliges Gesetz glauben wollte.
Was hätte der Himmel mehr tun können, um seine göttliche Sendung zu be-

1 Hagi wird ein solcher benannt, der die Wallfahrt nach Mekka zurückgelegt hat. [M]
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glaubigen,  es  wäre denn,  daß er die Natur umgestürzt  und die  Menschen
selbst, die er überzeugen wollte, vernichtet hätte?

Pa r i s , den 20sten des Mondes Rhegeb 1713.

Vierzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Wenn ein Großer gestorben ist, versammelt man sich in einer Moschee
und hält ihm eine Leichenpredigt, die eine Lobrede auf ihn ist, bei der man
sehr in Verlegenheit geraten würde, wenn man das Verdienst des Verstorbe-
nen danach richtig ermessen wollte.

Ich möchte allen Leichenprunk abschaffen. Man muß die Menschen bei
ihrer Geburt, nicht bei ihrem Tode beweinen. Wozu können die Zeremonien,
der ganze Trauerapparat, den man einem Sterbenden in seinen letzten Augen-
blicken zeigt,  ja  selbst  die  Tränen seiner  Familie  und der Schmerz  seiner
Freunde anders  dienen,  als  ihm den Verlust,  der  ihm bevorsteht,  noch zu
übertreiben?

Wir sind so blind, daß wir nicht wissen, wann wir betrübt sein oder uns
freuen sollen, wir empfinden fast immer Trauer oder Freude an der unrechten
Stelle.

Wenn ich den Mogul sehe, der sich alljährlich törichterweise auf eine
Waage setzt und sich wie einen Mastochsen wiegen läßt, wenn ich sehe, wie
das Volk sich freut, daß dieser Fürst plumper und schwerfälliger, d. h. minder
fähig geworden ist, sie zu regieren, Ibben, so empfinde ich Mitleid mit der
menschlichen Torheit.

Pa r i s , den 20sten des Mondes Rhegeb 1713.

Einundvierzigster Brief

Der Oberste der schwarzen Eunuchen an Usbek

Ismael, einer Deiner schwarzen Eunuchen, ist soeben gestorben, groß-
mächtiger Herr und ich konnte nicht umhin, für Besetzung seiner Stelle zu
sorgen. Da die Eunuchen gegenwärtig äußerst selten sind, so gedachte ich,
mich eines schwarzen Sklaven auf Deinem Landgute zu bedienen, aber ich
habe ihn bis jetzt nicht dazu bringen können, daß er einwillige, sich zu diesem
Dienste weihen zu lassen.  Da ich sehe, daß es am Ende doch sein Vorteil
wäre, so wollte ich neulich ihm gegenüber ein bißchen Strenge anwenden,
und im Einverständnis mit dem Aufseher Deiner Gärten befahl ich, daß man
ihn, selbst wider seinen Willen, in den Stand setze, Dir die Dienste zu leisten,
welche Deinem Herzen am angenehmsten sind und gleich mir den gefürchte-
ten Ort zu bewohnen, auf den er nicht einmal einen Blick zu werfen wagt,
aber er stimmte ein Geheul an, als wollte man ihm das Fell abziehen und setz-
te sich so zur Wehr, daß er unsern Händen entwischte und dem verhängnis-
vollen Messer entging. Ich erfahre soeben, daß er Dir schreiben und Dich um
Gnade anflehen will, unter dem Vorgehen, ich hätte diesen Plan nur aus uner-
sättlicher Rachgier ausgeheckt, wegen gewisser spitziger Reden, die er über
mich geführt.  Ich schwöre Dir jedoch bei den hunderttausend Propheten  1,
daß ich nur zum Besten Deines Dienstes gehandelt habe, der mir einzig am

1 Die Zahl der Propheten beläuft sich, nach Ansicht der Perser, auf 125.000. [M]
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Herzen liegt und außer dem mir nichts in Betracht kommt. Ich werfe mich Dir
zu Füßen.

Fa t m e s  S e r a i l , den 7ten des Mondes Maharram 1713.

Zweiundvierzigster Brief 1

Pharan an Usbek, seinen hochgebietenden Herrn

Wärest Du hier, großmächtiger Herr, so würde ich vor Deinem Angesich-
te ganz mit weißem Papier überdeckt erscheinen, und doch wäre dies noch
nicht genug, um all’ die Beschimpfungen niederzuschreiben, welche mir der
Oberste Deiner schwarzen Eunuchen, der schändlichste aller Menschen, seit
Deiner Abreise zugefügt hat.

Unter dem Vorwande einiger Sticheleien, die ich nach seiner Behaup-
tung über das Unglück seiner Lage gemacht haben soll,  beschwört  er  auf
mein Haupt eine unerschöpfliche Rache herab, er hat gegen mich den grausa-
men Aufseher Deiner Gärten aufgehetzt, der mich seit Deiner Abreise zu den
unerträglichsten  Arbeiten  zwingt,  unter  denen  ich  hundertmal  sterben  zu
müssen glaubte, ohne einen Augenblick in meinem Diensteifer für Dich zu er-
müden. Wie oft habe ich mir gesagt: »Ich habe einen Herrn voll Sanftmut und
Milde und doch bin ich der unglücklichste Sklave auf der Erde!«

Ich bekenne Dir, großmächtiger Herr, ich hätte niemals geglaubt, daß
ich zu noch größeren Leiden bestimmt sei, aber dieser schändliche Eunuch
hat seiner Bosheit die Krone aussetzen wollen. Vor einigen Tagen bestimmte
er  mich,  kraft  seiner  geheimen  Gewalt,  zur  Leibwache  Deiner  geheiligten
Frauen, d. h. zu einer Operation, die für mich tausendmal grausamer wäre als
der Tod. Diejenigen, welche bei ihrer Geburt das Unglück hatten, von ihren
grausamen Eltern eine ähnliche Behandlung zu erfahren, trösten sich viel-
leicht darüber, weil sie nie einen andern Zustand als den ihrigen gekannt ha-
ben,  aber  wenn man mich entwürdigte,  Mensch zu sein  und mich meiner
Mannheit beraubte, so würde ich vor Schmerz sterben, wenn ich nicht schon
durch diese unmenschliche Behandlung stürbe.

In  tiefster  Demut,  großmächtiger  Herr,  umfasse ich Deine Knie.  Laß
mich die Wirkungen einer so hochgeachteten Tugend empfinden, auf daß es
nicht heißen möge, es gebe auf Dein Gebot einen Unglücklichen mehr in der
Welt.

Fa t m e h s  G ä r t e n , den 7ten des Mondes Maharram 1713.

Dreiundvierzigster Brief

Usbek an Pharan, in den Gärten Fatmehs

Laß Freude in Dein Herz einziehen und erkenne diese heiligen Schrift-
züge, der Ober—Eunuch und der Aufseher meiner Gärten mögen sie küssen.
Ich verbiete ihnen, etwas wider Dich vorzunehmen, sage ihnen, daß sie den
Eunuchen, der mir fehlt, kaufen sollen. Erfülle Deine Pflicht, als hättest Du
mich immer vor Augen, denn wisse, daß, je größer meine Güte ist, Du desto
härter bestraft werden wirst, wenn Du sie mißbrauchst.

Pa r i s , den 25sten des Mondes Rhegeb 1713.

1 Mit gleicher Post wie der vorherige Brief
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Vierundvierzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Es gibt in Frankreich drei Stände: den geistlichen, den Soldaten— und
den Juristen—Stand. Jeder hegt gegen die beiden anderen eine souveräne Ver-
achtung, so wird z. B. ein Mensch, den man um seiner Torheit willen verach-
ten sollte, oft nur deshalb verachtet, weil er ein Rechtsgelehrter ist.

Bis  zum geringsten Handwerker herab gibt es keinen, der sich nicht
über die Vorzüglichkeit des von ihm gewählten Gewerbes herumstritte. Jeder
erhebt sich über den andern, der eine von der seinigen verschiedene Professi-
on betreibt, je nachdem er sich von der seinen eine höhere Vorstellung macht.

Die Menschen gleichen alle mehr oder minder jener Frau in der Provinz
Eriwan, die von einem unserer Monarchen eine Gunstbezeigung erhalten hat-
te und ihm dafür, nebst allem möglichen Segen, vieltausendmal wünschte, der
Himmel möge ihn zum Statthalter von Eriwan machen.

Ich  habe  in  einer  Reisebeschreibung  gelesen,  daß  ein  französisches
Schiff an der Küste von Guinea anlegte und einige von der Mannschaft ans
Land stiegen, um Hammel einzukaufen. Man führte sie vor den König, der
eben unter einem Baume über seine Untertanen Gericht hielt. Er saß auf sei-
nem Throne, d. h. auf einem Holzblock, so stolz, als ob er auf dem Throne des
Großmoguls säße. Drei oder vier Wachen mit hölzernen Spießen umstanden
ihn, ein baldachinartiger Sonnenschirm schützte ihn vor der Sonnenhitze, sein
und seiner königlichen Gemahlin ganzer Schmuck bestand in ihrer schwarzen
Haut und einigen Ringen. Aber die Eitelkeit dieses Fürsten übertraf noch sei-
ne Armseligkeit und er fragte den Fremden, ob man nicht in Frankreich viel
von ihm spräche. Er glaubte, sein Name müsse von Pol zu Pol getragen wer-
den und im Gegensatze zu jenem Eroberer, von dem man erzählt, er habe die
ganze Erde zum Schweigen gebracht, glaubte er, das ganze Weltall zum Re-
den zu bringen.

Wenn der Tataren—Khan gespeist hat, so ruft ein Herold aus, nun könn-
ten alle Fürsten der Erde ihr Mahl einnehmen, wenn es ihnen gutdünke. Und
dieser Wilde, der nur Milch genießt, der keine Wohnung hat und nur von Stra-
ßenraub lebt, betrachtet alle Könige der Welt als seine Sklaven und insultiert 1

sie regelmäßig zweimal des Tages.
Pa r i s , den 28ten des Mondes Rhegeb 1713.

Fünfundvierzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Als ich gestern früh noch im Bette lag, hörte ich heftig an meine Tür
klopfen,  die  plötzlich  von  einem  Menschen  aufgemacht  oder  eingestoßen
ward, mit dem ich oberflächlich bekannt war und der mir ganz außer sich zu
sein schien.

Sein Anzug war mehr als prunklos, seine Perücke saß schief und war
nicht einmal ausgekämmt, er hatte nicht Zeit gehabt, sein schwarzes Wams
zuzuknöpfen und er hatte sich für diesen Tag ganz der klugen Vorsicht ent-
schlagen, mit der er sonst die Ärmlichkeit seiner Kleidung zu verhüllen pfleg-
te.

1 beleidigt
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»Stehen Sie auf,« rief er mir zu. »Ich bedarf Ihrer heute den ganzen
Tag, ich habe tausenderlei Einkäufe zu machen und ich würde mich sehr freu-
en, wenn Sie dabei wären. Zuerst müssen wir in die Straße Saint—Honoré
und mit einem Notar reden, der den Auftrag hat, ein Landgut für fünfhundert-
tausend Livres zu verkaufen, ich wünsche, daß er mir den Vorzug gebe. Auf
dem Wege hierher verweilte ich einen Augenblick im Faubourg Saint—Ger-
main, wo ich ein Haus für zweitausend Taler gemietet habe und ich hoffe,
noch heute den Kontrakt zu erhalten«

Kaum war ich angekleidet, so mußte ich mit meinem Manne schleunigst
die Treppe hinabsteigen. »Lassen Sie uns,« sagte er mit dem Ankauf einer Ka-
rosse beginnen und zuerst die Equipage beschaffen. In der Tat kauften wir in
weniger als einer Stunde nicht allein ein Fuhrwerk, sondern auch noch für
hunderttausend Francs Waren. Alles dies ging sehr schnell vonstatten, denn
mein Mann handelte gar nicht und bezahlte nie, auch stieg er niemals aus. Ich
sann über dies alles nach und als ich mir den Menschen betrachtete, gewahr-
te ich an ihm ein sonderbares Gemisch von Reichtum und Armut, so daß ich
nicht  wußte,  was  ich  davon  halten  sollte.  Endlich  jedoch  brach  ich  das
Schweigen und fragte,  indem ich ihn bei Seite zog: »Mein Herr,  wer wird
denn alles dies bezahlen?« — »Ich,« antwortete er. »Begleiten Sie mich auf
mein Zimmer, ich will Ihnen unermeßliche Schätze und Reichtümer zeigen,
um die mich die größten Monarchen beneiden. Sie werden das nicht tun, denn
Sie werden sie stets mit mir teilen.« Ich folge ihm. Wir steigen in sein fünftes
Stockwerk hinauf und mittelst einer Leiter klettern wir in ein sechstes, das
ein allen vier Winden offenes Zimmer war, in welchem sich nichts befand, als
zwei bis drei Dutzend irdene Geschirre, mit verschiedenen Flüssigkeiten ge-
füllt. »Ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden,« sagte er mir, »und habe
zuerst getan, was ich seit fünfundzwanzig Jahren tue, nämlich mein Werk be-
sehen. Ich erkannte, daß der große Tag jetzt gekommen sei, der mich reicher
machen soll, als irgend einen Bewohner der Erde. Sehen Sie diese granatfar-
bene Flüssigkeit. Jetzt hat sie alle Eigenschaften, welche die Philosophen zur
Umwandlung der Metalle fordern. Ich habe diese Körnchen herausgenommen,
sehen Sie, es ist der Farbe nach echtes Gold, wiewohl die Schwere noch etwas
zu wünschen übrig läßt. Dies Geheimnis, welches Nicolas Flamel 1 2 erfunden
hat, aber Raymond Lulle 3 4 und Millionen andere vergeblich suchten, ist bis
auf mich gekommen und es zeigt sich heute, daß ich ein glücklicher Adept
bin. Gebe der Himmel, daß ich mich der großen Schätze, die er mir zuge-
wandt hat, nur zu seinem Ruhme bediene!«

Ich ging und stieg oder stürzte vielmehr die Treppe hinunter, voll des
heftigsten Zornes und ließ den steinreichen Mann in seinem Hospital. Lebe
wohl, lieber Usbek. Morgen besuche ich Dich und wenn Du willst, können wir
miteinander nach Paris zurückfahren. 

Pa r i s , den Letzten des Mondes Rhegeb 1713.

1 Ein Pariser Schreiber, welcher von Mitte des vierzehnten bis Anfang des fünfzehnten Jahr-
hunderts lebte und nach der Sage die Kunst erlernt haben soll, aus Quecksilber Silber und 
Gold zu machen. [M]

2 Flanel - Nicolas Flamel, französischer Alchemist, † 1413
3 Raimundus Lullus, ein berühmter Adept zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts [M]
4 Lullus – Raimundus Lullus, auch Ramon Llull, span. Theologe † 1316
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Sechsundvierzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Ich sehe hier Leute,  die sich unaufhörlich über die Religion streiten,
aber es scheint, daß sie gleichzeitig miteinander wettkämpfen, wer die Religi-
on am wenigsten beobachte.

Sie sind nicht allein keine besseren Christen, sondern auch keine besse-
ren Bürger und das fällt mir unangenehm auf, denn zu welcher Religion man
sich auch bekenne, stets sind Befolgung der Gesetze, Liebe zu den Menschen
und Ehrfurcht gegen die Eltern die ersten Äußerungen der Religion 1.

Sollte es nicht in der Tat das erste Streben eines religiösen Menschen
sein, der Gottheit wohlzugefallen, welche die Religion, zu der er sich bekennt,
eingesetzt hat? Das sicherste Mittel, diesen Zweck zu erreichen, ist aber un-
zweifelhaft die Beobachtung der Vorschriften der Gesellschaft und der Pflich-
ten der Menschheit. Denn welcher Religion man auch zugetan sei, man muß,
sofern man eine annimmt, auch voraussetzen, daß Gott die Menschen liebe,
da er eine Religion zu ihrer Beglückung gestiftet hat. Liebt er die Menschen,
so muß man sich auch versichert halten, daß man ihm wohlgefallen werde,
wenn man sie gleichfalls liebt, d. h. wenn man gegen sie alle Pflichten der Lie-
be und Menschlichkeit ausübt und die Gesetze, unter welchen sie leben, nicht
übertritt.

Auf diesem Wege darf man sich weit sicherer versprechen, Gott wohlzu-
gefallen, als durch Beobachtung dieser oder jener Zeremonie, denn die Zere-
monien haben an sich nicht den geringsten Wert. Sie sind nur gut mit Rück-
sicht darauf und unter der Voraussetzung, daß Gott sie geboten hat. Aber dies
ist eine Materie, über die sich vielfach streiten läßt, man kann sich leicht da-
bei täuschen, denn man muß die Zeremonien einer Religion unter den Zere-
monien von zweitausend andern aussuchen.

Ein Mann richtete täglich an Gott folgendes Gebet: »Herr, ich verstehe
nichts  von den Streitigkeiten,  die  man unaufhörlich über  Dich erhebt.  Ich
möchte Dir gern nach Deinem Willen dienen, aber jeder, den ich um Rat frage,
verlangt, daß ich Dir nach seinem Willen diene. Wenn ich mein Gebet an Dich
richten will, so weiß ich nicht, in welcher Sprache ich zu Dir reden soll. Eben-
sowenig weiß ich, welche Stellung ich einnehmen soll, der eine sagt, ich müs-
se stehend zu Dir beten, der andere will, daß ich mich setze, der Dritte heißt
mich auf die Knie sinken. Das ist noch nicht alles, einige bestehen darauf, ich
müsse mich alle Morgen mit kaltem Wasser abwaschen, andere behaupten,
Du würdest  mich mit  Abscheu betrachten,  wenn ich mir  nicht  ein  kleines
Stück Fleisch abschneiden ließe 2. Neulich traf sich’s, daß ich in einer Kara-
wanserei 3 ein Kaninchen verzehrte. Drei Menschen, die zugegen waren, jag-
ten mir Angst ein, sie behaupteten alle drei, daß ich Dich höchlich beleidigt
hätte, der Eine 4, weil das Tier unrein sei, der andere 5, weil es erstickt wor-

1 Das gilt natürlich für die parasitär in Deutschland lebenden Mohammedaner. Die befinden 
sich ja im »Haus des Krieges«. Die Terrorakte, die täglichen Gewaltexzesse und Vergewal-
tigungen belegen das, aber das war für einen gebildeten Perser dieser Zeit noch nicht vor-
stellbar.

2 Der altsteinzeitliche Ritus der Beschneidung, exerziert von Juden und Mohammedanern. In
Deutschland seit 2012 nicht mehr als Körperverletzung an Unmündigen und Hilflosen 
strafbar, sondern bei Eilgesetz erlaubt — Fortschritt kennt keine Grenzen.

3 Orientalisches Gasthaus zur Aufnahme der Reisenden und Pilger. [M]
4 Ein Jude. [M]
5 Ein Türke. [M]
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den, der Dritte  1 endlich, weil es kein Fisch sei. Ein Brahmane, der zufällig
vorbeiging und dessen Urteil ich mir erbat, sagte: “Sie haben Unrecht, denn
wie es scheint, hast Du das Tier nicht selbst getötet.“ — “Allerdings,“ versetz-
te ich. — “Ei, da hast Du eine verruchte Handlung begangen, welche Gott Dir
nimmer vergeben wird,“ sagte er mir mit ernstem Tone. “Wie kannst Du wis-
sen, ob nicht die Seele Deines Vaters eben in diesem Tier verweilte?“ Dies al-
les, Herr, versetzte mich in unbeschreibliche Unruhe, ich kann den Kopf nicht
mehr  bewegen,  ohne  Gefahr  zu  laufen,  daß  ich  Dich  beleidige,  und  doch
möchte ich Dir gern wohlgefallen und das Leben, welches Du mir verliehen
hast, zu diesem Zwecke verwenden. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber ich
meine, es sei das beste Mittel, dies zu erreichen, wenn ich als guter Bürger in
der Gesellschaft lebe, in welche Du mich gesetzt und als guter Hausvater in
der Familie, welche Du mir geschenkt hast.« 2

Pa r i s , den 8ten des Mondes Chaban 1713.

Siebenundvierzigster Brief

Zachi an Usbek in Paris

Ich habe Dir eine große Neuigkeit zu berichten: ich bin wieder mit Ze-
phis ausgesöhnt und das Serail, das unter uns geteilt war, hat sich wieder ver-
einigt. Nur Du fehlst an diesem Orte, wo der Friede herrscht. Komm, lieber
Usbek, komm und laß die Liebe hier den Sieg davontragen.

Ich gab Zephis ein großes Fest, wozu Deine Mutter, Deine Frauen und
Deine vornehmsten Sklavinnen eingeladen waren. Deine Tanten und mehrere
Deiner Nichten fanden sich auch dazu ein, sie waren zu Pferde gekommen, in
das dichte Gewölk ihrer Schleier und Gewänder gehüllt.

Am andern Morgen begaben wir uns aufs Land, wo wir ungezwungener
zu leben hofften. Wir bestiegen unsere Kamele und setzten uns zu Vieren in
jedes Behältnis. Da die Partie sehr eilfertig zustande gekommen war, hatten
wir keine Zeit, der Wache melden zu lassen, daß sie das Kuruk 3 ansagen sol-
le: aber der oberste Eunuch, der stets so diensteifrig ist, traf eine andere Vor-
sichtsmaßregel, er bedeckte nämlich die Leinwand, welche uns den Blicken
aller entzog, mit einer so dichten Gardine, daß wir durchaus niemand erken-
nen konnten.

Als wir an dem Flusse angelangt waren, den man passieren muß, setzte
jede von uns sich, wie es Brauch ist, in einen verschlossenen Sessel und ließ
sich auf das Schiff tragen, denn man sagte uns, daß viele Leute auf dem Fluß
seien. Ein Neugieriger, der zu nahe an den Ort, wo wir eingeschlossen waren,
herankam, erhielt einen tödlichen Stoß, der ihn für immer des Augenlichtes

1 Ein Armenier. [M]
2 Für Juden gilt Moses Speisegebot: »Was wiederkäut und die Klauen spaltet, das sollst du 

essen.« 
Nur durch betäubungslosen Kehlschnitt geschächtete Tiere sind als Halal—Speise für Mo-
hammedaner zugelassen. Der Todeskampf bei Rindern dauert oftmals 20 Minuten — für 
die Große Tierschutzpartei »Die Grünen« ist es aber nicht erwähnenswert, daß eine min-
derwertige Kultur den Tierschutz in Deutschland als einen zivilisatorischen Fortschritt ab-
schaffen darf. Hauptsache ist doch (Oktober 2017), sie kommen wieder in die Regierung.
Für den Armenier als Christen gilt in der Fastenzeit das Fleischverbot, nur Fische dürfen 
dann gegessen werden.
Islamische Biologie wartet aber auch noch mit anderen Skurrilitäten auf. Hier finden Sie 
noch etwas über Zoologie.

3 Ein Ausruf, durch welchen allen Männern geboten wird, den Weg zu vermeiden, den eine 
vornehme Dame einzuschlagen gedenkt. [M]
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beraubte. Ein anderer, den man sich ganz nackend im Flusse baden fand, hat-
te dasselbe Schicksal und Deine getreuen Eunuchen opferten diese beiden
Unglücklichen Deiner und unserer Ehre.

Aber höre noch den weiteren Verlauf unserer Abenteuer. Als wir uns
mitten auf dem Flusse befanden, erhob sich ein so ungestümer Wind und ein
so fürchterliches Gewölk überzog den Himmel, daß unsere Schiffsleute zu ver-
zweifeln begannen. Erschreckt von dieser Gefahr, sanken wir fast alle in Ohn-
macht. Ich erinnere mich, daß ich die Stimmen und das Geschrei unserer Eu-
nuchen hörte, deren manche äußerten, man müsse uns von der Gefahr be-
nachrichtigen und aus unserem Kerker entlassen, aber ihr Vorgesetzter be-
stand  darauf,  er  werde  eher  sterben,  als  dulden,  daß  seinem Herrn  eine
solche Schmach widerfahre und er werde demjenigen, der so verwegene Vor-
schläge mache, die Brust mit einem Dolche durchbohren 1. Eine meiner Skla-
vinnen kam ganz außer sich, halb entkleidet, auf mich zugerannt, um mir bei-
zustehen, aber ein schwarzer Eunuch packte sie derb an und zwang sie, an
den Ort zurückzukehren, von wo sie hergekommen war. Von diesem Augen-
blick an sank ich in Ohnmacht und kam erst wieder zu mir, als die Gefahr vor-
über war.

In welche Verlegenheiten stürzt das Reisen die Frauen! Die Männer sind
keinen andern Gefahren ausgesetzt, als denen, die ihr Leben bedrohen, wir
aber befinden uns in steter Furcht, unser Leben oder unsere Tugend zu verlie-
ren. Lebe wohl, lieber Usbek. Ich werde Dich ewiglich anbeten.

Fa t m e h s  S e r a i l , den 2ten des Mondes Rhamazan 1713.

Achtundvierzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Wer gern etwas lernen will, wird niemals müßig sein. Obschon ich hier
keine wichtigen Geschäfte zu verrichten habe, befinde ich mich doch in steter
Beschäftigung.  Ich  verbringe  meine  Zeit  mit  Beobachtungen  und  abends
schreibe ich auf, was ich den Tag über bemerkt, gesehen, gehört habe. Alles
interessiert mich und versetzt mich in Erstaunen, es geht mir wie einem Kin-
de,  auf  dessen  zarte  Organe  die  geringste  Kleinigkeit  lebhaften  Eindruck
macht.

Es kommt Dir vielleicht unglaublich vor, aber wir haben in allen Gesell-
schaften und Versammlungen die freundlichste Ausnahme gefunden. Ich glau-
be dies hauptsächlich dem aufgeweckten Geiste und der angeborenen Mun-
terkeit Ricas zuschreiben zu müssen, denn er sucht alle Welt auf und wird
wiederum von ihr aufgesucht. Niemand stößt sich mehr an unser fremdländi-
sches Wesen, uns ergötzt sogar die Verwunderung, welche man darüber be-
zeigt, daß man einige Bildung an uns wahrnimmt, denn die Franzosen stellen
sich gar nicht vor, daß unser Klima auch Menschen hervorbringt. Doch muß
man gestehen, daß es der Mühe verlohnt, sie eines Besseren zu belehren.

Ich habe einige Tage auf einem Landhause in der Nähe von Paris bei ei-
nem angesehenen Manne verbracht, welcher gern Gesellschaft bei sich sieht.
Er hat eine sehr liebenswürdige Frau, die mit großer Sittsamkeit eine Munter-
keit  verbindet,  welche  das  eingezogene  Leben unseren  persischen  Damen
durchaus benimmt.

1 So borniert sind sie heute noch. Aus Pakistan wurde bekannt, wie ein Vater seine Tochter 
im Schwimmbad ertrinken ließ, weil er nicht duldete, daß ein Bademeister sie rettete (daß 
ein fremder Mann sie berührte). Es war Allahs Wille, daß sie stürbe!
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Fremd wie ich war, hatte ich nichts Besseres zu tun, als den Schwarm
von Leuten zu beobachten, die hier unaufhörlich ankamen und mir stets etwas
Neues boten. Ich bemerkte bald einen Mann, dessen schlichtes Wesen mir ge-
fiel. Ich schloß mich an ihn an und er sich an mich, so kam es, daß wir uns
stets zusammenfanden.

Eines  Tages,  als  wir  in  einer  großen  Gesellschaft  allein  miteinander
sprachen und der allgemeinen Unterhaltung ihren Lauf ließen, sagte ich zu
ihm: »Sie werden mich vielleicht mehr neugierig als höflich finden, aber ich
bitte Sie, mir einige Fragen zu gestatten, denn es verdrießt mich, daß ich
über gar nichts im Klaren bin und unter Leuten lebe, aus denen ich nicht klug
werden kann. Ich zerbreche mir schon seit zwei Tagen den Kopf, da ist kein
Einziger von diesen Leuten, der mich nicht schon hundertmal auf die Folter
gespannt hätte und ich würde mich in tausend Jahren nicht in sie finden, sie
sind unsichtbarer für mich, als die Frauen unseres großen Monarchen.«

»Sie brauchen nur zu reden,« antwortete er mir, »und ich werde Sie
über alles belehren, was sie wünschen, um so eher, da ich Sie für einen dis-
kreten Mann halte, der mein Vertrauen nicht mißbrauchen wird.«

»Wer ist jener Mann,« frug ich ihn, »der uns so viel von den Mahlzeiten
erzählt hat, die er den Großen gibt und der auf so vertrautem Fuße mit Ihren
Herzogen steht und so oft mit Ihren Ministern spricht, zu denen man doch so
schwer Zutritt erhalten soll? Er muß wohl ein vornehmer Herr sein, aber er
hat eine so gemeine Physiognomie, daß er den Vornehmen wenig Ehre macht,
überdies finde ich keine Erziehung an ihm. Ich bin hier fremd, aber es scheint
mir doch im Ganzen eine gewisse Bildung allen Völkern gemein[sam] zu sein.
Davon finde ich nichts bei ihm. Werden vielleicht Ihre Vornehmen schlechter
erzogen als die anderen Leute?«

»Dieser  Mann,«  erwiderte  er  lachend,  »ist  ein  Generalpächter  1.  Er
steht durch seine Reichtümer so hoch über den anderen, wie er durch seine
Herkunft tief unter allen Leuten steht. Er würde den besten Tisch in Paris ha-
ben, wenn er sich entschließen könnte, niemals bei sich zu Hause zu essen. Er
ist ziemlich frech, wie Sie sehen, aber er hat einen vortrefflichen Koch. Auch
ist er dafür nicht unerkenntlich, denn Sie haben gehört, daß er ihn heute be-
ständig gelobt hat«

»Und der dicke Mann im schwarzen Gewande, den jene Dame aufgefor-
dert hat, neben ihr Platz zu nehmen?« fragte ich weiter. »Wie kommt er zu ei-
ner so tristen Kleidung bei einem so lustigen Wesen und einer so blühenden
Gesichtsfarbe? Er lächelt graziös, so oft jemand ihn anredet. Seine Tracht ist
einfacher, aber gewählter als der Putz Ihrer Damen.«

»Das ist ein Prediger,« antwortete mein Freund, »und, was noch schlim-
mer ist, ein Beichtvater. So wie Sie ihn da sehen, weiß er mehr als die meisten
Ehemänner. Er kennt die Schwächen der Frauen, aber sie wissen auch, daß er
die seinigen hat.«

»Wie!« rief ich aus, »spricht er nicht immer von einer Sache, die er Gna-
de nennt?«

»Nein, nicht immer,« erwiderte er. »Einer schönen Frau flüstert er noch
lieber etwas von ihrem Falle ins Ohr. Öffentlich donnert er, aber insgeheim ist
er sanft wie ein Lamm«

»Mir scheint,« bemerkte ich, »daß man ihn sehr auszeichnet und ihm
viele Rücksicht erweist.«

»Ei was! ob man ihn auszeichnet! Er ist ja ein unentbehrlicher Mann, er
macht die Annehmlichkeit des zurückgezogenen Lebens: da gibts kleine Rat-

1 Generalpächter — er treibt die Steuern eines bestimmten Gebietes ein, liefert den Betrag 
bereits zu Beginn des Jahres an die Krone ab.
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schläge, wichtige Geschäfte, eigentümliche Besuche. Er vertreibt den Kopf-
schmerz besser als ein Weltmann — o, er ist ein Prachtjuwel.«

»Aber, wenn ich Ihnen nicht zur Last falle, so sagen Sie mir doch: wer
ist der Mann uns gerade gegenüber? Er ist gar schlecht gekleidet, schneidet
manchmal  Gesichter  und  spricht  anders  als  die  Übrigen.  Es  fehlt  ihm an
Geist, um zu reden, aber er redet, um welchen zu haben.«

»Das ist ein Dichter,« versetzte er, »ein wahres Zerrbild des Menschen-
geschlechts. Dergleichen Leute behaupten, zu dem, was sie sind, geboren zu
sein. Das ist wahr, aber wahr ist es auch, daß sie ihr ganzes Leben lang, d. h.
fast immer, die lächerlichsten aller Menschen sind. Auch schont man ihrer
nicht, man schüttet mit vollen Händen Verachtung auf sie herab. Der Hunger
hat jenen Mann in dies Haus gelockt und der Herr wie die Frau vom Hause
nehmen ihn wohl auf, denn ihre Güte und Artigkeit verleugnen sich nicht in
Betreff seiner. Er verfertigte das Hochzeitsgedicht, als sie sich verheirateten
und das ist das Beste, was er in seinem Leben gemacht hat, denn ihre Ehe ist
wirklich so glücklich ausgefallen, wie er es vorhersagte.«

»Bei den Vorurteilen des Orients, die Ihnen im Kopfe stecken,« fügte er
hinzu, »werden Sie vielleicht nicht glauben, daß es bei uns wirklich glückliche
Ehen und daß es Frauen gibt, denen die Tugend eine feste Schutzwehr ist.
Die Leute, von denen wir reden, genießen unter sich eines Friedens, der nicht
gestört werden kann, sie werden von aller Welt geachtet und geliebt, nur eins
ist bemerkenswert, daß ihr gutes Herz sie alle möglichen Menschen bei sich
aufnehmen läßt, denn daher kommts, daß sie zuweilen schlechte Gesellschaft
haben.«

»Ich will sie deshalb nicht eben tadeln, man muß mit den Menschen le-
ben, wie sie sind. Die Leute, welche man gute Gesellschafter nennt, sind oft
nur solche, deren Laster einen verfeinerten Schliff haben, und vielleicht ver-
hält sichs damit wie mit den Giften, von denen die feinsten auch die gefähr-
lichsten sind.«

»Und wer ist  jener alte Mann,« frug ich leise, »der so grämlich aus-
sieht? Ich hielt ihn erst für einen Fremden, denn nicht nur geht er anders ge-
kleidet als die Übrigen, sondern er tadelt auch alles, was in Frankreich ge-
schieht und ist unzufrieden mit Ihrer Regierung.«

»Es ist ein alter Krieger,« belehrte er mich, »der sich allen seinen Zuhö-
rern durch die lange Dauer seiner Heldentaten merkwürdig macht. Er kann
nicht leiden, daß Frankreich Schlachten gewonnen haben soll, bei denen er
nicht zugegen war, oder daß man eine Belagerung rühmt, wo er nicht den
Laufgraben bestieg. Er hält sich für einen so notwendigen Bestandteil unserer
Geschichte, daß sie ihm da zu Ende scheint, wo er seine Laufbahn endigte.
Ein paar Wunden, die er erhalten hat, sieht er als die Auflösung der Monar-
chie an, und im Gegensatz zu den Philosophen, welche behaupten, man genie-
ße nur die Gegenwart und das Vergangene sei nichts, genießt er nur die Ver-
gangenheit und existiert nur in den Feldzügen, die er mitgemacht. Er atmet in
den Zeiten,  die  verflossen sind,  wie die  Heroen gerade in den Zeiten erst
recht leben, die nach ihnen kommen werden«

»Aber weshalb hat er den Dienst verlassen?« erkundigte ich mich.
»Er hat ihn nicht verlassen,« lautete die Antwort, »sondern der Dienst

hat ihn verlassen. Man hat ihm einen kleinen Posten angewiesen, wo er seine
Abenteuer bis ans Ende seiner Tage erzählen kann, aber er wird niemals wei-
ter kommen, die Bahn zum Ruhme ist ihm verschlossen.«

»Wieso ?« fragte ich.
»Wir haben in Frankreich den Grundsatz, niemals Offiziere in die Höhe

kommen zu lassen, die ihre Kräfte in untergeordneten Dienstverrichtungen
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erschöpft haben. Wir betrachten sie als Leute, deren Geist durch Kleinigkei-
ten abgestumpft worden ist und die, weil sie sich immer mit kleinen Dingen
befaßten, zu größeren unfähig geworden sind. Wir glauben, daß, wer nicht
mit dreißig Jahren die Eigenschaften eines Generals besitzt, sie niemals erlan-
gen wird, daß derjenige, welcher nicht mit überschauendem Blick eine Stre-
cke von mehreren Meilen in all’ ihren verschiedenen Verhältnissen auf einmal
überfliegt und nicht die Geistesgegenwart besitzt, beim Siege sich aller Vor-
teile und bei einer Schlappe sich aller Hilfsmittel zu bedienen, niemals diese
Talente erwerben wird. Aus diesem Grunde haben wir glänzende Ausgaben
für  die  großen,  erhabenen  Menschen,  denen  der  Himmel  nicht  allein  das
Herz, sondern auch den Geist eines Helden verlieh und untergeordnete Auf-
gaben für die, deren Talente gleichfalls von untergeordneter Art sind. Hierher
gehören jene Männer, die in einem unberühmten Kriege grau wurden, sie wä-
ren höchstens imstande, zu tun, was sie zeit ihres ganzen Lebens getan ha-
ben, und man darf nicht damit anfangen, sie mit schweren Aufträgen zu belas-
ten, wenn sie schwach zu werden beginnen.«

Gleich darauf peinigte mich wieder die Neugier und ich sprach zu mei-
nem Begleiter: »Ich verpflichte mich, Sie mit weiteren Fragen zu verschonen,
wenn Sie  mir  diese  noch beantworten wollen.  Wer ist  der  schlanke junge
Mann dort, mit großer Frisur, wenig Geist und viel Impertinenz? Weshalb re-
det er lauter als die anderen und weiß sich so viel damit, in der Welt zu sein?«

»Das ist ein Glücksritter,« antwortete er mir. Bei diesen Worten traten
wieder Leute ein, andere gingen fort, man erhob sich, jemand begann ein Ge-
spräch mit meinem Gesellschafter und ich war so klug wie zuvor. Kurz daran
aber kam — ich weiß nicht, durch welchen Zufall — der junge Mann neben
mich zu stehen und redete mich an.

»Es ist schönes Wetter,« sagte er. »Haben Sie nicht Lust, mein Herr, ei-
nen Gang durch den Garten zu machen?« Ich antwortete so verbindlich wie
möglich und wir gingen miteinander hinaus.

»Ich bin aufs Land gekommen,« hob er an, »um der Frau vom Hause,
mit der ich nicht schlecht stehe, einige Unterhaltung zu verschaffen. Freilich
wird eine gewisse Dame in der vornehmen Welt darüber nicht allzu gut ge-
launt sein, aber was ist dabei zu machen? Ich sehe die schönsten Frauen von
Paris, aber ich fixiere mich bei keiner und ich binde ihnen genug auf, denn,
unter uns gesagt, ich bin eben kein Tugendheld.«

»Wahrscheinlich, mein Herr,« antwortete ich, »haben Sie ein Amt oder
Geschäft, das Sie hindert, ausharrender in Ihren Bemühungen um ihre Gunst
zu sein?«

»O nein, mein Herr,« erwiderte er, »ich habe keine andere Beschäfti-
gung, als einen Gatten in Wut zu versetzen, oder einen Vater zur Verzweiflung
zu bringen. Ich mag gern eine Frau, die mich gefesselt zu haben wähnt, ängs-
tigen und sie an den Rand des Verderbens verlocken. Wir jungen Leute haben
so ganz Paris unter uns geteilt und wissen es für unsere kleinsten Unterneh-
mungen zu interessieren.«

»Soviel ich davon verstehe,« sagte ich, »machen Sie mehr Aufsehen, als
der tapferste Krieger und man erweist Ihnen mehr Rücksicht, als der würdigs-
ten Magistratsperson. Wären Sie in Persien, so würden Sie von all‘ diesen Vor-
zügen nichts genießen, man würde Sie tauglicher machen, unsere Damen zu
hüten, als sich bei Ihnen einzuschmeicheln.« Das Blut stieg mir ins Gesicht
und ich glaube, wenn ich weiter geredet hätte, würde ich mich nicht haben
enthalten können, ihm eine Grobheit zu sagen.

Was hältst Du von einem Lande, wo man solche Leute duldet und einen
Menschen leben läßt, der ein solches Gewerbe treibt? wo Untreue, Verrat,
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Entführung,  Wortbruch und Ungerechtigkeit  einen Namen verschaffen? wo
man einen Menschen hochschätzt, weil er einem Vater seine Tochter, einem
Gatten seine Gattin raubt und die zartesten, heiligsten Bande stört? Glücklich
die Kinder Halis, die ihre Familien vor Schimpf und Verführung schützen! Das
Tageslicht ist nicht reiner als das Feuer, das in den Herzen unserer Frauen
flammt, nur mit Zittern denken unsere Töchter an den Tag, der ihnen jene Tu-
gend rauben soll, die sie den Engeln und den körperlosen Mächten ähnlich
macht. Geliebtes heimatliches Land, auf das die Sonne ihre ersten Blicke rich-
tet, du bist nicht von den furchtbaren Verbrechen befleckt, welche jenes Ge-
stirn  zwingen,  sich  zu verbergen,  sobald  es  im schwarzen Abendlande er-
scheint.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Rhamazan, 1713.

Neunundvierzigster Brief

Rica an Usbek in *** 

Als ich neulich auf meinem Zimmer war, trat ein Derwisch in sonderba-
rer Kleidung bei mir ein. Sein Bart reichte bis an seinen Gürtelstrick, er ging
barfuß, sein Gewand war grau, grob und an einigen Stellen spitz zugeschnit-
ten. Seine ganze Erscheinung war so auffällig, daß mir zuerst der Gedanke
kam, zu einem Maler zu schicken, um ihn hiernach ein Phantasiestück entwer-
fen zu lassen.

Er machte mir gleich eine tiefe Verbeugung und belehrte mich, daß er
ein verdienstvoller Mann und obendrein ein Kapuziner sei. »Lieber Herr,« füg-
te er hinzu, »man hat mir gesagt, daß Sie bald wieder an den persischen Hof
zurückkehren, wo Sie eine hervorragende Stellung bekleiden. Ich möchte Sie
um Ihre Fürsprache bitten und Sie ersuchen, uns vom König eine kleine Woh-
nung in der Nähe von Kasbin für zwei bis drei Ordensbrüder zu erwirken.«
»Ehrwürdiger Vater,« frug ich ihn, »wollen Sie denn nach Persien reisen?« —
»Ich, mein Herr ?« antwortete er, »ich würde mich schön dafür bedanken. Ich
bin hier Oberaufseher der Ordensprovinz und würde meine Stelle nicht mit
der aller Kapuziner der Welt vertauschen.« — »Was, zum Henker! wollen Sie
denn von mir?« — »Ich meine nur,« versetzte er, »wenn wir dort ein Hospiz
bekämen, so könnten unsere ehrwürdigen Väter in Italien zwei oder drei ihrer
Ordensbrüder dorthin senden.« — »Und wahrscheinlich kennen Sie diese Or-
densbrüder?« fragte ich ihn. — »Nein, Herr, ich kenne sie nicht.« — »Alle
Wetter! was liegt Ihnen dann daran, daß sie nach Persien gehen? Ein niedli-
cher Plan, zwei Kapuzinern freie Luft in Kasbin auszuwirken! Das würde für
Europa und Asien äußerst nützlich sein! Es täte wahrlich not, damit Monar-
chen zu  behelligen!  Sind  mir  das  stattliche  Kolonien!  Gehen Sie!  Sie  und
Ihresgleichen sind nicht fürs Verpflanzen gemacht, Sie werden besser tun, als
Schlingkraut auf dem Boden fortzukriechen, der Sie erzeugt hat.«

Pa r i s , den 15ten des Mondes Rhamazan, 1713.

Fünfzigster Brief

Rica an ***

Mir sind Leute vorgekommen, denen die Tugend so natürlich war, daß
sie sich nicht einmal bemerklich machte. Sie erfüllten ihre Pflicht, ohne sich
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unter ihr Joch zu beugen und ließen sich, sozusagen, instinktiv von ihr leiten.
Weit entfernt, in ihren Gesprächen ihre seltenen Eigenschaften herauszustrei-
chen, schien es vielmehr, als seien letztere noch gar nicht bis zu ihnen durch-
gedrungen Das sind Leute, die ich gern habe, nicht aber jene Tugendhelden,
die stets das Ansehen haben, als erstaunten sie selbst über ihre Vortrefflich-
keit und die eine gute Handlung wie ein Wunder betrachten, dessen Erzäh-
lung schon Verwunderung erregen muß.

 Wenn Bescheidenheit eine Tugend ist, deren diejenigen bedürfen, wel-
chen der Himmel große Talente verliehen hat: was soll man dann von jenem
Gewürm sagen, das einen Stolz blicken zu lassen wagt, der den größten Män-
nern zur Schande gereichen würde?

Allenthalben gewahre ich Leute, die unaufhörlich von sich selbst reden.
Ihre Gespräche sind ein Spiegel, in dem man immerfort ihre impertinente Fi-
gur erblickt. Sie schwatzen Dir von den geringsten Lappalien, die ihnen be-
gegnet sind und verlangen, daß schon der Anteil, den sie daran gehabt haben,
sie in Deinen Augen groß machen soll. Sie haben alles getan, alles gesehen,
alles gesagt, alles gedacht. Sie sind ein Musterbild für die ganze Welt, ein un-
erschöpflicher Stoff zu Vergleichungen, eines Quelle von Beispielen, die nie
versiegt. O, wie fade ist das Lob, wenn es aus den Ort zurückstrahlt, von dem
es ausgeht!

Vor  einigen  Tagen behelligte  uns  ein  Mensch  dieses  Gelichters  zwei
Stunden lang mit sich, seinem Verdienst und seinen Talenten, aber da kein
Uhrwerk hienieden beständig in Bewegung bleibt, so hörte auch er endlich
auf zu schwatzen Es kam uns wieder zu, das Wort zu nehmen und wir zöger-
ten nicht lange.

Ein anderer, der recht unzufrieden zu sein schien, begann sich über die
Langeweile  zu beklagen,  die man oft  bei  Unterhaltungen empfände.  »Wie!
gibt es denn immer Narren, die sich selbst aufputzen und alles auf sich zu-
rückführen?«— »Sie haben recht,« nahm unser Schwätzer hitzig das Wort,
»man sollte es machen wie ich: ich lobe mich niemals, ich bin vermögend und
von guter Familie, ich lasse etwas aufgehen und ich bin, wie meine Freunde
sagen, nicht ohne Geist, aber von alledem rede ich niemals. Wenn ich einige
gute Eigenschaften habe, so lege ich doch unter allen den größten Wert auf
meine Bescheidenheit.«

Ich staunte den Unverschämten an, und während er mit lauter Stimme
also redete, sagte ich ganz leise: »Glücklich Derjenige, der genug Eitelkeit be-
sitzt, nie von sich etwas Gutes zu reden, der sich vor denjenigen scheut, die
ihm zuhören und nicht seinen Wert dadurch schädigt, daß er ihn mit dem
Hochmut der anderen in Berührung bringt!«

Pa r i s , den 20sten des Mondes Rhamazan, 1713.

Einundfünfzigster Brief

Nargum, persischer Gesandter in Moskau, an Usbek in Paris

Man schreibt mir aus Ispahan, daß Du Persien verlassen hast und Dich
gegenwärtig  in  Paris  befindest.  Warum erhalte  ich  Nachrichten  über  Dich
eher von anderen, als von Dir selbst?

Die Befehle des Königs der Könige halten mich seit fünf Jahren in die-
sem Lande, wo ich mehrere wichtige Unterhandlungen zu Ende geführt habe.
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Du weißt, der Zar ist der einzige unter den christlichen Fürsten, dessen
Interesse mit den Interessen Persiens zusammenhängt, weil er, gleich uns, ein
Feind der Türken ist.

Sein Reich ist größer, als das unsrige, denn von Moskau bis zum ent-
ferntesten Ort seiner Staaten an der Grenze von China rechnet man tausend
französische Meilen.

Er ist unumschränkter Herr über das Leben und Eigentum seiner Unter-
tanen, die, mit Ausnahme von vier Familien, sämtlich Sklaven sind. Der Statt-
halter der Propheten, der König der Könige, welcher den Himmel zu seinem
Throne und die Erde zu seinem Fußschemel hat, übt seine Macht nicht furcht-
barer aus.

Wenn man das abscheuliche Klima von Moskau kennengelernt hat, soll-
te man nicht denken, daß es eine Strafe sein könnte, von dort verwiesen zu
werden und doch, wenn ein Großer in Ungnade fällt, wird er nach Sibirien
verbannt.

Wie das Gesetz des Propheten uns Wein zu trinken verbietet, so verbie-
tet das Gesetz des Fürsten solches den Moskowitern.

Es herrscht hier die Sitte, Gäste auf eine Art aufzunehmen, die nichts
weniger als  persisch ist.  Sobald ein Fremder ins Haus tritt,  stellt  ihm der
Mann seine Frau vor, der Fremde küßt sie und man hält dies für eine Höflich-
keit gegen den Mann.

Obschon die Väter im Heiratskontrakt ihrer Töchter gewöhnlich ausma-
chen, daß der Ehemann sie nicht mißhandeln soll, glaubt man doch kaum, wie
gern die Moskowiterinnen sich schlagen lassen. Sie begreifen gar nicht, daß
sie das Herz ihres Mannes besitzen könnten, wenn er nicht nach Gebühr auf
sie losprügelt. Beobachtet er ein entgegengesetztes Verfahren, so ist das ein
Merkmal  unverzeihlicher  Gleichgültigkeit.  Folgenden  Brief  schrieb  neulich
eine dieser Damen an ihre Mutter: 

»Liebe Mutter!
Ich bin die unglücklichste Frau von der Welt. Ich habe alles Mögli-
che getan, um mir die Liebe meines Mannes zu erwerben, aber es
hat mir niemals gelingen wollen. Gestern hatte ich tausenderlei im
Hause zu tun, aber ich ging aus und blieb den ganzen Tag fort. Ich
dachte,  bei  meiner  Rückkehr würde er  mich tüchtig abklopfen,
aber er sagte kein Sterbenswort. Meine Schwester ist ganz anders
daran: ihr Mann prügelt sie alle Tage. Sie kann keine Mannsper-
son anblicken, ohne daß er wütend auf sie lospaukte, aber sie lie-
ben sich auch herzlich und leben im besten Einvernehmen mitein-
ander. 
Das macht sie so stolz, aber sie soll nicht lange mehr Ursache ha-
ben, mich zu verachten. Ich bin entschlossen, alles aufzubieten,
damit mein Mann mich liebe, koste es, was es wolle. Ich werde ihn
so in Wut bringen, daß er mir Merkmale seiner Liebe geben soll
und muß. Man soll mir nicht nachsagen, daß ich keine Schläge be-
käme und im Hause lebte, ohne daß man an mich denkt. Bei dem
kleinsten Nasenstüber, den er mir gibt, will ich aus vollem Halse
schreien,  damit man sich einbilde,  es stünde alles gut,  und ich
glaube, wenn mir ein Nachbar zu Hilfe käme, ich würde ihn um-
bringen. Ich bitte Dich, liebe Mutter, stelle doch meinem Mann
recht eindringlich vor, wie unwürdig er mich behandelt. Mein Va-
ter, der ein so wackerer Mann ist, verfuhr ganz anders, und ich er-
innere mich, daß es mir, als ich noch ein kleines Mädchen war,
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manchmal vorkam, als ob er Dich nur gar zu lieb hätte. Ich umar-
me Dich, teuerste Mutter.«

Die Moskowiter dürfen ihr Land nicht verlassen, wäre es auch nur, um
auf Reisen zu gehen 1. Da sie solchergestalt durch die Landesgesetze von den
anderen Völkern abgesperrt sind, haben sie ihre alten Sitten und Gebräuche
mit so viel Anhänglichkeit bewahrt, daß sie es gar nicht für möglich halten,
andere zu haben. Allein der jetzt regierende Fürst hat alles anders machen
wollen. Er hat mit ihnen großen Streit wegen ihrer Bärte 2 gehabt. Die Geist-
lichkeit und die Mönche haben nicht minder eifrig ihre Unwissenheit verfoch-
ten.

Er will mit Gewalt die Künste in Flor bringen und läßt nichts außer acht,
was den Ruhm seines Volkes, das bis jetzt in Vergessenheit lebte und fast nie-
manden als sich selber bekannt war, in Europa und Asien ausbreiten könnte.

Ohne Ruh’ und Rast schweift er unablässig in seinen weiten Ländern
umher und hinterläßt überall Spuren der ihm eigenen Strenge.

Er verläßt sie, als ob sie ihn nicht zu umfassen vermöchten und sucht in
Europa andere Provinzen und neue Reiche.

Ich umarme Dich, lieber Usbek. Ich bitte Dich, gib mir Nachricht von Dir. 
M os k a u , den 2ten des Mondes Chalval 1713.

Zweiundfünfzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Neulich war ich in einer Gesellschaft, wo ich mich recht gut unterhielt.
Es waren dort Frauen jedes Alters zugegen, eine von achtzig Jahren, eine von
sechzig und eine von vierzig, die eine Nichte bei sich hatte, welche zwanzig
bis zweiundzwanzig zählen mochte. Wie durch einen Instinkt getrieben, nä-
herte ich mich der Letzteren und sie flüsterte mir ins Ohr: »Was sagen Sie zu
meiner Tante, die bei ihrem Alter noch auf Liebhaber Anspruch macht und die
Schöne spielen will?« — »Sie tut sehr Unrecht daran,« erwiderte ich, »Sie
sollte das billig Ihnen überlassen.« — Kurz darauf kam ich in die Nähe der
Tante, die zu mir sagte: »Was halten Sie von der Frau dort, die mindestens
sechzig Jahre zählt  und heute über eine Stunde auf ihre Toilette verwandt
hat?« — »Es ist verlorene Zeit,« rief ich aus, »man müßte Ihre Reize haben,
um dazu berechtigt zu sein.« — Ich ging jetzt zu der armen Frau von sechzig
Jahren und bedauerte sie in meiner Seele, da flüsterte sie mir ins Ohr: »Kann
man sich etwas Lächerlicheres denken? Sehen Sie diese Frau, die achtzig Jah-
re zählt und feuerfarbene Bänder aufsteckt! Sie will die Jugendliche spielen
und es gelingt ihr, denn dies sieht allerdings ganz kindisch aus« —  »Guter
Gott!« dachte ich bei mir,  »werden wir denn immer nur das Lächerliche bei
den anderen bemerken? Vielleicht aber ist es ein Glück,« fuhr ich fort, »daß
wir in den Schwächen anderer Trost finden.« Ich war einmal im Zuge der Un-
terhaltung und so dachte ich: »Nun bin ich hoch genug heraufgestiegen, ich
will jetzt einmal abwärts steigen und mit der Ältesten beginnen. »Madame,«
redete ich sie an, »Sie haben so viel Ähnlichkeit mit der Dame, die eben mit
mir sprach, daß Sie wahrscheinlich Schwestern sind. Sie müssen ungefähr in

1 Diese Regelung ist für die islamischen und afrikanischen Länder, die ihren Müll tonnenwei-
se nach Deutschland schicken, sehr zu empfehlen.

2 Diese Anspielung bezieht sich auf das Edikt, durch welches Peter der Große den Einwoh-
nern von Astrachan das Abschneiden ihrer langen Bärte befahl. [M]
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demselben Alter  stehen« —  »In  der  Tat,  mein Herr,«  lautete  die  Antwort,
»wenn die eine von uns sterben sollte, so würde die andere in nicht geringe
Furcht geraten. Ich glaube, daß der Unterschied zwischen ihr und mir keine
zwei Tage beträgt.« Als ich so die hochbetagte Frau ins Garn gelockt hatte,
ging ich zu der Sechzigerin. »Madame, Sie müssen eine Wette entscheiden,
die ich eingegangen bin. Ich habe gewettet, daß Sie und die Dame dort (ich
wies auf die Vierzigjährige) gleich alt wären.« — »Wahrhaftig,« antwortete
sie, »der Unterschied wird, denk’ ich, keine sechs Monate betragen.« Gut, so-
weit war mirs geglückt, also weiter! Ich ging immer tiefer herab und machte
mich jetzt an die Frau von vierzig Jahren. »Madame, bitte, sagen Sie mir, ob
es ein Scherz ist, wenn Sie das Fräulein dort am andern Tische Ihre Nichte
nennen? Sie sind ja eben so jung wie sie, es liegt sogar in ihren Zügen etwas
von verblühten Reizen, wovon bei Ihnen wahrlich nichts zu finden ist, und die
frische Farbe Ihres Teints.« —  »Merken Sie auf,« unterbrach sie mich, »ich
bin freilich ihre Tante, aber ihre Mutter war mindestens fünfundzwanzig Jahre
älter als ich. Wir waren nicht aus derselben Ehe, ich habe von meiner seligen
Schwester gehört, daß ihre Tochter und ich in demselben Jahre geboren wä-
ren.« — »Ich dachte es wohl, Madame und hatte also guten Grund, mich zu
verwundern.«

Lieber Usbek, wenn der Verlust ihrer Reize die Frauen empfinden läßt,
daß es mit ihnen auf die Neige geht, so möchten sie sich gern wieder jung ma-
chen! Warum sollten sie auch nicht den Versuch machen, andere hinters Licht
zu führen? Geben sie sich doch alle Mühe, sich selbst zu betrügen und den be-
trübendsten aller Gedanken zu verscheuchen!

Pa r i s , den 3ten des Mondes Chalval 1713.

Dreiundfünfzigster Brief

Zelis an Usbek in Paris

Niemals wohl gab es eine stärkere und innigere Leidenschaft als die,
mit welcher Kosru, der weiße Verschnittene, meine Sklavin Zelide liebt. Er
verlangt sie mit solchem Ungestüm zur Gattin, daß ich sein Begehren nicht
abschlagen kann. Und warum sollte ich auch Einspruch tun, da ihre Mutter
nichts dawider hat und Zelide selbst mit dem Gedanken dieser trügerischen
Ehe, dieses eitlen Schattenbildes, das man ihr vorhält, ganz zufrieden zu sein
scheint?

Was will sie mit dem Unglücklichen anfangen, der vom Gatten nichts an
sich haben wird als die Eifersucht? dem sein frostiges Wesen nur entweicht,
um in fruchtlose Verzweiflung überzugehen? der sich immer die Erinnerung
an das, was er war, wachrufen wird, um sie an das zu mahnen, was er nicht
mehr ist? der, stets bereit, sich hinzugeben und doch nie sich hingebend, sich
und sie unaufhörlich täuschen und sie jeden Augenblick das ganze Elend sei-
ner Lage fühlen lassen wird?

Wie! Immerfort in Luftgebilden und Phantomen schweben? nur für Ein-
bildungen leben? stets beim Genusse und niemals im Genusse sein? in den Ar-
men eines Unglücklichen schmachten und, anstatt seine Seufzer zu erwidern,
nur auf sein Bedauern eine Erwiderung haben?

Wie tief  muß man nicht einen Menschen dieses Gelichters verachtet,
der nur zum Hüten, niemals zum Besitzen gemacht ist! Ich suche die Liebe
und finde sie nicht.
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Ich rede frei zu Dir, weil Du meine Offenherzigkeit liebst und mein frei-
mütiges Wesen, meinen Hang zum Genusse der erheuchelten Sittsamkeit mei-
ner Gefährtinnen vorziehst.

Ich habe Dich tausendmal sagen hören, die Eunuchen genössen im Ver-
kehr mit den Frauen eine Art Wollust, die wir uns nicht vorstellen könnten,
die Natur wisse sie für ihren Verlust schadlos zu halten, sie habe Hilfsquellen,
die ihnen das Mißliche ihrer Lage ersetzen, man könne wohl aufhören, Mann
zu sein, nicht aber, für die Liebeslust empfänglich zu sein, und in diesem Zu-
stande erhalte man gleichsam einen neuen Sinn, wobei man, sozusagen, nur
den einen Genuß mit dem andern vertausche.

Verhielte es sich so, dann fände ich Zeliden minder beklagenswert. Es
ist doch schon etwas, wenn man mit weniger Unglücklichen lebt.

Erteile  mir  hierüber Deine Befehle und laß mich wissen,  ob es  Dein
Wunsch ist, daß die Heirat im Serail vollzogen werde. Lebe wohl.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 5ten des Mondes Chalval 1713.

Vierundfünfzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Ich war heute morgen auf meinem Zimmer, das, wie Du weißt, von den
andern nur durch eine dünne, hin und wieder gespaltene Wand getrennt ist,
so daß man alles hört, was im Nebenzimmer gesprochen wird. Ein Mensch,
der mit großen Schritten auf und ab ging, sagte zu einem andern: »Ich begrei-
fe nicht, wie das zugeht, alles hat sich gegen mich verschworen. Seit über
drei Tagen habe ich nichts vorgebracht, womit ich Ehre eingelegt hätte und
bei allen Gesprächen rechnet man mich, mir nichts, dir nichts, zu den ande-
ren, ohne nur ein einziges Mal das Wort an mich zu richten. Ich hatte einige
witzige Einfälle in Bereitschaft, um meinem Gespräche mehr Glanz zu verlei-
hen, aber nie ließ man mich dieselben anbringen. Ich hatte eine sehr hübsche
Geschichte zu erzählen, aber je mehr ich darauf hinlenken wollte, desto mehr
wich man ihr aus, als ob es mit Absicht geschähe. Ich habe einige Bonmots 1

erdacht, die mir seit vier Tagen im Kopfe herumgehen, ohne daß ich den min-
desten Gebrauch davon hätte machen können. Wenn es so fortgeht, werde ich
noch darüber zum Narren, es scheint ein Unstern über mir zu schweben, dem
ich nicht entrinnen kann. Gestern hatte ich gehofft, vor drei oder vier alten
Damen zu glänzen, die mir sicher nicht imponieren und ich hatte ihnen die
schönsten Sachen von der  Welt  zu  erzählen.  Über eine  Viertelstunde lang
suchte ich dem Gespräch eine geschickte Wendung zu geben, aber sie blieben
nie bei der Stange und zerschnitten mir, wie unheilvolle Parzen, den Faden
des Gesprächs. Laß mich Dir sagen, es kostet schon etwas, sich den Ruf eines
Schöngeistes zu erhalten. Ich begreife nicht, wie Du es angefangen hast, dies
zu erreichen.«

»Mir kommt ein Gedanke,« nahm der andere das Wort.  »Laß uns ge-
meinschaftlich dahin streben, uns Geist zu verschaffen, wir wollen ein Bünd-
nis miteinander schließen. Jeden Tag wollen wir uns verabreden, worüber wir
sprechen wollen,  und wir werden einander so geschickt unterstützen, daß,
wenn uns jemand mitten in unseren Ideen unterbräche, wir ihn selbst an uns
zu locken wissen, fügt er sich nicht im Guten, so brauchen wir Gewalt. Wir
verständigen uns zum Voraus, wo Beifall geklatscht, wo gelächelt und aus vol-
lem Halse gelacht werden soll. Du wirst sehen, daß wir in allen Unterhaltun-

1 Bonmot - treffender geistreich-witziger Ausspruch
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gen den Ton angeben werden und daß man die Lebhaftigkeit unseres Geistes,
die  Schlagfertigkeit  unserer  Antworten bewundern wird.  Ein  gegenseitiger
Wink mit dem Kopfe wird unser geheimes Einverständnis unterhalten. Heute
ist an Dir die Reihe zu glänzen, morgen bist Du mein Sekundant. Ich gehe mit
Dir in ein Haus und rufe laut, indem ich auf Dich hinweise: »Da muß ich Ihnen
doch eine allerliebste Antwort erzählen, die der Herr da jemand gegeben hat,
dem wir auf der Straße begegneten.« Und dann wende ich mich zu Dir: »Er
war gar nicht darauf gefaßt und war ganz verblüfft.« Ich trage ein paar Verse
von mir vor und Du sagst: »Ich war zugegen, als er sie machte, es war bei ei-
nem Abendessen und es kostete ihn keinen Augenblick Nachdenken.« Oftmals
ziehen wir auch einander auf und da heißt es: »Seht doch, wie sie sich angrei-
fen, wie sie sich wehren! Sie schonen einander gar nicht, müssen doch sehen,
wie das ablaufen wird! Wunderbar! welche Geistesgegenwart! Wahrhaftig, ein
förmlicher Krieg!« Aber daß wir den Abend zuvor schon scharmutziert  1 ha-
ben, wird man freilich nicht sagen. Wir müssen gewisse Bücher kaufen, die
ganze Sammlungen von Bonmots enthalten, welche recht zum Gebrauch für
die gemacht sind, welche keinen Geist haben, aber sich welchen nachmachen
wollen. Alles kommt darauf an, daß man gute Vorbilder hat. Ehe sechs Monate
vergehen, müssen wir imstande sein, eine ganze Stunde lang eine Unterhal-
tung zu führen, wo ein Bonmot das andere jagt. Aber Aufmerksamkeit muß da
sein, sonst können sie kein Glück machen. Es ist nicht genug, daß man ein
Bonmot sagt, man muß es überall verbreiten und ausstreuen, sonst ist es so
gut wie verloren, und ich sage Dir, es ist nichts fataler, als einen hübschen
Einfall, den man vorbrachte, im Ohre eines Dummkopfs, der ihn hörte, erster-
ben zu sehen. Allerdings gibt es häufig einen gewissen Ersatz dafür, denn wir
sagen auch manche Albernheit, die unbemerkt vorübergeht, und das ist noch
das Einzige, was uns in solchem Fall trösten kann. Siehst Du, mein Bester, so
müssen wirs anfangen. Tue, was ich Dir sage und ich verspreche Dir,  ehe
sechs Monate verflossen sind, einen Platz in der Akademie  2. Damit will ich
Dir nur andeuten, daß die Arbeit nicht allzu lange dauern soll, denn von da an
kannst Du Deine Kunst wieder aufgeben. Du wirst ein geistreicher Mann blei-
ben, magst Du es sein oder nicht. Man hat ja die Bemerkung gemacht, daß in
Frankreich jeder, sobald er in eine Gesellschaft tritt, sich sogleich den soge-
nannten Gesellschaftsgeist zu eigen macht. Das wird auch bei Dir der Fall
sein und ich fürchte nichts für Dich, als das übermäßige Beifallklatschen.«

Pa r i s , den 6ten des Mondes Zilkadeh 1714.

Fünfundfünfzigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Bei den europäischen Völkern räumt die erste Viertelstunde der Ehe alle
Schwierigkeiten aus dem Wege. Die höchsten Gunstbezeigungen finden stets
an demselben Tage wie die priesterliche Einsegnung der Hochzeit statt. Die
Frauen halten es hier nicht, wie unsere Perserinnen, welche ihren Männern
das Terrain oft Monate lang streitig machen. Nichts ist entscheidender, und
wenn sie nichts verlieren, so liegt es nur daran, daß sie nichts zu verlieren ha-
ben. Aber man weiß immer — o der Schande! — den Augenblick ihrer Nieder-
lage und kann, ohne erst die Gestirne zu befragen, auf Tag und Stunde vor-
hersagen, wann das Kind zur Welt kommen wird.

1 scharmutzieren – heißt lt. Duden : flirten
2 Vgl. über die Aadémie française den 73sten Brief. [M]
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Die Franzosen reden fast niemals von ihren Frauen, denn sie befürch-
ten, daß sie zu Leuten darüber sprechen könnten, die sie vielleicht genauer
kennen als sie selbst.

Es gibt unter ihnen recht unglückliche Männer, denen niemand Trost
zuspricht, das sind die eifersüchtigen Ehemänner, Männer, die alle Welt haßt,
das sind die eifersüchtigen Ehemänner, Männer die von allen Menschen ver-
achtet werden, das sind die eifersüchtigen Ehemänner.

Auch gibt es kein Land, wo deren eine so geringe Zahl zu finden wäre,
wie bei den Franzosen. Ihre Ruhe ist nicht auf das Vertrauen begründet, das
sie in ihre Frau setzen, sondern vielmehr auf die schlechte Meinung, die sie
von ihr haben. Alle weisen Vorsichtsmaßregeln der Asiaten, die Schleier, wel-
che  sie  umhüllen,  die  Gefängnisse,  in  denen  sie  eingeschlossen  sind,  die
Wachsamkeit  der Eunuchen erscheinen ihnen als  Mittel,  die eher geeignet
sind, die Betriebsamkeit dieses Geschlechts in Übung zu erhalten, als sie zu
ermüden. Hier machen die Männer gute Miene zum bösen Spiel und sehen
die  Untreue  wie  den  Schlag  eines  unvermeidlichen Verhängnisses  an.  Ein
Ehemann, der seine Frau allein besitzen wollte, würde für einen Störenfried
des allgemeinen Vergnügens gelten, für einen Toren, der das Sonnenlicht mit
Ausschluß aller übrigen Menschen genießen möchte.

Hier wird ein Mann, der seine Frau liebt, als ein Mensch betrachtet, der
nicht Vorzüge genug besitzt, um sich die Liebe einer andern zu erwerben, der
den Zwang des Gesetzes mißbraucht, um sich die Annehmlichkeiten zu ver-
schaffen, die ihm mangeln, der zum Nachteil einer ganzen Gesellschaft von
all’ seinen Vorteilen Gebrauch macht, der sich das als Eigentum zueignet, was
ihm nur als Unterpfand gegeben ward, und der sich nach allen Kräften be-
strebt,  eine  stillschweigende  Übereinkunft  zu  zerstören,  welche  beide  Ge-
schlechter beglückt. Der in Asien so sorgfältig geheimgehaltene Umstand, der
Mann einer hübschen Frau zu sein, erregt hier nicht die mindeste Unruhe.
Man fühlt sich imstande, überall Zerstreuung zu finden. Tröstet sich doch ein
Fürst über den Verlust einer Festung durch die Eroberung einer andern, und
nahmen wir nicht zu der Zeit, als die Türken uns Bagdad entrissen, dem Mo-
gul die feste Stadt Kandahar?

Im Allgemeinen setzt sich ein Mann, der zu der Untreue seiner Frau
stillschweigt, keinem Tadel aus, im Gegenteil, man lobt seine Klugheit. Nur
besondere Umstände können dies Benehmen schimpflich machen.

Nicht, als gäbe es hier keine tugendhaften Damen, man kann sogar sa-
gen, daß sie sich vorteilhaft über die andern erheben. Mein Führer machte
mich immer auf dieselben aufmerksam, aber sie waren so häßlich, daß man
ein Heiliger sein müßte, um nicht die Tugend zu hassen.

Nach  dem,  was  ich  Dir  von  den  Sitten  dieses  Landes  erzählt  habe,
kannst Du Dir leicht denken, daß die Franzosen nicht viel Wert auf Beständig-
keit legen. Sie halten es für ebenso lächerlich, einer Frau zu schwören, daß
man sie ewig lieben wolle, als zu behaupten, daß man sich immer wohl befin-
den, immer glücklich sein werde. Wenn sie einer Frau ewige Liebe verspre-
chen, so geschieht es unter der Voraussetzung, daß sie ihrerseits ewige Lie-
benswürdigkeit verspricht, und wenn sie nun ihr Wort nicht hält, so glauben
auch sie nicht mehr an das ihrige gebunden zu sein.

Pa r i s , den 7ten des Mondes Zilkadeh 1714.
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Sechsundfünfzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Das Spiel wird in Europa stark getrieben, die Spieler machen einen ei-
genen Stand aus. Dieser Name allein vertritt die Stelle von Geburt, Vermögen,
Redlichkeit, er erhebt jeden, der ihn trägt, ohne Weiteres zum Rang ehrlicher
Leute, obschon jedermann weiß, daß er sich in diesem Urteil oftmals betrogen
hat, aber man will sich einmal hierin nicht belehren lassen.

Die Weiber sind vor allem darauf versessen. Es ist freilich wahr, daß sie
sich in ihrer Jugend meist nur dem Spiel ergeben, um einer Leidenschaft, die
ihnen weit mehr am Herzen liegt, Vorschub zu leisten, aber je älter sie wer-
den, desto mehr scheint sich ihre Leidenschaft für das Spiel zu verjüngen und
diese Leidenschaft füllt alle Lücken der übrigen aus.

Sie wollen ihre Männer zugrunderichten, und um dies zu erreichen, ha-
ben sie ein besonderes Mittel für jede Periode, von der zartesten Jugend bis
zum gebrechlichsten Alter. Kleider und Equipagen machen den Anfang zum
Ruin, die Koketterie fördert denselben weiter und das Spiel vollendet ihn. Ich
habe oft neun bis zehn Frauen, oder vielmehr neun bis zehn Lebensalter, um
einen Tisch gepflanzt gesehen, habe sie gesehen in ihren Hoffnungen, ihrer
Furcht, ihrer Freude und vor allem in ihrer Wut. Du würdest gemeint haben,
daß sie gar nicht Zeit finden könnten, sich wieder zu beruhigen und daß sie
gleich vor Verzweiflung sterben müßten, Du würdest in Zweifel sein, ob die,
an welche sie auszahlen, ihre Gläubiger oder ihre Erben sind.

Unser  heiliger Prophet scheint  hauptsächlich sein  Augenmerk darauf
gerichtet zu haben, uns alles das zu entziehen, was unsern Verstand verwir-
ren könnte. Er hat uns den Gebrauch des Weines untersagt  1, der ihn bene-
belt, er hat uns auch durch eine ausdrückliche Vorschrift die Glücksspiele ver-
boten, und wenn es ihm unmöglich war, die Ursache der Leidenschaften hin-
wegzuräumen, hat er letztere abgestumpft. Die Liebe führt unter uns weder
Unruhe, noch wilde Gier herbei: sie ist eine matte Leidenschaft, die unsere
Seele ruhig läßt. Die Vielweiberei 2 rettet uns vor der Herrschaft der Frauen,
sie mäßigt die Heftigkeit unserer Begierden.

Pa r i s , den 10ten des Mondes Zilhageh 1714.

Siebenundfünfzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Die Wüstlinge unterhalten hier eine Unzahl von Freudenmädchen und
die Frömmler eine unermeßliche Zahl von Derwischen. Diese Derwische legen
ein dreifaches Gelübde ab: das Gelübde des Gehorsams, der Armut und der
Keuschheit. Das erste soll am besten von allen beobachtet werden, das zweite
aber halten sie nicht, urteile selbst, wie es dem dritten steht.

Wie reich aber auch die Derwische sein mögen, so begeben sie sich
doch nie der Eigenschaft, arm zu sein — eher würde unser glorreicher Sultan

1 Verbot in 5.90, hingegen trinken die Frommen welchen im Paradies (47.15, 76.5). In 4.43 
ist das Gebet für Betrunkene verboten. 

2 Dem Mann sind maximal vier Frauen erlaubt, wenn er sie ernähren kann. Das gilt aber 
nicht unter der Ägide des kleinwüchsigen Justizministers in Deutschland.
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seinen prächtigen und erhabenen Titeln entsagen. Auch tun sie wohl daran,
denn der Umstand, daß sie arm heißen, verhindert sie, arm zu sein 1.

Die Ärzte und einige dieser Derwische, welche man Beichtväter nennt,
werden hier immer entweder zu hoch geschätzt, oder zu tief verachtet. Doch
sollen die Erben sich besser mit den Ärzten, als mit den Beichtvätern verste-
hen 2.

 Ich war neulich in einem Kloster dieser Derwische. Einer von ihnen,
dessen weißes Haar Ehrfurcht einflößte, nahm mich überaus zuvorkommend
auf. Er zeigte mir das ganze Gebäude. Wir gingen dann in den Garten und be-
gannen ein Gespräch. »Ehrwürdiger Vater,« fragte ich ihn, »welche Beschäfti-
gung haben Sie in diesem Kloster?« »Mein Herr,« antwortete er mir mit einer
Miene, welche die höchste Zufriedenheit mit meiner Frage ausdrückte, »ich
bin Casuist.« — »Casuist?« wiederholte ich. »Solange ich in Frankreich bin,
hab’ ich niemals von diesem Amt reden hören.« — »Wie! Sie wissen nicht, was
ein Casuist ist? Wohlan, merken Sie auf, ich will Ihnen eine Vorstellung davon
geben, die Ihnen nichts zu wünschen übrig lassen wird. Es gibt zweierlei Sün-
den: Todsünden, welche einem das Paradies geradezu versperren und erläßli-
che Sünden,  durch welche Gott  zwar wirklich beleidigt  wird,  die  ihn aber
doch nicht so sehr aufbringen, daß er uns deshalb die Seligkeit versagen soll-
te. Nun besteht unsere ganze Kunst darin, diese beiden Arten von Sünden
wohl zu unterscheiden, denn, mit Ausnahme einiger Freigeister, wollen doch
alle Christen ins Paradies kommen. Aber es gibt keinen einzigen Menschen,
der nicht so billigen Kaufes wie möglich dorthin gelangen möchte. Wenn man
die Todsünden gehörig kennt, so bemüht man sich, diese zu vermeiden und
die Sache ist in Ordnung. Es gibt aber Menschen, die nicht nach einer so ho-
hen Vollkommenheit streben und da sie keinen Ehrgeiz besitzen, kümmern sie
sich nicht um die ersten Plätze, auch kommen sie auf so geradem Wege, wie
es ihnen möglich ist, ins Paradies und wenn sie nur da sind, so ists ihnen ge-
nug, ihre Absicht ist, weder mehr, noch weniger zu tun. Solche Leute würden
sich eher den Himmel mit Gewalt rauben, als daß er ihnen entginge und sie
sprechen zu Gott: “Herr, ich habe alle Bedingungen strengstens erfüllt, Du
kannst nicht umhin, Dein Versprechen zu halten. Da ich jedoch nicht mehr ge-
tan habe, als Du verlangtest, so erlasse ich es Dir auch, mir mehr zu gewäh-
ren, als Du versprochen hast.“

Wir sind also unentbehrliche Leute, mein Herr. Aber das ist noch nicht
alles, Sie sollen noch andere Dinge erfahren. Die Handlung macht nicht das
Verbrechen aus, sondern der, welcher sie begeht, muß auch wissen, daß sie
ein Verbrechen ist. Wer Böses tut, fühlt sich, solange er glauben kann, daß es
nichts Böses sei, in seinem Gewissen beruhigt, und da es eine Unzahl zwei-
deutiger Handlungen gibt, so kann ein Casuist ihnen einen Grad von Güte ver-
leihen, den sie eigentlich nicht haben, indem er sie für gut erklärt, und wenn
er nur davon überzeugen kann, daß kein Gift darin verborgen sei, so befreit er
sie ganz davon.

Ich habe Ihnen hier das Geheimnis eines Gewerbes mitgeteilt, bei dem
ich alt geworden bin, ich habe Sie die feinsten Kunstgriffe ahnen lassen. Man
muß allem eine Wendung zu geben wissen, selbst den Dingen, die sie am we-
nigsten zu vertragen scheinen.«

»Ehrwürdiger Vater,« versetzte ich,  »das ist alles recht gut, aber wie
stellen Sie sich dabei mit dem Himmel? Wenn der Sofi 3 an seinem Hof einen

1 » … und die Klugheit, sich an keines dieser Gesetze zu halten.« Aus dem wahren Evangeli-
um der christlichen Geistlichen.

2 Die Pfaffen sind seit frühester Zeit hochspezialisiert in der Erbschleicherei.
3 König von Persien. [M]
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Menschen hätte, der sich ihm gegenüber betrüge, wie Sie gegen Ihren Gott,
der Unterschiede zwischen seinen Befehlen machte und seine Untertanen be-
lehrte, in welchem Falle sie dieselben befolgen müßten und in welchem sie sie
übertreten könnten, er würde ihn auf der Stelle spießen 1 lassen!« Ich emp-
fahl mich dem Derwisch und ging fort, ohne seine Antwort abzuwarten.

Pa r i s , den 23sten des Mondes Maharram 1714.

Achtundfünfzigster Brief

Rica an Rhedi in Venedig

In Paris, lieber Rhedi, gibt es mancherlei Gewerbe. Hier trägt Dir ein
verbindlicher Mann für wenig Geld das Geheimnis an, Gold zu machen.

Ein anderer verspricht Dir, Du sollst bei den lustigen Geistern schlafen,
vorausgesetzt, daß Du nur dreißig Jahre gelebt hast, ohne eine Weib zu sehen.

Auch findest Du hier so geschickte Wahrsager, daß sie Dir Deinen gan-
zen Lebenslauf erzählen, wenn sie nur eine Viertelstunde mit Deinen Dienst-
boten plaudern konnten.

Geschickte Frauen wissen aus der Jungfrauschaft  eine Blume zu ma-
chen, die alle Tage verwelkt und wieder erblüht und beim hundertsten Male
schmerzhafter zu pflücken ist als beim ersten Male.

Es gibt andere,  welche durch ihre Kunst  alle  Verwüstungen der Zeit
wieder gutmachen und die wankende Schönheit eines Gesichts herzustellen
wissen. Sie rufen selbst manche Dame vom Gipfel des Alters zurück, um sie
wieder zur zartesten Jugend hin absteigen zu lassen.

Alle diese Leute leben, oder suchen wenigstens zu leben in dieser Stadt,
welche die Mutter der Erfindsamkeit ist.

Die  Bürger  haben  hier  kein  festes  Einkommen,  dasselbe  beruht  auf
ihrem Verstande und ihrem Gewerbefleiß. Jeder übt hier seine eigene Kunst,
die er aufs beste zu verwerten sucht.

Wer all’ die Rechtsgelehrten zählen wollte, die auf der Jagd nach den
Einkünften einer Moschee sind, hätte eben so schnell den Sand am Meere und
die Sklaven unseres Monarchen gezählt.

Eine zahllose Schar von Lehrern in Sprachen, Künsten und Wissenschaf-
ten unterweist in dem, was sie selbst nicht verstehen, und das ist kein gerin-
ges Talent! Denn es gehört wenig Kopf dazu, um das, was man weiß, mitzutei-
len, aber zu lehren, was man selbst nicht weiß, das erfordert unendlich viel
Geist.

Man kann hier nur durch einen plötzlichen Zufall sterben, auf andere
Weise könnte der Tod nicht seine Herrschaft ausüben: denn in allen Winkeln
stecken hier Leute, die untrügliche Mittel gegen alle erdenklichen Krankhei-
ten haben.

Alle  Kaufläden  sind  mit  unsichtbaren  Netzen  überspannt,  worin  alle
Käufer  gefangen werden.  Zuweilen jedoch kommt man noch wohlfeil  weg,
eine junge Verkäuferin geht einem Herrn wohl eine Stunde lang mit Artigkei-
ten um den Bart, um ihn zu bewegen, ein Päckchen Zahnstocher zu kaufen.

Es gibt niemanden, der diese Stadt nicht gewitzigter verläßt, als er sie
betreten hat.  Dadurch, daß man andere an seiner Habe teilnehmen lassen
muß, lernt man, sie zu erhalten: der einzige Vorteil, welchen Fremde in dieser
verführerischen Stadt haben.

Pa r i s , den 10ten des Mondes Saphar 1714.

1 pfählen
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Neunundfünfzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Neulich war ich in einem Hause, wo sich eine sehr gemischte Gesell-
schaft befand. Zwei alte Damen, welche den ganzen Morgen vergeblich be-
müht gewesen waren, sich wieder jung zu machen, führten das Wort. »Man
muß gestehen,« sprach die eine, »die Männer von heute sind doch ganz an-
ders, als die Männer, mit denen wir in unserer Jugend verkehrten, sie waren
fein, artig gefällig, aber jetzt finde ich bei ihnen eine unausstehliche Grob-
heit.« — »Alles hat sich verändert,« sagte darauf ein Mann, der an der Gicht
zu leiden schien. »Die Zeit ist nicht mehr, wie ehedem. Vor vierzig Jahren war
alle Welt gesund und munter, man ging seinen Gang, man war frohen Mutes,
man wollte nichts als lachen und tanzen — jetzt sind alle Menschen unerträg-
liche Kopfhänger.« — Kurz darauf lenkte sich die Unterhaltung auf Politik.
»Hol’ mich der Henker!« rief ein alter Herr, »was ist das für ein Regieren!
Nennen Sie mir doch jetzt einen Minister wie Herrn Colbert 1! Ich habe den
Herrn Colbert recht gut gekannt, er war mein Freund, er ließ mir meine Pen-
sion allemal noch vor der Zeit auszahlen. Wie wußte er die Finanzen in Ord-
nung zu halten  2! Jedermann war zufrieden, aber jetzt bin ich ruiniert.« —
»Mein Herr,« fiel ein Geistlicher ein, »Sie reden da von der wundervollsten
Zeit unseres unüberwindlichen Monarchen, gibt es wohl etwas Größeres, als
seine damaligen Bemühungen die Ketzerei zu vernichten?« — »Und rechnen
Sie die Abschaffung der Duelle für nichts?« fragte mit sehr zufriedener Miene
ein anderer,  der bisher  nicht  gesprochen hatte.  — »Eine treffende Bemer-
kung!« flüsterte mir einer ins Ohr. »Der Mensch ist ganz entzückt über das
Verbot und er beobachtet es so streng, daß er vor sechs Monaten hundert
Stockprügel in Empfang nahm, um nicht dawider zu sündigen.«

Es kommt mir vor, Usbek, als vermöchten wir niemals über etwas zu ur-
teilen, ohne insgeheim auf uns selbst Bezug zu nehmen. Ich wundere mich gar
nicht, daß die Neger den Teufel blendend weiß und ihre Götter kohlschwarz
malen, daß die Brüste der Venus bei manchen Völkern bis an die Hüften her-
abhängen, und daß endlich alle Götzendiener ihren Gottheiten eine menschli-
che Gestalt gaben und ihnen all’ ihre Neigungen zuschrieben. Man hat ganz
richtig gesagt: Wenn Triangel sich einen Gott bildeten, so würden sie ihm drei
Ecken geben.

Lieber Usbek, wenn ich sehe, wie Menschen, welche auf einem Atom —
auf der Erde, die doch nur ein Punkt des Weltalls ist — herumkriechen, sich
geradezu als Modelle der Vorsehung ausstellen, so weiß ich nicht, wie ich sol-
che Überhebung mit so viel Kleinlichkeit zusammenreimen soll.

Pa r i s , den 14ten des Mondes Saphar 1714.

1 Colbert - Jean-Baptiste Colbert, französischer Marine- und Finanzminister, † 1683
2 Colbert brachte in die unter Richelieu und Mazarin durch Betrug und Verschwendung arg 

zerrüttete Finanzwirtschaft größere Ordnung und vermehrte dadurch die königlichen Ein-
künfte um nahezu dreißig Millionen Francs. [M]
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Sechzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Du fragst mich, ob es in Frankreich Juden gibt? So wisse denn, daß man
allenthalben Juden trifft, wo es Geld gibt. Du fragst, was sie hier treiben? Ge-
nau dasselbe wie in Persien. Der europäische Jude gleicht aufs Haar dem Ju-
den in Asien.

Sie legen bei den Christen dieselbe halsstarrige, fast wahnwitzige An-
hänglichkeit an ihre Religion an den Tag, wie bei uns.

Die jüdische Religion ist ein alter Stamm, der zwei Äste getrieben hat,
welche sich über die ganze Erde verbreiteten, ich meine den Mohammedanis-
mus und das Christentum. Oder vielmehr, sie ist eine Mutter, die zwei Töchter
erzeugt hat, welche ihr tausend Wunden geschlagen haben, denn wo es sich
um die Religion handelt, sind da nicht die nächsten Verwandten immer die
größten Feinde? Aber wie übel sie auch behandelt worden ist, so unterläßt sie
doch nicht, sich damit zu brüsten, daß sie sie zur Welt gebracht hat. Sie be-
dient sich der einen wie der andern, um die ganze Welt zu umfassen, während
andererseits ihr ehrwürdiges Alter alle Zeiten umfaßt.

Die Juden betrachten sich daher als den Urquell aller Heiligkeit, als den
Ursprung aller Religion. Uns hingegen halten sie für Ketzer, die dem Gesetz
untreu geworden sind, oder vielmehr für rebellische Juden.

Wäre die  Veränderung unmerklich vor sich gegangen,  so würden sie
glauben, daß sie leicht hätten verführt werden können. Da sie aber mit einem
Schlage und sehr gewaltsam vor sich ging, da sie Tag und Stunde der Geburt
bei der einen wie bei der anderen genau angeben können, so ärgern sie sich
darüber, auch bei uns ein gewisses Alter wahrzunehmen und sie klammern
sich fest an eine Religion, welche die Welt selber an Alter nicht übertrifft.

Sie haben in Europa noch niemals einer solchen Ruhe wie gegenwärtig
genossen. Die Christen fangen an, sich des Geistes der Unduldsamkeit, der
sie sonst beseelte, zu entschlagen. Es hat schlimme Folgen gehabt, daß man
sie aus Spanien verjagte 1 2 und in Frankreich Christen nur darum quälte, weil
ihr Glaube von dem des Regenten ein wenig abwich  3. Man hat eingesehen,
daß der Eifer für die Ausbreitung der Religion von der Anhänglichkeit, die
man an sie haben soll, verschieden und daß, um sie zu lieben und auszuüben,
es nicht nötig ist, diejenigen zu hassen und zu verfolgen, welche sich nicht zu
ihr bekennen.

Es wäre zu wünschen, daß unsere Muselmänner in diesem Punkte eben
so vernünftig wie die Christen dächten, daß man endlich einmal zwischen Hali
und Abubekr Frieden schließen 4 5 und Gott allein die Sorge überlassen könn-
te, über die Verdienste dieser heiligen Propheten zu entscheiden. Ich wollte,

1 1492 [M]
2 1492 wurden die Juden aus Spanien vertrieben und die Mohammedaner endgültig besiegt. 

Diese wurden noch bis 1502 toleriert.
3 Vgl. die Hugenotten— und sonstigen Ketzer—Verfolgungen seit Franz II. [M] 
4 Während die Perser den Kalifen Hali (oder Ali) fast eben so hoch wie Mohammed verehren,

hegen sie gegen die ersten drei Nachfolger des Letzteren, die Kalifen Abubekr, Omar und 
Osman, welche sie als Usurpatoren betrachten, einen unbeschreiblichen Haß. [M]

5 Die frühe mohammedanische Chronologie, gleichzeitig ein Beleg der »Religion des Frie-
dens ®«:
Mohammed † 632 (natürlicher Tod) / Abu Bakr † 634 (natürlicher Tod) / ʿUmar ibn al-Chat-
tāb (Omar) † 644 (ermordet) / ʿUthmān ibn ʿAffān † 656 (ermordet) / ʿAlī ibn Abī Tālib † 661
(ermordet) / 661 Beginn der Herrschaft der Omajaden—Kalifen.
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man ehrte sie durch Handlungen der Ehrfurcht und Hochachtung, nicht aber
durch eitle Vorzüge und man suchte sich ihre Huld zu verdienen ohne Rück-
sicht auf die Stelle, welche Gott ihnen angewiesen hat, mag dieselbe nun zu
seiner  Rechten oder  tief  unter  dem Fußschemel  seines  Thrones  befindlich
sein.

Pa r i s , den 18ten des Mondes Saphar 1714.

Einundsechzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Neulich besuchte ich eine berühmte Kirche, welche den Namen Notre—
Dame führt. Während ich das herrliche Gebäude bewunderte, hatte ich Gele-
genheit, mich mit einem Geistlichen zu unterhalten, den die Neugierde, wie
mich, dorthin gelockt hatte. Das Gespräch kam auf die Ruhe, welche mit sei-
nem Beruf verbunden ist. »Die meisten Leute,« sagte er mir,  »beneiden uns
wegen unseres glücklichen Standes und sie haben recht. Dennoch hat er auch
seine Unannehmlichkeiten. Wir sind nicht so ganz von der Welt abgesondert,
daß wir nicht bei hundert Gelegenheiten dorthin zurückgerufen würden, da
haben wir denn eine sehr schwere Rolle zu spielen.

Die Weltleute sind sonderbar. Sie können weder unser Lob, noch unsern
Tadel vertragen. Wollen wir sie bessern, so finden sie uns lächerlich, billigen
wir ihre Handlungen, so kommen wir ihnen wie Leute vor, die nicht ihren Cha-
rakter behaupten. Nichts ist so demütigend wie der Gedanke, daß man selbst
den Gottlosen ein Ärgernis gegeben hat. Wir müssen also ein zweideutiges
Betragen beobachten und den Leichtfertigen nicht durch einen entschiedenen
Charakter, sondern dadurch imponieren, daß wir sie über die Art, wie wir ihre
Reden aufnehmen, beständig in Ungewißheit lassen. Dazu gehört viel Klug-
heit, es ist schwer, diese Neutralität zu behaupten. Die Weltleute, welche alles
aufs Spiel setzen, welche sich all’ ihren Einfällen überlassen und je nach dem
Erfolg sie annehmen oder verwerfen, sind viel besser daran.

Das ist noch nicht alles. Diesen glücklichen, ruhigen Zustand, den man
so hoch preist, können wir im Getriebe der Welt nicht bewahren. Sobald wir
dort erscheinen, werden wir genötigt,  uns auf Streitfragen einzulassen. So
müssen wir z. B. die Nützlichkeit des Gebets einem Menschen beweisen, der
gar nicht an Gott glaubt, einem andern, der sein ganzes Leben lang die Un-
sterblichkeit der Seele geleugnet hat, die Notwendigkeit der Fasten. Das ist
eine schwierige Aufgabe und wir haben die Lacher nicht auf unserer Seite. Ja,
noch mehr. Eine gewisse Gier, andere zu unseren Ansichten zu bereden, quält
uns unaufhörlich, sie gehört, sozusagen, zu unserer Profession. Das ist so lä-
cherlich, als wenn sich die Europäer zum Besten der menschlichen Natur da-
mit abquälen wollten, die afrikanischen Mohrengesichter zu bleichen. Wir er-
schweren uns unsern Stand, wir martern uns selbst, damit andere Religions-
lehren von uns annehmen sollen, die gar nicht einmal zu den Grundlehren ge-
hören, und wir gleichen darin jenem chinesischen Eroberer, der unter seinen
Untertanen einen allgemeinen Aufstand erregte, weil er sie zwingen wollte,
sich das Haar oder die Nägel zu schneiden 1.

1 Amawang, der von 1644 — 1651 für seinen noch minderjährigen Neffen Schun—tschi, den 
ersten Mandschu—Kaiser von China, die Regentschaft führte, erregte dadurch, daß er den 
Chinesen bei Todesstrafe befahl, sich die langen Haare abzuscheren und nach tatarischer 
Sitte am kahlen Haupte einen langen Zopf zu tragen, große Unzufriedenheit, die zu mehr-
fachen Empörungen führte. [M]
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Selbst der Eifer, mit dem wir die, welche uns anvertraut sind, zur Erfül-
lung der Pflichten unserer heiligen Religion anzuhalten suchen, wird oft ge-
fährlich und man kann hier nicht klug genug verfahren. Ein Kaiser, namens
Teodosius, ließ alle Bewohner einer Stadt  1 2, selbst die Frauen und Kinder
nicht ausgenommen, über die Klinge springen. Als er hieran eine Kirche be-
treten wollte, ließ ihm ein Bischof namens Ambrosius 3, die Türe verschließen,
wie einem Mörder und Kirchenschänder, und das war eine heldenmütige Tat.
Nachdem nun der Kaiser die Buße, welche ein solches Verbrechen erheischte,
vollbracht hatte und in die Kirche eingelassen ward, wollte er sich neben die
Priester setzen, aber der Bischof wies ihn weg. Das war fanatisch gehandelt.
So behutsam sollte man mit seinem Eifer sein. Was konnte der Religion oder
dem Staate daran liegen, ob der Kaiser neben den Priestern saß oder nicht?«

Pa r i s , den 1sten des Mondes Rebiab l. 1714.

Zweiundsechzigster Brief

Zelis an Usbek in Paris

Da Deine Tochter sieben Jahre alt geworden ist, schien es mir Zeit, sie
in die inneren Gemächer des Serails zu bringen und nicht erst das zehnte Jahr
abzuwarten, um sie den schwarzen Verschnittenen anzuvertrauen. Man kann
einer jungen Person nicht früh genug die Freiheiten der Kindheit nehmen, da-
mit sie in den geweihten Mauern, wo die Sittlichkeit ihren Wohnsitz aufge-
schlagen hat, eine heilige Erziehung erhalte.

Ich kann nämlich nicht den Müttern beipflichten, die ihre Töchter erst
dann einschließen, wenn sie im Begriff sind, ihnen einen Mann zu geben, die
sie vielmehr zum Serail verdammen, als für dasselbe weihen und sie gewalt-
sam zur Annahme einer Lebensweise zwingen, die sie ihnen beizeiten hätten
einüben sollen. Soll man denn alles von dem rauhen Gebot der Vernunft er-
warten und nichts von der süßen Macht der Gewohnheit 4 ?

Vergebens redet man uns von der Unterwürfigkeit,  welche die Natur
uns auferlegt hat. Es ist nicht genug, daß man uns dieselbe fühlen läßt, man
sollte uns sie auch üben lassen, damit sie uns in jener kritischen Zeit unter-
stütze, wo die Leidenschaften zu wachsen und uns zur Unabhängigkeit zu er-
muntern beginnen.

Wären wir nur durch die Pflicht an euch gebunden, so könnten wir ihrer
manchmal vergessen, fesselte uns nur die Neigung an euch, so könnte eine
stärkere Neigung sie vielleicht übermannen. Da aber die Gesetze uns Einem
Manne zusprechen, so entziehen sie uns allen anderen und entfernen uns so
weit von ihnen, als lägen tausend Meilen dazwischen.

Die Natur, welche so parteiisch zu Gunsten der Männer ist, hat es nicht
dabei bewenden lassen, ihnen Begierden zu geben. Sie hat gewollt, daß wir

1 Thessalonichi. [M]
2 In Thessalonike hatten die Einwohner den Militärkommandanten umgebracht. Theodosi-

us I. ließ daraufhin in einem der scheußlichsten Massaker der Antike 7000 (nach anderen 
Quellen 15.000) Frauen, Männer, Kinder und Greise abstechen. Ambrosius schrieb dem 
Kaiser einen von christlicher Vergebung geprägten Brief. Zur Buße mußte dieser nun ein-
mal in der Kirche unter den Büßenden sitzen.

3 Ambrosius - Ambrosius von Mailand, Kirchenlehrer und Kirchenvater, † 397
4 Das ist gut gesprochen. So wählten die der »süßen Macht der Gewohnheit« unterworfenen

Deutschen 2017 wieder die Blockparteien, der eine die CDU, weil er noch in der Kirche 
ist, der andere SPD, weil der Großvater schon sozialdemokratisch wählte und die Oma 
wählt die Grünen, weil die so viel für den Juchtenkäfer getan haben.

86



ebenfalls Begierden hätten und daß wir belebte Werkzeuge ihres Glücks wür-
den. Sie hat uns der Glut der Leidenschaften ausgesetzt, damit jene ruhig le-
ben könnten. Wenn sie aus ihrer Unempfindlichkeit heraustreten, so sind wir
bestimmt, sie wieder dazu zurückzuführen, ohne daß wir uns jemals von dem
glücklichen Zustande, in den wir sie versetzen, einen Begriff machen könnten.

Rede Dir indes nicht ein, Usbek, daß Deine Lage glücklicher wäre als
meine. Ich habe tausend Freuden gekostet, welche Du nicht kennst. Meine
Phantasie war unermüdlich beschäftigt, mich ihren Wert kennenzulehren. Ich
habe gelebt und Du hast nur geschmachtet.

Selbst in dem Kerker, in welchen Du mich eingeschlossen hältst, bin ich
freier  als  Du.  Du vermöchtest  nicht  die  Aufmerksamkeit  auf  meine  Bewa-
chung zu verdoppeln, ohne daß ich mich an Deiner Unruhe letzte. Dein Arg-
wohn, Deine Eifersucht, Deine Kümmernisse sind ebenso viele Zeichen Deiner
Abhängigkeit.

Fahre so fort, lieber Usbek! Laß mich Tag und Nacht bewachen, laß es
selbst  nicht  bei  den  gewöhnlichen  Vorsichtsmaßregeln  bewenden,  erhöhe
mein Glück,  indem Du Dir  das  Deinige  sicherst  und wisse,  daß ich nichts
fürchte als Deine Gleichgültigkeit.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 2ten des Mondes Rebiab I.1714.

Dreiundsechzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Ich glaube fast, Du willst ganz auf dem Lande bleiben. Anfangs dachte
ich Dich nur auf zwei bis drei Tage zu verlieren, aber siehe da, nun hab’ ich
Dich schon vierzehn nicht gesehen. Freilich, Du bist in einem reizenden Hau-
se, Du findest dort eine Dir zusagende Gesellschaft, Du kannst dort reden,
was Dir beliebt. Und mehr brauchst Du ja nicht, um die ganze Welt zu verges-
sen.

Was mich betrifft, so führe ich ungefähr dasselbe Leben, wie Du es an
mir gewohnt bist. Ich mische mich unter die Leute und suche sie kennenzuler-
nen. Mein Geist verliert unmerklich alles asiatische Gepräge. Und fügt sich
ohne sonderliche Mühe in die europäischen Sitten. Ich bin nicht mehr so ver-
wundert, wenn ich in einem Hause fünf oder sechs Frauen bei fünf oder sechs
Männern treffe und ich finde das gar nicht übel ausgedacht.

Ich kann sagen: erst seit ich hier bin, kenne ich die Weiber, ich habe
hier in einem Monat mehr gelernt, als ich in einem Serail in dreißig Jahren ge-
lernt hätte.

Bei uns sind alle Charaktere gleichförmig, weil sie erzwungen sind. Man
sieht die Menschen nicht, wie sie sind, sondern wie man sie zu sein zwingt.
Bei dieser Herzens— und Geistessklaverei hört man einzig die Stimme der
Furcht, die nur e i n e  Sprache hat, nicht aber die Stimme der Natur, welche
sich so mannigfaltig ausdrückt und unter so vielerlei Gestalten erscheint.

Die Verstellung, diese bei uns so verbreitete und so notwendige Kunst,
ist hier unbekannt. Alles spricht, alles sieht und versteht sich, man zeigt sein
Herz so offen wie sein Gesicht. In den Sitten, in der Tugend, selbst im Laster
bemerkt man immer eine gewisse Naivität.

Um den Frauen zu gefallen, bedarf es eines gewissen Talents, welches
sehr von dem verschieden ist, was ihnen noch mehr gefällt. Dasselbe besteht
in einer Art tändelnder Scherzhaftigkeit beim geistreichen Geplauder, welche
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sie ergötzt,  indem sie ihnen jeden Augenblick zu versprechen scheint,  was
man doch nur in gar langen Zwischenräumen halten kann.

Diese Tändelei, welche eigentlich für den Putztisch bestimmt ist, scheint
so in Aufnahme gekommen zu sein, daß sie zum allgemeinen Charakter der
Nation geworden ist. Man tändelt im Staatsrate, man tändelt an der Spitze
der Armeen, man tändelt mit einem Gesandten. Kein Stand erscheint lächer-
lich, als insofern etwas Ernsthaftes hineingelegt wird. Ein Arzt würde nicht
mehr lächerlich sein, wenn seine Kleidung minder trist wäre  1 und wenn er
seine Kranken mit scherzhaftem Getändel ins Gras beißen ließe.

Pa r i s , den 10ten des Mondes Rebiab I. 1714.

Vierundsechzigster Brief

Der Oberst der schwarzen Eunuchen an Usbek in Paris

Ich bin in einer Verlegenheit,  die  ich Dir  nicht  zu schildern vermag,
großmächtiger Herr.  Das ganze Serail  ist  in  schrecklicher Unordnung und
Verwirrung. Unter Deinen Frauen herrscht Krieg und Spaltung unter Deinen
Eunuchen.  Man hört  nur Klagen,  Murren,  Vorwürfe.  Meine Vermahnungen
werden verachtet. Alles scheint in diesen zügellosen Zeiten erlaubt zu sein
und ich führe im Serail nur noch einen leeren Titel.

Da ist  keine unter  Deinen Frauen,  die  nicht  durch ihre Geburt,  ihre
Schönheit, ihren Reichtum, ihren Geist oder Deine Liebe über den anderen zu
stehen vermeinte und die nicht den einen oder andern dieser Ansprüche gel-
tend machte, um den Vorrang vor allen zu behaupten. Jeden Augenblick ver-
schwende ich meine langmütige Geduld, durch welche ich mir doch leider die
Mißgunst aller zugezogen habe. Meine Klugheit, ja selbst meine höfliche Ge-
fälligkeit — eine Tugend, die man auf meinem Posten so selten findet und er-
wartet — haben sich völlig nutzlos erwiesen.

Willst Du, großmächtiger Herr, daß ich Dir die Ursache all’ dieses Un-
heils entdecke? Sie liegt in Deinem Herzen allein, in den zärtlichen Rücksich-
ten, die Du ihnen erzeigst. Bändest Du mir nicht die Hände, erlaubtest Du mir,
statt der Vermahnungen zu Züchtigungen zu greifen, hießest Du, statt Dich
von ihren Klagen und Tränen erweichen zu lassen, sie vor mir weinen, der
niemals erweicht wird, so würde ich sie bald unter das Joch beugen, das sie
zu tragen bestimmt sind und ich wollte ihnen das herrschsüchtige, unabhängi-
ge Wesen schon austreiben.

Im Alter von fünfzehn Jahren meinem Vaterlande im Innern von Afrika
entrissen, wurde ich alsbald an einen Herrn verkauft, der über zwanzig Frau-
en oder Beischläferinnen hatte. Da er aus meinem ernsten und schweigsamen
Benehmen schloß, daß ich für das Serail passen würde, ließ er mich zu die-
sem Dienste geeignet machen und eine Operation an mir vollziehen, die an-
fangs schmerzhaft war, aber sich in der Folge glücklich für mich erwies, denn
sie verschaffte mir Gehör und Zutrauen bei meinem Herren. Ich trat in das
Serail, welches für mich eine neue Welt war. Hier führte der erste Eunuch —
der strengste Mann, den ich in meinem Leben gesehen habe — eine unum-
schränkte Herrschaft. Man hörte dort nichts von Spaltungen oder Zänkereien,
überall  waltete tiefes Schweigen. Jahraus, jahrein gingen sämtliche Frauen
um dieselbe Stunde zur Ruhe und standen um dieselbe Stunde auf. Eine nach
der andern ging ins Bad und sie verließen es auf den geringsten Wink von un-
serer Seite. Die übrige Zeit waren sie fast immer in ihren Zimmern einge-

1 Die Tracht der Ärzte war damals schwarz. [M]
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schlossen. Er hatte es sich zur Regel gemacht, sie zur größten Reinlichkeit an-
zuhalten und hierauf achtete er mit der äußersten Sorgfalt, der mindeste Un-
gehorsam wurde unerbittlich bestraft. »Ich bin Sklave«, sagte er, »aber ich
bin der Sklave eines Mannes, der euer Herr wie der meinige ist und ich brau-
che nur die Gewalt, die er mir über euch gegeben hat. Er ist es, der euch
züchtigt, nicht ich, der nur die Hand dazu leiht.« Diese Frauen betraten nie
das Zimmer meines Herrn, ohne dorthin gerufen zu sein, mit Freude empfin-
gen sie diese Gunst und sahen sich ihrer beraubt, ohne zu klagen. Und ich,
der unter den Schwarzen dieses ruhigen Serails der letzte war, wurde tau-
sendmal mehr geachtet, als in Deinem, wo ich über alle gebiete.

Sobald der Ober—Eunuch meine Anlagen erkannt hatte, richtete er sei-
ne Augen auf mich. Er schilderte mich meinem Herrn als einen Menschen, der
fähig sei, den Dienst nach seinen Absichten zu vollziehen und sein Nachfolger
in dem Posten zu sein, den er bekleidete. Er nahm keinen Anstoß an meiner
großen Jugend, meine Aufmerksamkeit schien ihm die Stelle der Erfahrung zu
vertreten. Was soll ich viel Redens machen? Ich stieg so sehr in seinem Ver-
trauen, daß er gar keine Umstände mehr machte, die Schlüssel zu den furcht-
baren Gemächern, die er seit so langer Zeit gehütet hatte, mir in die Hände
zu geben. Unter diesem großen Lehrer habe ich die schwere Kunst, zu gebie-
ten, gelernt und mich nach den Grundsätzen einer unbeugsamen Regierung
gebildet.

Unter ihm habe ich die Herzen der Frauen studiert, er lehrte mich, ihre
Schwächen zu benutzen und mich durch ihr hochfahrendes Wesen nicht beir-
ren zu lassen. Oft mußte ich sie vor seinen Augen bis an die äußerste Grenze
des Gehorsams führen, er ließ sie dann unvermerkt wieder davon zurückkom-
men und verlangte, daß ich mich eine Zeitlang selbst ihnen zu fügen schiene.
Aber man mußte ihn in den Augenblicken sehen, wo er sie, der Verzweiflung
nahe, zwischen flehentlichen Bitten und Vorwürfen schwanken fand. Er hielt
ihre Tränen in Fluß, ohne gerührt zu werden und fühlte sich geschmeichelt
durch diese Art des Triumphs. »Siehst Du,« sagte er mit zufriedener Miene,
»so muß man die Frauen regieren. Ihre Zahl kümmert mich nicht, in dersel-
ben Art wollte ich das ganze Serail unseres großen Monarchen in Ordnung
halten. Wie kann ein Mann hoffen, ihr Herz in Fesseln zu schlagen, wenn sei-
ne getreuen Eunuchen nicht mit der Unterwerfung ihres Geistes den Anfang
gemacht haben?«

Er  besaß  nicht  allein  Festigkeit,  sondern  auch  einen  ungemeinen
Scharfblick. Er las ihre Gedanken und sah, wenn sie sich verstellten. Ihre er-
künstelten Gebärden, ihr heuchlerisches Gesicht vermochten ihm nichts zu
verhehlen. Er wußte all’ ihre verborgensten Handlungen und ihre geheimsten
Reden. Er bediente sich der einen zur Erspähung der andern, und er belohnte
gern die geringfügigste vertrauliche Nachricht. Da sie nie zu ihrem Gemahl
kamen, ohne vorher dazu aufgefordert zu sein, so rief der Eunuch, wen er
wollte und richtete die Augen seines Herrn auf diejenige, welche er selbst im
Sinn hatte, und diese Auszeichnung war der Lohn für jedes ihm anvertraute
Geheimnis. Er hatte seinen Herrn zu bereden gewußt, die gute Ordnung er-
heische, daß er ihm die Wahl lasse, um ihm dadurch ein größeres Ansehen zu
verschaffen. Siehe, großmächtiger Herr, so wurde ein Serail regiert, das mei-
nes Erachtens das bestgeordnete in ganz Persien war.

Laß mir freie Hand, verstatte, daß ich mir Gehorsam schaffe. Acht Tage
werden wieder Ruhe in den Schoß der Verwirrung bringen.  Dies erfordert
Dein Ruhm, dies verlangt Deine Sicherheit.

D e i n  S e r a i l  z u  I s p a ha n , den 9ten des Mondes Rebiab l. 1714.
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Fünfundsechzigster Brief

Usbek an seine Frauen im Serail zu Ispahan

Ich erfahre, daß das Serail in Unordnung und voller Zänkereien und in-
nerer Spaltungen ist. Hab’ ich euch bei meiner Abreise etwas anderes emp-
fohlen als Frieden und gutes Einvernehmen? Ihr verspracht es mir, tatet ihr
das, um mich zu täuschen?

Ihr würdet die Getäuschten sein, wenn ich die Ratschläge befolgen woll-
te, welche mir der Ober—Eunuch erteilt, wenn ich mein Ansehen gebrauchen
wollte, euch zu dem Betragen zu zwingen, zu dem ich euch immer ermahnt
habe.

Ich mag aber nicht zu solchen Gewaltmitteln greifen, bevor ich alle an-
deren versucht habe. So tut doch um euer selbst willen, was ihr um meinet-
willen nicht tun wolltet. Der oberste Eunuch hat große Ursache, sich zu be-
schweren. Er sagt, ihr bewieset ihm keine Achtung. Wie verträgt sich ein sol-
ches Benehmen mit der Sittsamkeit eures Geschlechts? Ist nicht ihm in mei-
ner Abwesenheit eure Tugend anvertraut? Sie ist ein heiliges Kleinod, dessen
Bewahrer er ist. Aber die Verachtung, welche ihr ihm erzeigt, liefert den Be-
weis, daß diejenigen, welche den Auftrag haben, euch zu den Gesetzen der
Ehre anzuhalten, euch lästig sind.

Ich bitte euch daher, ändert euer Betragen und benehmt euch so, daß
ich ein andermal die Vorschläge, welche mir zum Nachteil eurer Freiheit und
Ruhe gemacht werden, sogleich abweisen kann.

Ich möchte euch gern vergessen machen, daß ich euer Herr bin, um ein-
zig daran zu denken, daß ich euer Gemahl bin.

Pa r i s , den 5ten des Mondes Chaban, 1714.

Sechsundsechzigster Brief

Rica an ***

Man gibt sich hier viel mit den Wissenschaften ab, aber wie es mit der
Gelehrsamkeit steht, weiß ich nicht. Wer als Philosoph an allem zweifelt, wagt
als Theolog nichts zu leugnen, solch ein widerspruchsvoller Mensch ist immer
mit sich zufrieden, wenn man ihm nur vorzügliche Eigenschaften zuerkennt.

Die meisten Franzosen haben die Manie, geistvoll sein zu wollen, und
die, welche sich für geistvoll halten, leiden wieder an der Manie, Bücher zu
schreiben.

Indes  kann man  sich  keinen  schlimmeren  Einfall  denken.  Die  Natur
schien weislich dafür gesorgt zu haben, daß die Albernheiten der Menschen
flüchtig vorübergingen, aber die Bücher verewigen sie. Ein Tropf sollte damit
zufrieden sein,  daß er all’  seine Mitlebenden gelangweilt  hat,  er  will  aber
noch die künftigen Geschlechter plagen, er will, daß sein Aberwitz über die
Vergessenheit siegen soll, die ihm wie das Grab hätte zuteil werden können,
er will, die Nachtwelt soll erfahren, daß er gelebt hat und sie soll für alle Zeit
wissen, daß er ein Tropf war.

Von allen Schriftstellern verachte ich keine so sehr, wie die Kompilato-
ren, welche aus allen Ecken Fetzen von den Werken anderer zusammensu-
chen und dieselben in die ihrigen einflicken, wie man Rasenstücke auf ein
Blumenbeet flickt. Sie stehen nicht höher, als die Arbeiter in der Druckerei,
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welche die Buchstaben zusammensetzen, aus deren Verbindung ein Buch ent-
steht, woran nur ihre Hand und nichts weiter, Anteil hat. Ich wünschte, daß
man vor den Originalwerken mehr Achtung hätte, und mir scheint, es ist eine
Art von Entweihung, wenn man die Stücke, aus welchen sie bestehen, dem Al-
lerheiligsten, worin sie sich befinden, entreißt, um sie einer unverdienten Ver-
achtung auszusetzen.

Warum schweigt man nicht, wenn man nichts Neues zu sagen hat? Wozu
macht man sich diese doppelte Arbeit? — »Ei nun, ich will eine neue Ordnung
hineinbringen« — Sie sind ein geschickter Mann! Sie kommen in meine Biblio-
thek und stellen die Bücher unten hin, die oben standen und oben hin, die un-
ten standen — ein schönes Meisterstück!

Ich schreibe Dir über dies Thema, ***, weil ich mich über ein Buch, das
ich eben fortwarf, sehr geärgert habe. Es ist so dick, daß man glauben sollte,
es müßte das gesamte Wissen der Welt enthalten, aber ich habe mir den Kopf
darüber zerbrochen und doch nichts daraus gelernt. Lebe wohl.

Pa r i s , den 8ten des Mondes Chaban 1714.

Siebenundsechzigster Brief

Ibben an Usbek in Paris

Drei Schiffe sind hier angelangt, ohne mir Nachricht von Dir gebracht
zu haben. Bist Du krank? Oder macht es Dir Vergnügen, mich in Unruhe zu
versetzen?

Wenn Du mich nicht liebst in einem Lande, wo nichts Dich fesselt: wie
wird es dann mitten in Persien und im Schoße Deiner Familie unserer Freund-
schaft ergehen? Aber vielleicht irre ich mich. Du besitzest Liebenswürdigkeit
genug, um überall Freunde zu finden: das Herz ist in allen Landen zu Hause
— wie sollte eine gutgeartete Seele sich enthalten können, Verbindungen ein-
zugehen? Ich bekenne Dir, ich schätze die alten Freundschaften sehr hoch,
aber es verdrießt mich nicht, überall neue zu schließen.

In allen Ländern, wo ich verweilte, habe ich gelebt, als müßte ich dort
mein ganzes Leben verbringen, ich empfand dieselbe Zuneigung zu den tu-
gendhaften Menschen, dasselbe Mitleid oder vielmehr dieselbe zärtliche Lie-
be für die Unglücklichen, dieselbe Hochachtung vor denen, welche das Glück
nicht verblendet hat. Das ist meine Eigentümlichkeit, Usbek, überall, wo ich
Menschen finde, muß ich mir Freunde wählen.

Hier lebt jetzt ein Gueber 1, der nach Dir — so glaube ich — die erste
Stelle in meinem Herzen einnimmt. Er ist die Rechtschaffenheit selbst. Beson-
dere Ursachen haben ihn genötigt, sich in diese Stadt zurückzuziehen, wo er
von dem Ertrage eines anständigen Handels in aller Ruhe mit einer Frau lebt,
die er innig liebt. Sein ganzes Leben ist von edlen Handlungen bezeichnet und
obschon er die Zurückgezogenheit aussucht, wohnt doch mehr Heldenmut in
seinem Herzen, als in der Brust unserer größten Monarchen.

Tausendmal hab’ ich ihm von Dir erzählt. Ich zeige ihm all’ Deine Brie-
fes, ich merke, daß ihm das Freude macht und sehe schon, daß Du an ihm ei-
nen Dir unbekannten Freund hast.

1 Guebern oder Gauren heißen die Urbewohner Persiens, welche sich als Feueranbeter (Par-
si) zur Religion Zoroasters bekennen und bei den mohammedanischen Bewohnern des Lan-
des in geringer Achtung stehen. [M]
[Also auch welche, die die falsche Einwanderungspolitik betrieben haben.]
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Beiliegend findest Du die Hauptereignisse seines Lebens. Wie sehr es
ihm auch widerstand, sie aufzuzeichnen, er konnte es doch meiner Freund-
schaft nicht abschlagen und ich vertraue sie nun der Deinen.

G e s c h i c h t e  v o n  A p h e r i d o n  u n d  A s ta r t e

Ich bin unter den Guebern geboren, deren Religion vielleicht die
älteste aus der Welt ist. Ich hatte das Unglück, daß sich die Liebe
bei  mir  eher einstellte  als  der Verstand.  Kaum sechs Jahre alt,
konnte ich schon nicht ohne meine Schwester leben. Meine Augen
hingen stets an ihr und wenn sie mich nur einen Augenblick ver-
ließ, fand sie mich in Tränen gebadet. Jeden Tag nahm meine Lie-
be eben so sehr wie mein Alter zu. Mein Vater, der über eine so
leidenschaftliche Anhänglichkeit erstaunt war, hätte uns gern mit-
einander  verheiratet,  wie  es  seit  Kambyses  1 bei  den  Guebern
Brauch war: aber die Furcht vor den Mohammedanern, unter de-
ren Joch wir leben, hindert unsere Landsleute, an jene heiligen
Bündnisse zu denken, die unsere Religion eher gebietet, als unter-
sagt und die ein so treuherziges Bild der Vereinigung sind, welche
schon die Natur angeordnet hat.
Da mein Vater also einsah, wie gefährlich es sein würde, meinem
und seinem Hange zu folgen, so beschloß er, eine Flamme zu er-
sticken, die ihm erst im Entstehen schien, aber schon aufs höchste
gestiegen war. Er gab eine Reise vor und nahm mich mit, während
er meine Schwester unter der Obhut einer Verwandten ließ, denn
meine Mutter war seit [vor] zwei Jahren gestorben. Ich will nicht
von der Verzweiflungsqual dieser Trennung reden, ich umarmte
meine Schwester, die ganz in Tränen zerfloß, aber ich vergoß kei-
ne, denn der Schmerz hatte mich fühllos gemacht. Wir kamen in
Tiflis an und nachdem mein Vater meine Erziehung einem Ver-
wandten anvertraut hatte, ließ er mich dort zurück und reiste wie-
der nach Hause.
Einige  Zeit  darauf  erfuhr  ich,  daß  er  durch  Vermittlung  eines
Freundes meiner Schwester Aufnahme in den Beiram 2 des Königs
verschafft hatte, wo ihr die Bedienung einer Sultana oblag. Hätte
man mir ihren Tod gemeldet, ich würde nicht mehr erschrocken
sein, denn abgesehen davon, daß ich nicht mehr hoffen durfte, sie
wiederzusehen, hatte ihr Eintritt in den Beiram sie zur Mohamme-
danerin  gemacht  und  zufolge  des  Vorurteils  dieser  Religion  3

konnte sie mich nur noch mit Abscheu betrachten. Da ich jedoch
nun nicht mehr in Tiflis zu leben vermochte, kehrte ich, überdrüs-
sig meiner selbst und meines Lebens, nach Ispahan zurück. Zuerst
richtete ich bittere Worte an meinen Vater, ich warf ihm vor, daß
er seine Tochter an einen Ort gebracht habe, wohin sie nur durch
Änderung ihres Glaubens gelangen konnte. »Du hast,« sagte ich
ihm, »auf unsere Familie den Zorn Gottes und der Dich bestrah-
lenden Sonne herabbeschworen. Du hast schlimmer gehandelt, als
wenn Du die Elemente selbst befleckt hättest, denn Du hast die
Seele Deiner Tochter befleckt, die nicht minder rein ist. Ich werde

1 Kambyses – Kambyses II., persischer Großkönig, der seine Schwester heiratete, † - 522
2 Beiram – Harem
3 Was denn für ein Vorurteil? Ich habe in der Schule gelernt, daß der Islam weltoffen und to-

lerant ist.
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sterben vor Schmerz und vor Liebe, aber möge mein Tod die einzi-
ge Strafe sein, welche Gott Dich erleiden läßt!« Mit diesen Worten
ging ich und zwei Jahre lang verbrachte ich mein Leben damit, die
Mauern des Beiram anzustarren und nach der Stelle hinzublicken,
wo meine Schwester sich möglicherweise befand. Dabei setzte ich
mich täglich hundertmal der Gefahr aus, von den Eunuchen er-
drosselt  zu  werden,  welche  um diese  furchtbaren  Gebäude  die
Runde machen.
Endlich  starb  mein  Vater.  Da  die  Sultana,  welche  von  meiner
Schwester bedient wurde, diese alle Tage an Schönheit zunehmen
sah, wurde sie eifersüchtig auf dieselbe und vermählte sie mit ei-
nem Eunuchen, der ihrer sehnlich begehrte. Infolgedessen wurde
meine Schwester aus dem Serail entlassen und bezog mit ihrem
Eunuchen ein Haus in Ispahan.
Mehr als drei Monate lang bekam ich sie nicht zu sprechen, denn
der Eunuch, der eifersüchtigste Mensch von der Welt, wies mich
immer unter mancherlei Vorwänden ab. Endlich kam ich in seinen
Beiram und er ließ mich durch ein Gitterfenster mit ihr reden.
Luchsaugen hätten sie nicht zu erblicken vermocht, so war sie in
Gewänder und Schleier verhüllt und ich erkannte sie nur am Ton
ihrer Stimme. Welche Aufregung empfand ich, als ich mich ihr so
nahe und zugleich so fern von ihr sah! Ich beherrschte mich, denn
ich wurde beobachtet. Was sie betraf, so schien sie Tränen zu ver-
gießen. Ihr Mann suchte ein paar jämmerliche Entschuldigungen
vorzubringen, aber ich behandelte ihn wie den niedrigsten Skla-
ven. Er war sehr verdutzt, als er sah, daß ich mit meiner Schwes-
ter in einer Sprache redete, die ihm unbekannt war, nämlich Alt—
Persisch,  unsere heilige Sprache. »Wie,  meine Schwester!« hub
ich an, »ist es wahr, daß Du die Religion unserer Väter verlassen
hast? Ich weiß, Du hast das mohammedanische Bekenntnis able-
gen müssen, als Du in den Beiram kamst, aber sage mir, konnte
Dein Herz, wie Dein Mund, darein willigen, eine Religion zu ver-
lassen, die mir erlaubt, Dich zu lieben? Und für wen verlässest Du
diese Religion, die uns so teuer sein muß? Für einen Nichtswürdi-
gen, der noch von den Fesseln gebrandmarkt ist, die er getragen
hat, der, wenn er ein Mann wäre, der niedrigste unter allen sein
würde!« — »Mein Bruder,« erwiderte sie, »der Mann, von dem Du
redest, ist mein Gatte, ich muß ihn ehren, wie unwürdig er Dir
auch erscheint, und ich würde gleichfalls die niedrigste unter den
Frauen sein, wenn … « »Ach, meine Schwester!« unterbrach ich
sie, »Du bist eine Gueberin. Er ist weder Dein Gatte, noch kann er
es sein. Wenn Du Deinen Vätern an Treue gleichen willst, kannst
Du ihn nur als ein Ungeheuer betrachten.« — »Weh!« sagte sie,
»wie zeigt sich mir diese Religion in der Ferne! Kaum kannte ich
noch ihre Vorschriften, als ich ihrer schon vergessen mußte. Du
siehst, daß mir die Sprache, in der ich mit Dir rede, nicht mehr
geläufig ist und daß es mir die äußerste Mühe kostet, mich darin
auszudrücken, aber verlaß Dich darauf, daß mich die Erinnerung
an unsere Kindheit ewig entzücken wird. Seit jener Zeit hab’ ich
nur  falsche  Freuden genossen,  kein  Tag ist  vergangen,  wo ich
nicht an Dich gedacht hätte, ja, Du hast mehr Anteil an meiner
Heirat gehabt, als Du ahnen magst und ich hätte mich nie dazu
entschlossen, wenn mich nicht die Hoffnung beseelt hätte, Dich
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dadurch wiederzusehen. Dieser Tag hat mich viel gekostet, o, wie
viel wird er mich noch kosten! Ich sehe, wie Du ganz außer Dir
bist, mein Mann schäumt vor Wut und Eifersucht. Ich werde Dich
nicht wiedersehen, ich rede gewiß mit Dir zum letzten Male in
meinem Leben. Bruder! wenn das sein sollte, es würde nicht lange
mehr währen.« Die Rührung überwältigte sie bei diesen Worten
und da sie sich außerstande sah, das Gespräch fortzusetzen, ver-
ließ sie mich als den trostlosesten aller Menschen.
Drei oder vier Tage später verlangte ich, meine Schwester [aber-
mals] zu sehen. Der barbarische Eunuch hätte mir es gern ver-
wehrt, aber abgesehen davon, daß dergleichen Männer nicht so
viel Gewalt über ihre Frauen haben wie andere, liebte er meine
Schwester so leidenschaftlich, daß er ihr nichts abzuschlagen ver-
mochte. Ich sah sie abermals an derselben Stelle und unter den-
selben Schleiern,  in  Begleitung  zweier  Sklavinnen.  Dies  bewog
mich, wieder zu unserer besonderen Sprache meine Zuflucht zu
nehmen.  »Schwester,«  begann  ich,  »woher  kommt  es,  daß  ich
Dich nicht sehen kann, ohne mich in so schrecklicher Lage zu be-
finden? Die Mauern, welche Dich einkerkern, die Riegel und Git-
ter,  die  erbärmlichen  Hüter,  welche  Dich  beobachten,  machen
mich wütend. Wie hast Du die süße Freiheit  eingebüßt,  welche
Deine Vorfahren genossen? Deine Mutter, die so keusch war, gab
ihrem Manne keine andere Bürgschaft für ihre Tugend, als eben
ihre Tugend.  Sie  lebten glücklich miteinander in gegenseitigem
Vertrauen und die Einfalt ihren Sitten war für sie ein tausendmal
köstlicherer Schatz, als der falsche Schimmer, welcher Dir in die-
sem Hause beschieden zu sein scheint. Mit Deiner Religion hast
Du Deine Freiheit,  Dein Glück und die  unschätzbare Gleichheit
verloren, welche die Ehre Deines Geschlechtes ausmacht.  Aber,
was noch schlimmer ist, Du bist nicht die Gattin — denn das ist
unmöglich,  —  sondern  die  Sklavin  eines  Sklaven,  der  aus  der
Menschheit  verstoßen  ward.«  —  »Ach,  Bruder!«  rief  sie  aus,
»schone meines Gatten, schone der Religion, deren Genossin ich
bin! Nach den Vorschriften dieser Religion durfte ich Dich nicht
anhören, noch mit Dir reden, ohne ein Verbrechen zu begehen.« —
»Wie, Schwester!« sprach ich, ganz außer mir, »so hältst Du diese
Religion für wahrhaftig?« — »Ach,« seufzte sie, »wie gut für mich,
wenn sie es nicht wäre! Ich bringe ihr ein zu großes Opfer, als daß
ich nicht an sie glauben sollte, und wenn meine Zweifel … « Bei
diesen Worten stockte sie.  »Ja, meine Schwester,  Deine Zweifel
sind wohlbegründet, welcher Art sie auch sein mögen. Was erwar-
test Du von einer Religion, welche Dich unglücklich macht in die-
ser und Dir keine Hoffnung läßt für jene Welt? Bedenke, daß unse-
re Religion die älteste auf der Welt ist, daß sie immer in Persien
geblüht und keinen andern Ursprung hat als dies Reich, dessen
Anfänge unbekannt sind, daß nur der Zufall hier den Mohamme-
danismus einführte, daß diese Sekte sich hier nicht durch Überre-
dung festgesetzt hat, sondern durch gewaltsame Eroberung. Wä-
ren unsere rechtmäßigen Fürsten nicht zu schwach gewesen, Du
würdest hier noch den Religionsdienst der alten Magier herrschen
sehen. Versetze Dich in die verflossenen Jahrhunderte, alles redet
Dir da vom Magiertum und nichts von der mohammedanischen
Sekte, die noch mehrere Jahrtausende später nicht einmal in ihrer
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Kindheit  war.«  —  »Wenn  aber,«  versetzte  sie,  »meine  Religion
auch neuer ist als Deine, so ist sie doch wenigstens reiner, da sie
nichts anbetet außer Gott, während Ihr noch die Sonne, die Ster-
ne,  das  Feuer  und selbst  die  Elemente  anbetet.«  — »Ich sehe,
Schwester, Du hast schon von den Muselmännern unsere heilige
Religion verleumden gelernt. Wir beten weder die Gestirne noch
die Elemente an und unsere Väter haben sie niemals angebetet,
nie haben sie ihnen Tempel errichtet, nie haben sie ihnen Opfer
gebracht, nur eine fromme Verehrung niederer Art haben sie ih-
nen, als Werken und Offenbarungen der Gottheit, erwiesen. Aber,
meine Schwester, im Namen Gottes, der uns erleuchtet, nimm hin
dies heilige Buch, das ich Dir bringe. Es ist das Buch unseres Ge-
setzgebers Zoroaster  1 .  Lies es ohne Vorurteil, nimm die Licht-
strahlen auf in Dein Herz, welche Dich erleuchten werden, indem
Du es liesest. Gedenke Deiner Väter, die so lange die Sonne in der
heiligen Stadt Balkt  2 verehrt haben und gedenke endlich auch
meiner, der nur von Deiner Bekehrung Ruhe, Glück und Leben er-
hofft.« Ganz außer mir ging ich fort  und überließ es ihr allein,
über die größte Angelegenheit meines Lebens zu entscheiden.
Zwei Tage darauf kam ich wieder. Ich redete sie nicht an, stumm
erwartete ich mein Urteil über Leben und Tod. »Du wirst geliebt,
Bruder,« sagte sie, »und von einer Gueberin. Lange habe ich ge-
kämpft, aber, ihr Götter! wie bezwingt die Liebe alle Hindernisse!
Wie erleichtert fühle ich mich! Ich hege nun keine Furcht mehr,
Dich zu sehr zu lieben, ich kann meiner Liebe keine Schranken
setzen,  selbst  ihr  Übermaß  ist  berechtigt.  Ach,  wie  trefflich
stimmt das mit dem Zustande meines Herzens überein! Aber Du,
der die Fesseln zu zerbrechen verstand, welche mein Geist sich
geschmiedet hatte, wann wirst Du die zerbrechen, welche meine
Hände umschnüren? Von diesem Augenblick an ergebe ich mich
Dir ganz, zeige mir durch die Schnelligkeit, mit der Du mich an-
nimmst, wie teuer dies Geschenk Dir ist. Bruder, das erste Mal,
daß ich Dich umarmen könnte, stürbe ich, glaub’ ich, in Deinen
Armen.« — Nie vermöchte ich die Freude zu schildern, welche ich
bei diesen Worten empfand. Ich glaubte und schaute mich wirk-
lich in einem Augenblick als  den glücklichsten aller  Menschen,
alle Wünsche, die ich in den fünfundzwanzig Jahren meines Le-
bens gehegt hatte, sah ich fast in Erfüllung gehen und alle Sorgen
schwanden,  die  mich  so  grausam gequält  hatten.  Als  ich  mich
aber  mit  diesen  lieblichen  Gedanken  ein  wenig  vertrauter  ge-
macht hatte, fand ich, daß ich meinem Glück noch nicht so nahe
sei, wie ich mir anfangs vorgestellt hatte, wiewohl das größte aller
Hindernisse nun besiegt war. Ich mußte zunächst die Wachsam-
keit ihrer Hüter täuschen. Keinem wagte ich das Geheimnis mei-
nes Lebens anzuvertrauen, ich hatte niemand, als meine Schwes-
ter, sie hatte niemand, als mich. Mißlang mein Unternehmen, so
lief ich Gefahr, gespießt zu werden, aber es gab für mich keine
grausamere Pein, als dies Mißlingen! Wir verabredeten miteinan-
der, daß sie zu mir schicken sollte, um sich eine Uhr auszubitten,

1 Zarathustra (Zoroaster) – wirkte (falls er überhaupt gelebt hat) im zweiten oder ersten vor-
christlichen Jahrtausend in Persien (Iran). Er ist der Begründer des Zoroastrismus, der ers-
ten monotheistischen Religion.

2 Balkh – Stadt im Norden Afghanistans, gilt als Geburtsort Zarathustras
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welche ihr Vater hinterlassen, darin sollte ich eine Feile verber-
gen, zur Durchsägung der Gitterstäbe eines Fensters, das auf die
Straße ging, nebst einer Strickleiter, um sich daran herabzulas-
sen.  Von jetzt  an sollte  ich sie  nicht  mehr besuchen,  aber  alle
Nächte unter jenes Fenster gehen und warten, bis sie ihren Plan
auszuführen vermöchte.  Fünfzehn ganze Nächte verbrachte ich,
ohne jemand zu erblicken, weil sie noch keine günstige Zeit gefun-
den hatte. Endlich in der sechzehnten hörte ich das Geräusch ei-
ner arbeitenden Feile. Von Zeit zu Zeit wurde die Arbeit unterbro-
chen und in diesen Augenblicken empfand ich unsägliche Angst.
Nach Verlauf einer Stunde sah ich sie den Strick befestigen, sie
ließ sich herabgleiten und sank in meine Arme. Ich wußte nichts
mehr von Gefahr und blieb lange in Entzücken versunken, ohne
mich von der Stelle zu bewegen. Endlich führte ich sie aus der
Stadt  hinaus,  wo  ein  Pferd  für  mich  in  Bereitschaft  stand.  Ich
nahm sie hinter mich aufs Roß und entfernte mich mit der größten
Geschwindigkeit  von  einem  Orte,  der  uns  so  verderblich  sein
konnte. Vor Tagesanbruch kamen wir zu einem Gueber, der sich
an einen abgelegenen Ort  zurückgezogen hatte,  wo er spärlich
von der Arbeit seiner Hände lebte. Wir hielten es nicht für ratsam,
bei ihm zu bleiben. Auf seinen Rat begaben wir uns in einen dich-
ten Wald und verbargen uns in dem hohlen Stamm einer Eiche, bis
das Gerede von unserer Flucht sich verzogen hatte. Wir verweil-
ten an dieser verborgenen Stätte, ohne Zeugen und wiederholten
uns unaufhörlich, wie sehr wir einander liebten, in Erwartung der
günstigen Gelegenheit, wo ein guebrischer Priester die in unseren
heiligen  Büchern  vorgeschriebene  Trauungszeremonie  an  uns
würde vollziehn können. »Schwester«, sagte ich ihr, »wie heilig ist
diese Verbindung! Die Natur verband uns bereits, nun wird unser
heiliges  Gesetz  uns  noch einmal  verbinden.«  Endlich stillte  ein
Priester die Ungeduld unserer Liebe. Er vollzog in dem Hause des
Landmanns alle Trauungszeremonien, er segnete uns und wünsch-
te uns zu tausend Malen Gustaspes Vollkraft und Hohoraspes Hei-
ligkeit  1.  Bald darauf verließen wir Persien, wo wir nicht sicher
waren und zogen uns nach Georgien zurück. Dort lebten wir ein
Jahr und unsere gegenseitige Zuneigung wurde mit jedem Tag in-
niger.  Aber  da  mein  Geld  zu  Ende  ging  und  ich  um  meiner
Schwester, nicht um meiner selbst willen das Elend fürchtete, so
verließ ich sie, um einige Unterstützung von unsern Verwandten
zu erbitten. Nie mag ein Abschied zärtlicher gewesen sein. Aber
meine Reise war nicht allein vergeblich, sondern auch unheilvoll.
Denn nachdem ich erfahren hatte, daß einerseits all’ unsere Güter
konfisziert worden und andererseits meine Verwandten fast unver-
mögend waren, mir beizustehen, brachte ich nur gerade genug
Geld zusammen, um die Rückkehr bestreiten zu können. Aber wie
groß  war  meine  Verzweiflung!  ich  fand  meine  Schwester  nicht
mehr. Einige Tage vor meiner Ankunft hatten Tataren die Stadt
überfallen, wo sie sich aufhielt, und da sie sie schön fanden, nah-
men sie sie mit und verkauften sie an Juden, welche nach der Tür-
kei reisten und nur die kleine Tochter zurückließen, mit der sie ei-
nige Monate zuvor niedergekommen war. Ich eilte den Juden nach

1 Alte Könige des Irans, die zur Zeit Zoroasters lebten. Gustaspe war als siegreicher Held im
ganzen Orient berühmt. [M]
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und traf sie drei Stunden von der Stadt [entfernt]. Umsonst waren
meine Bitten, meine Tränen, sie verlangten von mir unerbittlich
dreißig Tomans 1 und ließen sich auch keinen einzigen abdingen 2.
Nachdem ich mich schon an jedermann gewandt und türkische
wie  christliche  Priester  um Schutz  angefleht  hatte,  wandte  ich
mich an einen armenischen Handelsmann. Ich verkaufte ihm mei-
ne Tochter und verkaufte mich selbst dazu für fünfunddreißig To-
mans und brachte die übrigen fünf meiner Schwester, die ich noch
nicht gesehen hatte. »Du bist frei, liebe Schwester,« sagte ich ihr,
»und ich kann Dich umarmen. Sieh, ich bringe Dir fünf Tomans, es
dauert mich, daß ich nicht höher bezahlt worden bin.« — »Wie!
Du hast Dich verkauft?« rief sie aus — »Ja.« antwortete ich. —
»Ach, Unglückseliger! was hast Du getan? War ich nicht schon un-
glücklich genug, als daß Du mein Unglück noch vergrößern muß-
test? Deine Freiheit war mir ein Trost und Deine Sklaverei bringt
mich ins Grab. Ach, Bruder, wie grausam ist Deine Liebe! Aber
meine Tochter? Ich sehe sie nicht!« — »Ich habe sie gleichfalls
verkauft.« antwortete ich. Wir zerflossen beide in Tränen und ver-
mochten nicht einander ein Wort zu sagen. Endlich ging ich fort,
meinen Herrn aufzusuchen, aber meine Schwester kam fast eben-
so schnell zu ihm hin und warf sich ihm zu Füßen. »Ich erflehe
von Dir die Sklaverei,« hob sie an, »wie andere die Freiheit erfle-
hen. Nimm mich an! Du wirst mich höher als meinen Mann ver-
kaufen.« Dann entstand ein Streit, der selbst den Augen meines
Herrn Tränen entlockte. »Unglücklicher!« rief sie mir zu, »hast Du
geglaubt, ich würde meine Freiheit auf Kosten der Deinigen an-
nehmen? Herr, Du siehst zwei Elende vor Dir, die sterben werden,
wenn Du sie trennst. Ich biete mich Dir an, zahle mir den Preis!
Vielleicht, daß dieses Geld und meine Dienstleistungen eines Ta-
ges von Dir zu erlangen vermögen, was ich jetzt nicht zu erbitten
wage. Es ist Dein Vorteil, uns nicht zu trennen. Sei versichert, daß
ich über sein Leben gebiete.« Der Armenier war ein gefühlvoller
Mann, den unser Unglück rührte. »Dient mir beide mit Eifer und
Treue,« versetzte er, »und ich verspreche, Euch in Jahresfrist die
Freiheit zu schenken. Ich sehe, daß keins von Euch beiden eine so
unglückliche Lage verschuldet hat. Solltet ihr nach Eurer Befrei-
ung so glücklich sein, wie ihr es verdient, sollte das Glück Euch lä-
cheln, so würdet ihr mir sicherlich meinen Verlust ersetzen.« Wir
umfaßten beide seine Knie und begleiteten ihn auf seiner Reise.
Wechselseitig erleichterten wir uns die Arbeiten unseres Dienstes
und ich war immer froh, wenn ich ein Geschäft hatte verrichten
können, das eigentlich meiner Schwester zukam.
Das Ende des Jahres erschien, unser Herr hielt Wort und gab uns
frei.  Wir  kehrten  nach  Tiflis  zurück,  dort  traf  ich  einen  alten
Freund meines Vaters, der mit Erfolg in dieser Stadt die Heilkun-
de ausübte. Er streckte mir eine Geldsumme vor, mit deren Hilfe
ich  einen  kleinen  Handel  anfing.  Geschäfte  riefen  mich  später
nach Smyrna, wo ich meinen bleibenden Aufenthalt aufschlug. Ich
lebe hier seit zehn Jahren im Genusse der liebenswürdigsten und

1 Ein persischer Gold—Toman ist ungefähr gleich 14 Talern Pr. Ct. [Preußisch Kurant] [M]
2 Eine interessante Rechtsauffassung: Diebesgut wird durch Kauf zu Eigentum. Ähnlich Ha-

gen in Wagners »Ring«: »Heiliges Beute-Recht / hab‘ ich mir nun errungen: / d‘rum fordr‘ 
ich hier diesen Ring.«
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süßesten Verbindung von der Welt. Die Eintracht herrscht in mei-
ner Familie und ich möchte meine Lage nicht um das Glück aller
Könige der Welt vertauschen. Auch war ich so glücklich, den ar-
menischen Kaufmann, dem ich alles verdanke, wieder zu treffen
und habe ihm einige nicht unerhebliche Dienste erweisen können.

S m y r n a , den 27sten des Mondes Gemmadi II. 1714.

Achtundsechzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Ich speiste neulich bei einer Gerichtsperson, die mich schon mehrmals
eingeladen hatte. Nachdem wir von mancherlei Dingen geredet hatten, hob
ich an: »Mein Herr, mich däucht, Ihr Amt muß sehr beschwerlich sein« —
»Nicht so sehr, wie Sie denken,« erwiderte er. »So wie wir es behandeln, ist
es uns bloßer Zeitvertreib« — »Aber wieso? Haben Sie denn nicht immer den
Kopf voll fremder Angelegenheiten? Sind Sie nicht immer mit Dingen beschäf-
tigt, die doch unmöglich interessant sein können?« — »Sie haben recht, inter-
essant sind uns diese Sachen nicht, denn wir interessieren uns so viel wie gar
nicht dafür, und eben dies macht, daß unser Amt nicht so angreifend für uns
ist, wie Sie denken.« Da ich sah, daß er die Sache so leicht nahm, fuhr ich
fort: »Mein Herr, ich habe Ihr Studierzimmer noch nicht gesehen.« — »Das
glaub‘ ich, denn ich habe keins. Als ich diese Stelle übernahm, brauchte ich
Geld, um sie zu bezahlen, ich verkaufte meine Bibliothek und der Buchhänd-
ler, welcher sie mir abnahm, ließ mir von zahlreichen Bänden nichts übrig, als
den Codex der Vernunft  1. Auch bedaure ich nicht ihren Verlust, wir Richter
blähen uns nicht mit eitlem Wissen. Was gehen uns all’ die Gesetzbücher an?
Fast alle Fälle sind hypothetisch und entziehen sich der allgemeinen Regel.«
— »Sollte das aber nicht daher kommen, mein Herr,« fragte ich, »weil Sie sie
derselben sich entziehn lassen? Denn wozu gäbe es schließlich bei allen Völ-
kern der Welt Gesetze, wenn sie keine Anwendung fänden 2 ? Und wie kann
man sie anwenden, wenn man sie nicht kennt?« — »Wenn Sie unsern Ge-
richtshof kennten,« antwortete die Magistratsperson, »so würden Sie anders
reden. Wir haben lebendige Bücher, das sind die Advokaten, sie arbeiten für
uns und sie machen es sich zur Aufgabe, uns zu belehren.« — »Nicht auch zu-
weilen, Sie zu  täuschen?« wandte ich ein. »Sie täten doch nicht übel daran,
vor ihrer Hinterlist auf der Hut zu sein. Sie haben Waffen, mit denen sie Ihr
Billigkeitsgefühl angreifen, es wäre gut, wenn Sie dann auch dergleichen zu
Ihrer Verteidigung führten und sich nicht, so nachlässig angetan, ins Gefecht
begäben, wo es Leute gibt, die bis an die Zähne gepanzert sind.«

Pa r i s , den 15ten des Mondes Chaban 1714.

1 Die Buchführung der Haushaltausgaben
2 Fragen Sie das mal, wenn Sie Mut haben, die Größte Bundeskanzlerin aller Zeiten, die gel-

tende Gesetze nach Gutdünken bricht. Oder sollte sie soviel Ehrfurcht vor diesen haben, 
daß sie sich nicht getraut, diese auch anzuwenden?
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Neunundsechzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Du hättest Dir wohl nie gedacht, daß ich es in der Metaphysik weiter als
bisher bringen würde. Aber doch ist es so und Du wirst davon überzeugt sein,
wenn Du meinen philosophischen Erguß ausgehalten hast.

Die gescheitesten Philosophen, welche über die Natur Gottes nachge-
dacht haben 1, sagen, er sei ein unbedingt vollkommenes Wesen, aber sie ha-
ben diesen Begriff sehr übel angewandt. Sie haben alle verschiedenartigen
Vollkommenheiten aufgezählt, deren der Mensch fähig ist, oder die er sich
vorstellen kann und haben ihren Begriff von der Gottheit damit ausgestattet,
ohne zu bedenken, daß sich diese Attribute oftmals gegenseitig aufheben und
nicht in einem und demselben Gegenstande vorhanden sein können, ohne ein-
ander zu vernichten.

Die Dichter des Abendlandes erzählen, daß ein Maler 2, der ein Bild der
Göttin der Schönheit anfertigen wollte, die schönsten Griechinnen kommen
ließ und von jeder ihre vorzüglichsten Reize entlehnte, um hieraus ein Ganzes
zu bilden, das ein getreues Abbild der schönsten aller Göttinnen sei. Wenn je-
mand daraus hätte schließen wollen, daß sie also blond und brünett, blauäu-
gig und schwarzäugig, sanft und feurig gewesen sei, so würde man ihn ausge-
lacht haben.

Oft entbehrt Gott einer Vollkommenheit,  die ihm zugleich eine große
Unvollkommenheit zuzöge, aber nie wird er anders, als durch sich selbst, be-
schränkt, er ist sich selbst seine Notwendigkeit. So kann Gott, wie allmächtig
er auch ist,  doch seinen Versprechungen nicht untreu sein, nicht die Men-
schen hintergehen. Oftmals liegt auch das Unvermögen nicht in ihm, sondern
in den auf ihn bezüglichen Dingen, und das ist der Grund, warum er das We-
sen der Dinge nicht verändern kann.

Man hat daher keinen Anlaß, sich zu wundern, daß einige unsrer Ge-
lehrten das unbegrenzte Vorherwissen Gottes zu leugnen gewagt haben, weil
nämlich dasselbe mit seiner Gerechtigkeit unvereinbar sei 3.

So gewagt auch dieser Gedanke sein mag, die Metaphysik weiß sich
trefflich darein zu finden. Nach ihren Grundsätzen ist es unmöglich, daß Gott
die Dinge vorhersehe, welche von der Bestimmung freier Wesen abhängen,
weil dasjenige, was nicht geschehen ist, nicht ist, folglich auch nicht erkannt
werden kann; denn das Nichts,  welches keine Eigenschaften hat,  läßt sich
nicht  wahrnehmen. Gott  vermag  nicht,  eine  Willensmeinung  zu  lesen,  die
noch nicht stattfand und etwas in einer Seele zu schauen, das noch nicht in
ihr existiert, denn solange sie sich nicht entschieden hat, ist auch die Hand-
lung, durch welche sie sich entscheidet, noch nicht in ihr vorhanden.

Die Seele ist die Werkmeisterin ihres Entschlusses, aber es gibt Fälle,
wo sie so unschlüssig ist, daß sie selbst nicht weiß, nach welcher Seite sie

1 Das ist Quatsch, Philosophie ist eine Wissenschaft, Theologie eine Ideologie. Wer beispiels-
weise von Religionsphilosophie spricht, ist ein Betrüger.

2 Zeuxis, welchem die Bewohner von Kroton für seine Darstellung der Helena fünf der 
schönsten Jungfrauen ihrer Stadt als Modelle sandten, damit er aus dem Vollendetsten in 
der Natur ein Ideal vollkommener Schönheit schaffen möge. [M]

3 Es ist eine eigentlich unlösbare Aufgabe, die den islamischen Gelehrten zufällt. Einerseits 
hat Allah alles Geschehen auf der Welt für alle Zeiten genau festgelegt und vor der Welt-
schöpfung aufzeichnen lassen, andererseits haben alle einen Freien Willen, zu tun und zu 
lassen, was sie wollen. Auch hier zeigt sich der Ursprung des Islams im Christentum (Pau-
lus‘ Prädestinationslehre).
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sich entscheiden soll. Oft tut sie es nur, um Gebrauch von ihrer Freiheit zu
machen, so daß Gott diese Entscheidung weder in der Wirkung der Seele,
noch in dem Einflusse, welchen die Gegenstände auf sie üben, vorhersehen
kann.

Wie vermöchte Gott Dinge vorherzusehen, die von der Entschließung
freier Wesen abhängig sind? Nur aus zweierlei Art könnte er dazu imstande
sein: durch Mutmaßung, was dem unbegrenzten Vorherwissen widerspräche,
oder er müßte sie als notwendige Wirkungen voraussehen, welche unfehlbar
aus einer Ursache erfolgen würden, die sie gleichzeitig hervorbrächte und das
enthielte einen noch ärgeren Widerspruch, denn die Freiheit der Seele würde
vorausgesetzt und in der Tat wäre doch die Seele nicht freier, als eine Billard-
kugel, die sich fortbewegt, weil sie von einer andern gestoßen wird.

Glaube jedoch nicht, daß ich die Allwissenheit Gottes beschränken woll-
te. Da er die Geschöpfe nach seinem Gefallen handeln läßt, so weiß er auch
alles, was er wissen will. Aber wiewohl er alles sehen kann, so bedient er sich
doch nicht immer dieser Fähigkeit. Gewöhnlich läßt er dem Geschöpf die Frei-
heit, zu handeln oder nicht zu handeln, um ihm zugleich die Möglichkeit zu
lassen, sich würdig oder unwürdig zu benehmen, in solchem Falle entsagt er
dann seinem Rechte, auf dasselbe zu wirken und seinen Entschluß zu bestim-
men. Will er aber etwas wissen, so weiß er es stets, denn er braucht nur zu
wollen, daß es komme, wie er es voraussieht und die Geschöpfe seinem Willen
gemäß zu bestimmen. In solcher Art entnimmt er das, was geschehen soll, aus
der Zahl der rein möglichen Dinge, indem er durch seine Beschlüsse die künf-
tigen  Entscheidungen  der  Geister  feststellt  und  sie  der  ihnen  verliehenen
Macht, zu handeln oder nicht zu handeln, beraubt.

Ein Monarch — wenn man sich bei einem über alle Vergleichung erha-
benen Gegenstande einen Vergleich gestatten darf — weiß nicht, was sein Ge-
sandter in einer wichtigen Angelegenheit tun wird, wenn er es wissen will, so
hat er ihm nur zu befehlen, daß er sich so und so verhalten solle und er kann
versichert sein, daß die Sache nach seiner Absicht ausfallen wird.

Der Koran und die Bücher der Juden sprechen sich unablässig gegen die
Lehre von dem unbedingten Vorherwissen Gottes aus. Gott scheint dort über-
all mit der künftigen Entschließung der Geister unbekannt und dies scheint
die erste Wahrheit zu sein, welche Moses die Menschen gelehrt hat.

Gott setzte Adam in das irdische Paradies, unter der Bedingung, daß er
von einer gewissen Frucht nicht äße, — eine widersinnige Vorschrift bei ei-
nem Wesen, das die künftigen Entschließungen der Seelen vorherwüßte, denn
kann  wohl  ein  solches  Wesen  Bedingungen  an  seine  Gnadenbezeigungen
knüpfen, ohne sie lächerlich zu machen? Das wäre gerade so, als wenn je-
mand, dem die Einnahme von Bagdad bekannt gewesen wäre, einem andern
gesagt hättet »Ich gebe Dir hundert Tomans, wenn Bagdad nicht genommen
ist.« Wäre das nicht ein sehr alberner Spaß?

Aber, lieber Rhedi, wozu all‘ das Philosophieren? Gott ist so hoch erha-
ben, daß wir nicht einmal sein Gewölk wahrnehmen. Wir erkennen ihn nur in
seinen Geboten. Er ist unermeßlich, geistig, unendlich. Wie führt uns seine
Größe zur Erkenntnis unserer Schwäche! Sich allezeit demütigen, heißt ihn
allezeit anbeten.

Pa r i s , den Letzten des Mondes Chaban 1714.
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Siebzigster Brief

Zelis an Usbek in Paris

Dein guter Freund Soliman ist ganz außer sich über eine Beleidigung,
die ihm kürzlich widerfahren ist. Ein junger Fant, Namens Suphis, hielt seit
drei Monaten um die Hand seiner Tochter an. Er schien mit ihrem Äußern zu-
frieden, nach den Erzählungen und Schilderungen, welche die Frauen, die sie
in ihrer Kindheit gesehen, ihm von ihr gemacht hatten, man war einig über
die Mitgift und alles war in Ordnung vor sich gegangen. Gestern, nach den
ersten Zeremonien, ritt das Mädchen aus, in Begleitung ihres Eunuchen und
nach Gewohnheit von Kopf bis zu Füßen verschleiert. Als sie aber an das Haus
ihres vermeinten Mannes kam, ließ er ihr die Tür verschließen und schwor, er
werde sie niemals aufnehmen, wenn man nicht die Mitgift erhöhe. Die Eltern
eilten von beiden Seiten herbei,  um die Sache ins Gleiche zu bringen und
nach vielem Widerstreben erklärte Soliman sich bereit, seinem Schwiegersoh-
ne ein kleines Geschenk zu machen. Die Heiratszeremonien wurden vollendet
und man führte die Braut unter vielem Sträuben zum Bette. Aber nach einer
Stunde sprang der Wüstling wütend auf, zerschnitt ihr das Gesicht an mehre-
ren Stellen, unter dem Vorgehen, sie sei nicht mehr Jungfrau 1 und sandte sie
ihrem Vater zurück. Man kann nicht tiefer gebeugt werden, als er durch diese
Schmach gebeugt worden ist  2.  Es gibt  Leute,  welche fest behaupten, das
Mädchen sei unschuldig. Welches Elend für die Väter, solchen Beschimpfun-
gen ausgesetzt zu sein! Wenn meine Tochter eine solche Behandlung erführe,
ich glaube, ich stürbe vor Schmerz. Lebe wohl.

Fa t m e h s  S e r a i l , den 9ten des Mondes Gemmadi I. 1714.

Einundsiebzigster Brief

Usbek an Zelis

Ich beklage Soliman, um so mehr, da es für sein Übel kein Heilmittel
gibt und sein Schwiegersohn sich lediglich der Freiheit des Gesetzes bedient
hat. Ich finde dies Gesetz sehr hart, da es die Ehre einer Familie 3 den Launen
eines Gecken preisgibt. Man hat gut davon reden, daß es sichere Kennzeichen
gebe, um die Wahrheit zu ermitteln, das ist ein alter Irrtum, von dem man
heutzutage bei uns zurückgekommen ist und unsere Ärzte geben unwiderleg-
liche Gründe für die Unsicherheit dieser Beweise. Selbst die Christen 4 halten

1 Das ist nämlich ein hohes Gut, aber wenn unsere »Goldstücke« (Schulz) Deutsche Frauen 
vergewaltigen, machen sie eine Ausnahme.

2 Demnächst auch in Ihrer Stadt. So bekommen die humanitätsbesoffenen Deutschen einen 
Einblick, wie es im arabischen Raum zugeht. Nach der Bundestagswahl 2017 streiten nun 
die Parteien nicht darüber, ob Deutschland jährlich 200.000 Neger und Araber (»Flücht-
linge«) aufnimmt, sondern ob diese Zahl ausreicht.

3 »Ehre einer Familie« — ach, wenn man so etwas auch hätte!
4 Mos. 5 22.13 ff » … Und die Ältesten der Stadt sollen den Mann nehmen und züchtigen 

und ihm eine Buße von hundert Silberstücken auferlegen und sie dem Vater des Mädchens 
geben, weil er über eine Jungfrau in Israel ein böses Gerücht aufgebracht hat. Und er soll 
sie als Frau behalten und darf sie sein Leben lang nicht entlassen. Ist's aber die Wahrheit, 
daß das Mädchen nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses 
ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine 
Schandtat in Israel begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat, so sollst du 
das Böse aus deiner Mitte wegtun.«
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dieselben für chimärisch, obgleich ihre heiligen Bücher sie deutlich aufstellen
und ihr alter Gesetzgeber die Unschuld oder Verdammung aller Töchter davon
abhängig gemacht hat.

Mit Vergnügen höre ich, daß Du die Deine so sorgfältig erziehst. Gebe
Gott, daß ihr Gemahl sie so schön und rein wie Fatima 1 finde, daß zehn Ver-
schnittene sie behüten, daß sie der Stolz und die Zierde des Serails sei, für
welches sie bestimmt ist, daß sie nur vergoldetes Getäfel über ihrem Haupte
habe und nur auf prächtigen Teppichen wandle! Und möchten, um das Maß
meiner Wünsche vollzumachen, meine Augen sie sehen in all’ ihrer Herrlich-
keit.

Pa r i s , den 5ten des Mondes Chalval 1714.

Zweiundsiebzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Ich befand mich neulich in einer Gesellschaft, wo ich einen sehr selbst-
zufriedenen Mann sah. Binnen einer Viertelstunde entschied er drei Streitfra-
gen der Moral, vier historische Probleme und fünf wichtige Aufgaben der Phy-
sik. Ich habe noch niemals einen so alles entscheidenden Mann gesehen, sein
Geist wurde nie durch den geringsten Zweifel irre gemacht. Man verließ die
wissenschaftlichen Themen, man sprach von den Tagesneuigkeiten und auch
über diese wußte er zu entscheiden. Ich wollte ihn fangen und sprach bei mir
selbst: »Ich muß mich in meine Veste zurückziehen und will zu meiner Heimat
meine Zuflucht nehmen.« So begann ich denn von Persien zu reden,  aber
kaum hatte ich vier Worte gesprochen, als er mich schon zweimal Lügen straf-
te, indem er sich auf die Autorität der Herren Tavernier und Chardin 2 3 stütz-
te. »Lieber Gott !« dachte ich bei mir, »was ist das für ein Mann? Der kennt si-
cher die Straßen von Ispahan besser als ich!« Mein Entschluß war bald ge-
faßt, ich schwieg, ich ließ ihn reden und er entscheidet nach wie vor.

Pa r i s , den 8ten des Mondes Zilkadeh 1715.

Dreiundsiebzigster Brief

Rica an ***

Ich habe von einer Art Gerichtshof reden hören, welcher sich die franzö-
sische Akademie benennt. Es gibt wohl keinen in der Welt, der weniger Anse-
hen genösse, denn man sagt, das Volk kassiere seine Urteilssprüche, sobald
sie gefällt seien und schreibe ihm Gesetze vor, die er befolgen müsse.

Vor einiger Zeit gab er, zur Befestigung seines Ansehens, eine Samm-
lung seiner Urteilssprüche 4 heraus. Dies Kind so vieler Väter war fast schon

1 Fātima bint Muhammad – Tochter Mohammeds (AsiusiH) und Chaditschas, wird im Persi-
schen (chiitischen) Islam als die einzige Frau unter den »Vierzehn Unfehlbaren« hochver-
ehrt, † 632

2 Zwei durch Reisewerke über Persien und andere Länder des Orients berühmte Schriftstel-
ler der damaligen Zeit. [M]

3 Tavernier - Jean-Baptiste Tavernier, französischer Reisender, † 1689
Chardin – Jean Chardin, französischer Forschungsreisender, †  1713

4 Das Wörterbuch der französischen Akademie. [M]
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ein Greis, als es das Licht der Welt erblickte und obschon es legitim war, hätte
doch ein Bastard 1, der zur selben Zeit erschien, es fast in der Geburt erstickt.

Die Mitglieder dieses Gerichtshofs haben nichts anderes zu tun, als un-
aufhörlich zu schwatzen. Lobreden mischen sich, wie von selbst, in ihr ewiges
Gewäsch, und sobald sie in seine Mysterien eingeweiht sind, ergreift sie die
Panegyrikus—Wut 2 und läßt sie nicht wieder los.

Dieser Leib hat vierzig Köpfe, die ganz voll sind von Figuren, Metaphern
und Antithesen, all’ diese Mäuler sprechen fast nur durch Ausrufe, die Ohren
wollen immer durch Silbenfall und Harmonie gekitzelt sein. Nach den Augen
wird nicht gefragt, er scheint zum Reden gemacht zu sein und nicht zum Se-
hen. Er steht nicht sehr fest auf den Füßen, denn die Zeit, seine leidige Plage,
erschüttert ihn alle Augenblicke und zerstört  alles,  was er geschaffen hat.
Man sagt übrigens,  daß er begehrliche Hände habe, aber darüber will  ich
schweigen und diejenigen urteilen lassen, welche es besser wissen, als ich.

Siehst Du, lieber ***, das sind Wunderlichkeiten, von denen man in un-
serem Persien nichts zu sehen bekommt. Bei uns neigt sich der Geist nicht zu
so sonderbaren und bizarren Anstalten, wir suchen immer die Natur in unse-
ren einfachen Sitten und schlichten Gebräuchen.

Pa r i s , den 7ten des Mondes Zilhageh 1715.

Vierundsiebzigster Brief

Usbek an Rica in ***

Vor einigen Tagen sagte mir ein Bekannter: »Ich habe Ihnen verspro-
chen, Sie in die besten Häuser von Paris einzuführen. Heute bringe ich Sie zu
einem großen Herrn, welcher zu denen gehört, die sich im ganzen Reiche am
besten auf das Repräsentieren verstehen.«

»Was heißt Das, mein Herr? Ist er vielleicht artiger, leutseliger, als die
anderen?« — »Nein.« lautete die Antwort. — »Ah, ich verstehe. Er läßt die,
welche ihm nahen, wohl alle Augenblicke seine Überlegenheit merken. Wenn
das der Fall ist, so mag ich nicht hingeben, ich will sie ihm gar nicht streitig
machen und mich ruhig für besiegt erklären.«

Ich mußte jedoch mitgehen und ich sah ein aufgeblasenes Männchen,
das so hochmütig seine Prise nahm, sich so unerträglich schneuzte, mit sol-
cher Gelassenheit um sich spie und seine Hunde auf eine für Menschen so un-
würdige Art liebkoste, daß ich nicht aufhören konnte, mich darüber zu ver-
wundern.  »Lieber Himmel!« dachte ich bei  mir,  »wollte ich am persischen
Hofe auf solche Art repräsentieren, so repräsentierte ich einen gewaltigen Ge-
cken!« Ich meine, Rica, wir hätten einen recht schlechten Charakter gehabt,
wenn wir uns hundert kleine Beleidigungen gegen diejenigen erlaubt hätten,
welche  uns  täglich  ihre  Zuneigung  zu  erkennen  gaben.  Sie  wußten  recht
wohl, wie hoch wir über ihnen standen; und wenn sie es nicht gewußt hätten,
so würden unsere Wohltaten es ihnen mit jedem Tage gesagt haben. Da wir
nichts zu tun brauchten, um uns Achtung zu verschaffen, so taten wir alles,
um uns Liebe zu erwerben, den Geringsten zeigten wir uns mitteilend und in-
mitten des Glanzes, welcher das Herz stets zu verhärten pflegt, fanden sie uns
empfänglich. Nur unser Herz erblickten sie über sich, wir selbst ließen uns zu

1 Das große Universal—Wörterbuch der französischen Sprache von Antoine de Furetière. 
Der Verfasser bekam darüber Händel mit der Akademie und wurde von derselben ausge-
stoßen. [M]

2 Panegyriker – einer, der einen Panegyrikus, das ist eine Lobrede, hält
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ihren Bedürfnissen herab.  Wenn es  aber  darauf  ankäme,  die  Majestät  des
Fürsten bei öffentlichen Zeremonien zu behaupten, wenn es darauf ankäme,
der Nation Achtung bei den Ausländern zu verschaffen, wenn es endlich dar-
auf ankäme, bei gefährlichen Gelegenheiten die Soldaten zu ermutigen, so
würden wir uns hundertmal höher zu erheben wissen, als wir uns herabgelas-
sen haben, der Stolz würde dann wieder in unseren Zügen erscheinen und
man fände wohl manchmal, daß wir uns ganz leidlich aufs Repräsentieren ver-
stehen.

Pa r i s , den 20sten des Mondes Saphar 1715.

Fünfundsiebzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Ich  muß Dir  gestehen,  daß ich  bei  den  Christen  keine  so  lebendige
Überzeugung von ihrer Religion bemerkt habe, wie man sie bei den Musel-
männern findet. Es ist gar weit bei ihnen vom Bekenntnis zum Glauben, vom
Glauben zur Überzeugung, von der Überzeugung zur Anwendung. Die Religi-
on ist minder ein Gegenstand der Heilighaltung als ein Gegenstand von Strei-
tigkeiten, der jedermann zur Verfügung steht. Die Hofleute, die Militärperso-
nen, selbst die Weiber lehnen sich wider die Geistlichen auf und verlangen,
daß sie ihnen beweisen sollen, was sie nicht zu glauben entschlossen sind.
Nicht etwa, daß sie sich aus Vernunftgründen entschieden und daß sie sich
die Mühe genommen hätten, die Wahrheit oder die Irrtümlichkeit der Religi-
on, welche sie verwerfen, zu prüfen, nein, sie sind Rebellen, die das Joch ge-
fühlt und abgeschüttelt haben, bevor sie es kennengelernt. Auch sind sie in ih-
rer Ungläubigkeit nicht fester, als in ihrem Glauben, sie leben in einer bestän-
digen Ebbe und Flut, die sie bald hierhin, bald dorthin trägt. Einer von ihnen
sagte mir eines Tages: »Ich glaube halbjahrweise an die Unsterblichkeit der
Seele, meine Ansichten hängen lediglich von meinem körperlichen Befinden
ab. Je nachdem ich mehr oder weniger Lebensgeister verspüre, mein Magen
gut oder schlecht verdaut, die Luft, die ich einatme, fein oder dick, die Speise,
die ich genieße, leicht oder schwer ist, je nachdem bin ich Spinozist 1, Sozinia-
ner  2,  Katholik,  Freigeist  oder  Frömmler.  Wenn der  Arzt  an meinem Bette
steht, findet mich der Beichtvater in einer für ihn vorteilhaften Verfassung.
Ich weiß es der Religion schon zu verwehren, daß sie mich kasteit, wenn ich
mich wohlbefinde, aber ich gestatte ihr, mich zu trösten, wenn ich krank bin.
Habe ich von der einen Seite nichts mehr zu hoffen, so stellt die Religion sich
ein und gewinnt mich durch ihre Verheißungen, ich will mich ihr dann gern
ergeben und in Hoffnung sterben.«

Schon seit  langer Zeit  haben die christlichen Fürsten alle Sklaven in
ihren Staaten freigegeben, denn, sagten sie, das Christentum macht alle Men-
schen gleich. Es ist wahr, daß ihnen dieser Religionsakt sehr nützlich gewesen
ist, sie haben dadurch die großen Herren gedemütigt, von deren Gewalt sie
die geringere Volksklasse befreiten. In der Folge jedoch haben sie Eroberun-
gen in Ländern gemacht, wo sie es als vorteilhaft erkannten, Sklaven zu hal-
ten 3. Sie haben dergleichen zu kaufen und zu verkaufen erlaubt und verga-
ßen dabei ganz jenen Grundsatz ihrer Religion, der ihnen so zu Herzen ging.
Was soll ich dazu sagen? Wahrheit zu einer Zeit, Irrtum zu einer andern! War-

1 Spinoza – Baruch Spinoza, niederl. Philosoph, trat für Toleranz ein, † 1677
2 Sozzini – Fausto Sozzini, Begründer der Reformbewegung der Unitarier, † 1604
3 Die Duldung der modernen Sklaverei, eines der vielen Verbrechen der Catholica
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um machen wir es nicht wie die Christen? Wir sind einfältig genug, uns Nie-
derlassungen und leichte Eroberungen unter glücklichen Himmelsstrichen zu
versagen 1 , weil das Wasser dort nicht rein genug ist, um uns damit nach den
Vorschriften des heiligen Korans zu waschen.

Ich danke dem allmächtigen Gott, welcher Hali, seinen großen Prophe-
ten, gesandt hat, daß ich mich zu einer Religion bekenne, die sich über alle
menschlichen Interessen erhebt und so rein wie der Himmel ist, von dem sie
herabkam.

Pa r i s , den 13ten des Mondes Saphar 1715.

Sechsundsiebzigster Brief

Usbek an seinen Freund Ibben in Smyrna

In Europa verfolgen die Gesetze mit wahrem Grimme diejenigen, welche
Hand an sich selbst legen. Man läßt sie, sozusagen, zum zweiten Male den
Tod erleiden, sie werden aufs unwürdigste durch die Straßen geschleift, man
erklärt sie für ehrlos und zieht ihre Güter ein.

Mich dünkt, Ibben, daß diese Gesetze sehr ungerecht sind. Wenn mich
Schmerz, Elend, Verachtung zu Boden drückt, warum will man mich hindern,
meinen Leiden ein Ende zu machen? warum mich grausam eines Heilmittels
berauben, das in meinen Händen ist?

Warum soll ich für eine Gesellschaft arbeiten, deren Mitglied ich nicht
mehr sein mag? warum wider meinen Willen einen Vertrag halten, der ohne
mich abgeschlossen ward? Die Gesellschaft ist auf gegenseitigen Vorteil be-
gründet, aber wer hindert mich, ihr zu entsagen, wenn sie mir lästig wird?
Das Leben ward mir als eine Gunst verliehen, ich kann es also doch zurückge-
ben, wenn es keine mehr ist. Die Ursache hört auf, mithin muß auch die Wir-
kung aufhören.

Verlangt der Fürst, daß ich sein Untertan sei, wenn ich nicht die Vortei-
le des Untertanenverbandes genieße? Können meine Mitbürger diese unbilli-
ge Teilung zwischen ihrem Vorteil und meinem Elend begehren? Will Gott, so
verschieden von allen Wohltätern, mich dazu verdammen, Gnadenbezeigun-
gen anzunehmen, die mir eine erdrückende Last sind?

Ich bin verpflichtet, die Gesetze zu befolgen, wenn ich unter den Geset-
zen lebe, aber wenn ich nicht mehr unter ihnen lebe, können sie mich dann
noch binden?

Doch man wird sagen: »Du störst die Ordnung der Vorsehung. Gott hat
Deine Seele mit Deinem Körper vereinigt und Du trennst sie davon. Du wider-
setzest Dich also seinen Absichten und widerstrebst ihm.«

Was heißt das? Störe ich die Ordnung der Vorsehung, wenn ich die Mo-
difikationen der Materie ändere und eine Kugel zum Viereck mache, der die
Urgesetze der Bewegung, d. h. die Gesetze der Erschaffung und Erhaltung,
eine runde Gestalt gaben? Nein, gewiß! ich bediene mich nur des Rechts, das
mir gegeben ward und in diesem Sinne kann ich, nach meiner Laune, die gan-
ze Natur stören, ohne daß man sagen dürfte, ich widersetze mich der Vorse-
hung.

1 Es ist Venedig gemeint, das im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert in beständiger 
Feindschaft mit den Türken lebte, die ihm Zypern und Candia wegnahmen und selbst bis 
an die Lagunen vordrangen. [M]
Candia – Kreta bzw. die Stadt Iraklio auf derselben
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Wenn meine Seele von meinem Körper getrennt ist, wird es dann weni-
ger Ordnung und weniger Zusammenhang in der Welt geben? Glaubt ihr, die-
se neue Verbindung sei minder vollkommen und minder abhängig von den all-
gemeinen Gesetzen? Glaubt ihr, die Welt hätte etwas dabei verloren und die
Werke Gottes wären dadurch weniger groß, oder vielmehr weniger unermeß-
lich?

Meint ihr, mein Körper sei, wenn er zur Kornähre, zum Wurm, zum Ra-
sen geworden, in ein Werk der Natur umgewandelt, das ihrer minder würdig
wäre? und meine Seele sei, entlastet von allem Irdischen, das ihr anhaftet,
minder erhaben?

AlI’ diese Vorstellungen, lieber Ibben, haben keinen andern Ursprung,
als unsern Stolz. Wir fühlen nicht unsere Kleinheit und wollen, trotz ihrer, in
der Welt mitgerechnet werden, dort eine Rolle spielen und etwas Hochwichti-
ges sein. Wir bilden uns ein, daß die Vernichtung eines so vollkommenen We-
sens, wie wir es sind, die ganze Natur entweihen würde und wir begreifen
nicht, daß ein Mensch mehr oder weniger in der Welt — was sage ich? alle
Menschen zusammengenommen,  hundert  Millionen Köpfe  unserer  Art,  nur
ein feines Atom sind, das Gott einzig vermöge der Unermeßlichkeit  seines
Wissens gewahrt.

Pa r i s , den 15ten des Mondes Saphar 1715.

Siebenundsiebzigster Brief

Ibben an Usbek in ***

Lieber Usbek, mich dünkt, für einen echten Muselman sind Leiden nicht
so sehr Züchtigungen, wie Drohungen. Es sind köstliche Tage, die uns auffor-
dern, Buße für unsere Sünden zu tun. Die Zeiten des Glücks sollte man weit
eher abkürzen. Wozu dient alle die Ungeduld, als zu zeigen, daß wir gern glü-
cklich sein möchten, unabhängig von dem, der uns alle Glückseligkeit gibt,
weil er die Glückseligkeit selbst ist.

Wenn ein Wesen aus zweien besteht und die Notwendigkeit, die Vereini-
gung zu erhalten, mehr die Unterwerfung unter die Gebote des Schöpfers be-
zeichnet, so konnte man daraus ein Religionsgesetz machen, wenn diese Not-
wendigkeit der zu erhaltenden Vereinigung eine bessere Bürgschaft für die
Handlungen der Menschen ist, so konnte man sie zum bürgerlichen Gesetz er-
heben.

S m y r n a , den Letzten des Mondes Saphar 1715.

Achtundsiebzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Nachstehend sende ich Dir die Abschrift eines Briefes, den ein in Spani-
en weilender Franzose hierher geschrieben hat. Ich denke, er wird Dir will-
kommen sein.

»Seit sechs Monaten durchstreife ich Spanien und Portugal und
lebe hier unter Leuten, die, während sie alle Übrigen verachten,
nur den Franzosen die Ehre erweisen, sie zu hassen.
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Grandezza ist der hervorstechende Charakterzug beider Nationen,
sie zeigt sich besonders in zwei Dingen: vermittelst der Brille und
des Knebelbarts.
Die  Brille  beweist  sonnenklar,  daß  der,  welcher  sie  trägt,  ein
grundgelehrter Mann ist und sich so tief in seine Bücher vergra-
ben hat, daß sein Gesicht dadurch abnehmen mußte. Jede Nase,
welche mit einer Brille geschmückt oder belastet ist, kann ohne
Widerrede für die Nase eines Gelehrten gelten.
Was den Knebelbart betrifft, so flößt der schon an sich und ganz
abgesehen von allem Übrigen, Respekt ein, obwohl man nicht un-
terläßt, manchmal auch zum Dienst des Fürsten und zur Ehre der
Nation großen Vorteil davon zu ziehen, wie wir das bei einem be-
rühmten portugiesischen General in Indien  1 erlebt haben, denn
als er Geld bedurfte, schnitt er sich den halben Knebelbart ab und
sandte ihn den Einwohnern von Goa, mit der Bitte, ihm zwanzig-
tausend Pistolen  2 auf dies Unterpfand vorzustrecken. Sie liehen
ihm sofort das Geld und in der Folge löste er seinen Knebelbart
mit Ehren wieder ein.
Man kann sich leicht denken, daß so gravitätische und phlegmati-
sche Völker, wie diese, auch ihren Stolz haben müssen und in der
Tat ist das der Fall. Gewöhnlich gründet er sich auf zwei nicht un-
wichtige Dinge. Die, welche auf dem Festlande von Spanien und
Portugal leben, fühlen das Herz weit höher schlagen, wenn sie so-
genannte alte Christen sind, d. h. wenn sie nicht von denen ab-
stammen, welche die Inquisition erst in den letzten Jahrhunderten
dazu gebracht hat, die christliche Religion anzunehmen. Die, wel-
che in Indien leben, fühlen sich nicht minder geschmeichelt, wenn
sie sich sagen, daß sie das unendliche Verdienst haben, Menschen
von weißer Farbe zu sein. Nie war im Serail des Großherrn eine
Sultana stolzer auf ihre Schönheit, als der älteste und häßlichste
Schmutzfink auf die olivenfarbige Weiße seiner Haut, wenn er in
einer Stadt von Mexiko mit übergeschlagenen Armen an seiner
Haustür sitzt. Ein Mensch von solcher Bedeutung, ein so vollkom-
menes Wesen würde um alle Schätze der Welt nicht arbeiten und
sich niemals entschließen, durch eine gemeine mechanische Tätig-
keit der Ehre und Würde seiner Haut etwas zu vergeben.
Denn man muß wissen: wenn ein Spanier sich durch irgendetwas
Verdienstliches auszeichnet, z. B. wenn er, außer den bemeldeten
Umständen, Eigentümer eines großes Degens ist, oder von seinem
Vater die Kunst gelernt hat, auf einer verstimmten Gitarre zu klim-
pern, so arbeitet er nicht mehr, seine Ehre hängt von der Ruhe
seiner Glieder ab. Wer zehn Stunden täglich auf einem Fleck sit-
zen bleibt, erwirbt sich genau um die Hälfte mehr Achtung, als ein
anderer, der nur fünf Stunden stillsitzt, denn auf den Stühlen be-
ruht hier der Adel.
Obgleich aber diese unüberwindlichen Feinde der Arbeit viel We-
sens von ihrer philosophischen Ruhe machen, ist dieselbe doch in
ihrem Herzen nicht zu finden, denn sie sind immer verliebt. Unter
allen Männern, die sich unter dem Fenster ihrer Geliebten zu Tode
schmachten  könnten,  stehen  sie  obenan,  und  ein  Spanier,  der

1 Juan de Castro [M]
2 Pistole – die spanische Goldmünze Dublone, in Deutschland 5—Taler—Münzen

107



nicht  etwas  verschnupft  wäre,  würde  nicht  für  einen  galanten
Mann gelten.
Frömmelei ist bei ihnen das Erste und Eifersucht das Zweite. Sie
hüten sich wohl, ihre Frauen den Angriffen eines narbenbedeck-
ten Kriegers oder einer abgelebten Magistratsperson auszusetzen,
aber  mit  einem feurigen  Novizen,  der  die  Augen niederschlägt
oder mit einem robusten Franziskaner, der sie frei erhebt, würden
sie sie ruhig einschließen.
Sie verstatten ihren Weibern, mit entblößtem Busen zu erschei-
nen, aber sie leiden nicht, daß man den Absatz ihres Schuhes er-
blickt, oder unversehens ihre Fußspitze gewahrt.
Man klagt überall über die grausame Härte der Liebe, das ist bei
den Spaniern noch schlimmer. Die Frauen heilen sie freilich von
ihrer Qual, aber nur um ihnen andere Qualen dafür zu verschaffen
und oft bleibt ihnen ein langes und böses Andenken 1 an eine erlo-
schene Leidenschaft.
Es gibt hier kleine Höflichkeiten, die man in Frankreich sehr am
unrechten Ort finden würde. So z. B. schlägt ein Offizier niemals
seinen Soldaten, ohne ihn erst um Erlaubnis zu bitten und die In-
quisition schickt niemals einen Juden in den Feuertod, ohne sich
vielmals bei ihm zu entschuldigen.
Diejenigen  Spanier,  welche  man nicht  zum Scheiterhaufen  ver-
dammt, scheinen so viel Anhänglichkeit an die Inquisition zu besit-
zen, daß man nicht aufs beste bestellt sein müßte, wenn man sie
dieses Instituts berauben wollte. Ich wünschte nur, daß man eine
andere Art Inquisition einrichtete, nicht gegen die Ketzer, sondern
gegen die Stifter von Ketzersekten, welche kleinen Mönchskniffen
dieselbe Wirkung wie den sieben Sakramenten beilegen, welche
alles anbeten, was sie verehren und so entsetzlich fromm sind,
daß man sie kaum mehr für Christen halten kann.
Du kannst Witz und gesunden Menschenverstand bei den Spani-
ern finden, nur in ihren Büchern darfst Du ihn nicht suchen. Sieh
Dir eine ihrer Bibliotheken an: hier Romane,  dort Scholastiker!
Man sollte meinen, ein geheimer Feind der menschlichen Vernunft
habe das alles so angelegt und zusammengestellt.
Das einzige gute Buch, welches sie besitzen, ist das, worin alle an-
deren lächerlich gemacht werden 2.
Sie haben in der Neuen Welt ungeheure Entdeckungen gemacht
und kennen noch nicht einmal ihr eigenes Land. Es gibt Brücken
über ihre Flüsse, die sie noch nicht entdeckt haben und Völker-
schaften in ihren Gebirgen, die ihnen noch unbekannt sind 3.
Sie sagen, daß die Sonne in ihren Landen aufgehe und untergehe,
aber man sollte hinzufügen, daß sie in ihrem Laufe nichts antrifft,
als verwüstete Felder und öde Strecken.«

Es wäre mir nicht unlieb, Usbek, wenn ich auch einen Brief sehen könn-
te, den ein in Frankreich reisender Spanier nach Madrid geschrieben hätte.

1 Die Syphilis (?)
2 Die Abenteuer des Don Quixote de la Mancha. [M]
3 In der Provinz Estremadura, vierzehn Meilen von Salamanca, befinden sich zwei von hohen

und steilen Gebirgen eingeschlossene Täler, die Battuecas genannt, welche samt ihren Be-
wohnern angeblich bis zum sechzehnten Jahrhundert der Regierung unbekannt geblieben 
waren. [M]
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Er würde seine Nation gewiß gut zu rächen wissen. Welch ein weites Feld für
einen phlegmatischen und nachdenkenden Menschen! Ich denke mir, daß er
seine Schilderungen von Paris etwa folgendermaßen begänne:

»Es gibt hier ein Haus, in welches die Narren geschafft werden.
Man wird sofort denken, es müsse das größte in der Stadt sein,
aber mitnichten, im Verhältnis zum Übel ist das Heilmittel sehr
klein. Zweifelsohne sperren die Franzosen, welche bei ihren Nach-
barn so gewaltig verschrien sind, nur einige Narren in ein Haus
ein, um dadurch den Glauben zu erregen, als wären die keine Nar-
ren, welche draußen sind.«

 Hiermit verlasse ich meinen Spanier. Lebe wohl, lieber Usbek.
Pa r i s , den 17ten des Mondes Saphar 1715.

Neunundsiebzigster Brief

Der schwarze Ober—Eunuch an Usbek in Paris

Gestern  brachten  armenische  Handelsleute  eine  junge  zirkassische  1

Sklavin zum Serail,  die sie verkaufen wollten. Ich ließ sie in die geheimen
Zimmer führen, entkleidete sie dort und betrachtete sie mit Kennerblicken,
und je mehr ich sie beschaute, desto mehr Reize entdeckte ich an ihr. Jung-
fräuliche Schamhaftigkeit schien dieselben meinen Augen entziehen zu wol-
len, ich sah, wie viel es sie kostete, zu gehorchen, sie errötete, sich entblößt
zu sehen, selbst vor mir, der ich frei von Leidenschaften, welche die Scham-
haftigkeit beunruhigen könnten, fühllos für die Herrschaft dieses Geschlechts
bin, als Diener der Sittsamkeit auch bei den freiesten Handlungen nur keu-
sche Blicke versende und nur Unschuld einzuflößen vermag.

Sobald ich sie Deiner würdig erachtete, schlug ich die Augen nieder. Ich
warf ihr einen Scharlachmantel über, steckte ihr einen goldenen Ring an den
Finger, fiel ihr zu Füßen und betete sie an als die Königin Deines Herzens. Ich
bezahlte die Armenier und entzog sie allen Blicken.

Glücklicher Usbek! Du besitzest mehr Schönheiten, als alle Paläste des
Morgenlandes umschließen. Welch eine Wonne für Dich, bei Deiner Rückkehr
alles zu finden, was Persien Entzückendes hat und in Deinem Serail stets neue
Reize aufblühen zu sehen, wie sehr auch Zeit und Besitz sie zu zerstören be-
müht sind.

Fa t m e h s  S e r a i l , den 1sten des Mondes Rebiab l. 1715.

Achtzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Lieber Rhedi! Seit meinem Aufenthalt in Europa habe ich vielerlei Re-
gierungen gesehen. Hier ist es nicht wie in Asien, wo die Regeln der Staats-
kunst überall die nämlichen sind.

Ich habe oftmals geforscht, welche Regierung wohl die vernunftgemä-
ßeste sei. Die vollkommenste schien mir diejenige zu sein, welche ihr Ziel mit

1 Zirkassier oder Tscherkessen, ein Kaukasusvolk
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dem geringsten  Aufwande  erreicht,  und  am vollkommensten  ist  sie  dann,
wenn sie die Menschen auf eine Art leitet, welche am meisten ihrem Hange
und ihrer Neigung entspricht.

Ist bei einer sanften Regierung das Volk eben so unterwürfig, wie bei ei-
ner strengen, so ist erstere vorzuziehen, weil sie mehr mit der Vernunft über-
einstimmt und weil Strenge ein fremdartiger Beweggrund ist.

Sei überzeugt, lieber Rhedi, daß die größere oder geringere Härte der
Strafen in keinem Staate eine strengere Befolgung der Gesetze bewirkt. In
den Ländern, wo die Strafen gelinder sind, fürchtet man sie ebensosehr, wie
in jenen, wo sie tyrannisch und grausam sind 1.

Sei die Regierung sanft oder hart, immer straft man doch in verschiede-
nen Graden. Eine mehr oder minder hohe Strafe steht auf ein mehr oder min-
der großes Verbrechen. Unsere Vorstellungen bequemen sich von selbst nach
den Sitten des Landes, in welchem wir leben; acht Tage Gefängnis oder leich-
te Geldbuße machen auf den Geist eines Europäers, der in einem mildregier-
ten Lande erzogen ward, denselben abschreckenden Eindruck, wie auf den
Asiaten der Verlust  eines  Armes.  Sie  haben vor  einem gewissen Grad von
Strafe einen gewissen Grad von Furcht und jeder teilt sie nach seiner Weise.
Die Verzweiflung der Ehrlosigkeit bringt einen Franzosen außer sich, wenn er
zu einer Strafe verurteilt ist, welche einem Türken keine Viertelstunde seines
Schlafs rauben würde.

Übrigens bemerke ich nicht, daß Polizei, Gerechtigkeit und Billigkeit in
der Türkei, in Persien und beim Mogul besser gehandhabt werden, als in den
Freistaaten von Holland, Venedig und selbst in England. Ich sehe nicht, daß
man dort weniger Verbrechen begeht und daß die Menschen, durch die Größe
der Strafen eingeschüchtert, den Gesetzen dort mehr ergeben sind.

Ich erblicke im Gegenteil inmitten eben dieser Staaten einen Quell der
Ungerechtigkeit und der Belästigungen.

Mir scheint sogar der Fürst, welcher das Gesetz selbst ist, dort minder
Herr zu sein, als irgend anderswo.

Ich sehe, daß in solchen Zeiten der Strenge immer tumultuarische Be-
wegungen entstehen, wo niemand die Leitung hat, und daß, wenn einmal die
gewalttätige Macht verachtet wird, es dann keinem mehr möglich ist, sie wie-
derherzustellen.

Eben die Straflosigkeit der Verzweiflung befestigt die Unordnung und
macht sie noch ärger. [???]

In solchen Staaten erzeugt sich niemals ein kleiner Aufstand, und Mur-
ren und Aufruhr sind allemal eins.

Es ist nicht erforderlich, daß die großen Begebenheiten durch große Ur-
sachen vorbereitet werden, vielmehr bewirkt der geringste Zufall eine große
Revolution, die oft von denen, welche sie erregen, ebensowenig vorhergese-
hen wird, wie von denen, gegen die sie gerichtet ist.

Als der türkische Kaiser Osman entthront wurde, dachte keiner von de-
nen, welche das Attentat ausführten, daran, es zu begehen, sie verlangten nur
flehend wegen gewisser Bedrückungen Gerechtigkeit. Da erscholl zufällig aus

1 Gottlob gilt das im Deutschland unter der Machthaberin Merkel nicht mehr. Wer beispiels-
weise ein leerstehendes »Flüchtlings«heim abfackelt, bekommt acht (indisch: 8) Jahre auf-
gebrummt. Wer hingegen ein vollbelegtes Heim abbrennt (weil es 22 Uhr keinen Schokola-
denpudding gibt, auf den er einen Rechtsanspruch als Schutzsuchender hat), wird mit ein-
einhalb ( 1 ½ ) Jahren auf Bewährung bestraft. Finde die Ursache dieser scheinbaren Un-
gerechtigkeit! 
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der Menge eine Stimme — wessen, hat man nie erfahren, — der Name »Mu-
stapha« ward genannt und plötzlich ward Mustapha Kaiser 1.

Pa r i s , den 2ten des Mondes Rebiab l. 1715.

Einundachtzigster Brief

Nargum, persischer Gesandter in Moskau, an Usbek in Paris

Von allen Nationen der Welt, lieber Usbek, hat doch keine die Tataren
an Ruhm oder an Größe der Eroberungen übertroffen. Dies Volk ist der wahre
Beherrscher der Welt,  alle anderen scheinen geschaffen, um demselben zu
dienen. Es hat ebensowohl Reiche gegründet, wie zerstört, zu allen Zeiten hat
es der Erde die Spuren seiner Macht ausgeprägt, in allen Zeitaltern war es
die Geißel der Völker.

Die Tataren haben zweimal China erobert und halten es noch immer un-
ter ihrer  Botmäßigkeit.  Sie  herrschen über  die  weiten Länder,  welche das
Reich des Mogul ausmachen.

Als Herren Persiens nahmen sie den Thron Cyrus‘ und Gustaspes in Be-
sitz. Sie haben Moskau unterjocht. Unter dem Namen der Türken haben sie in
Europa, Asien und Afrika unermeßliche Eroberungen gemacht und sie gebie-
ten diesen drei Weltteilen.

Und, um von vergangenen Zeiten zu reden, so sind aus ihnen mehrere
der Völkerschaften entsprungen, welche das römische Reich stürzten.

Was sind Alexanders Eroberungen im Vergleich zu denen von Dschingis
—Khan?

Es hat dieser siegreichen Nation an nichts gefehlt, als an Geschichts-
schreibern, das Gedächtnis ihrer Wundertaten zu verherrlichen.

Wie viel’ unsterbliche Taten liegen in Vergessenheit begraben! Wie viele
Reiche haben sie gegründet, deren Ursprung wir nicht kennen! Dies kriegeri-
sche Volk, das einzig mit seinem gegenwärtigen Ruhme beschäftigt und fest
überzeugt ist, zu allen Zeiten zu siegen, hat nicht daran gedacht, durch das
Andenken seiner früheren Eroberungen sich der Zukunft bemerklich zu ma-
chen.

M o s k a u , den 4ten des Mondes Rebiab l. 1715.

Zweiundachtzigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Obschon die Franzosen sehr geschwätzig sind, gibt es doch unter ihnen
eine Art schweigsamer Derwische, die man Kartäuser 2 nennt. Wie man sagt,
schneiden sie sich bei ihrem Eintritt ins Kloster die Zunge aus, und man sähe
es gern, wenn alle andern Derwische sich ebenfalls alles dessen entledigten,
was ihr Stand ihnen unnütz macht.

1 Als der Großsultan Osman II. im Jahre 1622 bei einem Aufstande der Janitscharen erdros-
selt ward, gelangte Mustapha l., den jener hatte ins Gefängnis werfen lassen, wieder zur 
Regierung. [M]

2 Kartäuserorden - 1084 von Bruno dem Kartäuser (B. von Köln) † 1101, gegründeter Orden, 
die Mönche leben weltfremd, schweigend, betend und einsam in ihren Zellen, die sie nur 
zu besonderen Anlässen verlassen. Kleidung: Weißes, faltenreiches und gegürtetes Ge-
wand.
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Diese schweigsamen Leute bringen mich auf andere, die noch weit son-
derbarer sind und ein ganz außerordentliches Talent besitzen. Das sind Leute,
die zu reden wissen, ohne das Mindeste zu sagen und die eine Gesellschaft
zwei geschlagene Stunden lang unterhalten, ohne daß es möglich wäre, hinter
den Gegenstand ihres Gesprächs zu kommen, ihnen einen Einfall abzustehlen,
oder ein Wort von dem zu behalten, was sie vorgebracht haben 1.

Diese Art Leute werden von den Frauen vergöttert, aber doch nicht in
dem Grade, wie andere, die von der Natur das liebenswürdige Talent empfan-
gen haben, zu rechter Zeit, d. h. jeden Augenblick, zu lächeln und die alles,
was jene sagen, durch frohen Beifall versüßen.

Aber ihr Witz zeigt sich im höchsten Glanze, wenn sie überall eine Fein-
heit zu erlauschen und in den gewöhnlichsten Sachen tausend kleine geistrei-
che Züge herauszufinden verstehen.

Ich habe andere kennengelernt, die sogar leblose Dinge meisterlich in
ihre  Unterhaltungen  verflechten.  Sie  wissen  ihrem  gestickten  Rock,  ihrer
blonden Perücke, ihrer Schnupftabaksdose, ihrem Stock und ihren Handschu-
hen eine Sprache zu verleihen. Man tut wohl, wenn man schon auf der Straße
durch das Gerassel des Wagens und das harte Anschlagen des Türklopfers
sich vernehmlich zu machen beginnt; diese Einleitung nimmt zum Voraus für
den Rest des Gespräches ein, und wenn der Eingang gut ausfällt, so macht er
alle Albernheiten erträglich, welche darauf folgen, glücklicherweise aber zu
spät kommen.

Ich versichere Dich, daß diese kleinen Talente, auf die man bei uns nicht
den mindesten Wert legt, hier denen trefflich zustatten kommen, welche so
glücklich sind, sie zu besitzen und daß ein Mensch von schlichtem Verstande
sich neben ihnen kaum geltend machen kann.

Pa r i s , den 6ten des Mondes Rebiab II. 1715.

Dreiundachtzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Wenn es einen Gott gibt,  lieber Rhedi,  so muß er notwendig gerecht
sein, denn sonst wäre er das schlechteste und unvollkommenste aller Wesen.

Die Gerechtigkeit ist ein Verhältnis der Übereinstimmung, welches zwi-
schen zwei  Gegenständen tatsächlich stattfindet.  Dies  Verhältnis  ist  immer
dasselbe, welches Wesen es auch betreffen mag, sei es nun Gott, Engel, oder
Mensch.

Es ist wahr, daß die Menschen nicht immer diese Verhältnisse erkennen.
Oft sogar, wenn sie dieselben wahrnehmen, weichen sie davon ab, und ihr In-
teresse ist es, das sie immer zumeist wahrnehmen. Die Gerechtigkeit erhebt
ihre Stimme, aber es kostet sie Mühe, sich im Aufruhr der Leidenschaften ver-
nehmlich zu machen.

Die Menschen können Ungerechtigkeiten begehen, weil sie Vorteil dabei
haben und weil sie das eigene Wohlbehagen demjenigen der anderen vorzie-
hen. Immer handeln sie unter Rücksichtnahme auf sich selbst,  niemand ist
grundlos schlecht, es muß eine Ursache da sein, welche ihn dazu bestimmt
und diese Ursache ist stets in einem Vorteil begründet.

Aber es ist nicht möglich, daß Gott jemals etwas Ungerechtes tue. So-
bald man annimmt, daß er die Gerechtigkeit erschaut, muß er sie notwendig

1 Sonnenklar, er meint die Journalisten. Karl Kraus: »Keinen Gedanken haben und ihn aus-
drücken können - das macht den Journalisten.« 
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auch befolgen. Denn da er nichts bedarf und sich selbst genügt, würde er
sonst ja das schlechteste aller Wesen sein, weil er es ohne jeden Beweggrund
des Vorteils wäre 1.

Ebenso sollten wir, auch wenn es keinen Gott gäbe, immer die Gerech-
tigkeit lieben, d. h. uns bestreben, dem Wesen zu gleichen, von dem wir eine
so schöne Vorstellung haben und das, wenn es existierte, notwendig gerecht
sein müßte. Obschon wir dann vom Joche der Religion frei wären, dürften wir
doch nicht frei vom Joche des Gerechtigkeitsgefühles sein.

Dies ist es, Rhedi, was mich auf den Gedanken gebracht hat, daß die Ge-
rechtigkeit ewig und nicht von menschlicher Übereinkunft abhängig ist. Und
wenn sie davon abhinge, so wäre das eine fürchterliche Wahrheit, die man
sich selbst verbergen müßte.

Wir sind von Menschen umgeben, die stärker sind, als wir. Sie können
uns auf tausenderlei Weise schaden und meistenteils ungestraft solches tun.
Welch eine Beruhigung für uns, zu wissen, daß es im Herzen aller Menschen
ein inneres Prinzip gibt, das zu unseren Gunsten kämpft und uns vor ihren An-
griffen sicherstellt!

Ohne dies müßten wir in beständiger Furcht schweben, wir würden vor
den Menschen, wie vor Löwen, vorüberfliehen und keinen Augenblick würden
wir unserer Habe, unserer Ehre und unseres Lebens sicher sein.

Alle diese Gedanken bringen mich auf wider die Gelehrten, welche Gott
als ein Wesen schildern, das einen tyrannischen Gebrauch von seiner Gewalt
macht, die ihn auf eine Art handeln lassen, auf welche wir selbst, aus Furcht,
Anstoß zu geben, nicht handeln würden, die ihm alle Unvollkommenheiten
aufbürden, die er an uns bestraft, und die ihn in ihren widerspruchsvollen An-
sichten bald als ein schlechtes Wesen schildern, bald wieder als ein Wesen,
welches das Böse haßt und bestraft.

Welche Befriedigung für den Menschen, der sich prüft, Gerechtigkeits-
liebe in seinem Herzen zu finden! Diese Freude muß ihn, bei allem Ernsthaf-
ten, das sie in sich hat, entzücken. Er sieht sein Wesen so hoch über alle erha-
ben, die nicht so geartet sind, als er sich über Tiger und Bären erhaben fühlt.
Ja, Rhedi, wenn ich mir bewußt wäre, immer unfehlbar jene Gerechtigkeit zu
üben, die ich vor Augen habe, so würde ich mich für den Ersten der Sterbli-
chen halten.

Pa r i s , den 1sten des Mondes Gemmadi l. 1715.

Vierundachtzigster Brief

Rica an ***

Gestern besuchte ich das Invalidenhaus. Wenn ich ein Fürst wäre, so
möchte ich lieber diese Anstalt errichtet, als drei Schlachten gewonnen ha-
ben. Allenthalben findet man hier die Hand eines großen Monarchen. Mich
dünkt dies der ehrwürdigste Ort auf der Erde zu sein.

Welch ein Schauspiel, an einem und demselben Orte all’ diese Opfer des
Vaterlandes versammelt zu sehen, welche nur für seine Verteidigung atmen
und, da sie dasselbe Herz, nicht aber dieselbe Kraft in sich fühlen, nur dar-
über klagen, daß sie nicht mehr im Stande sind, sich für das Vaterland hinzu-
opfern!

1 Eigentlich ist das Thema »Theodizee« dem Islam fremd, denn die von Allah geschaffene 
Welt ist insofern vollkommen und gerecht, als ja alles, was in ihr geschieht, mit Allahs Er-
laubnis oder auf seinen Befehl erfolgt. 
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Was ist bewunderungswürdiger, als wenn man sieht, wie diese hinfälli-
gen Krieger an diesem Zufluchtsort noch eine so strenge Mannszucht beob-
achten, als würden sie durch die Anwesenheit des Feindes dazu genötigt, wie
sie in diesem Bilde des Krieges ihre letzte Befriedigung finden und Herz und
Geist zwischen den Pflichten der Religion und der Kriegskunst teilen!

Ich wünschte, die Namen aller, die fürs Vaterland sterben, würden in
Tempeln aufbewahrt und in Register eingetragen, die gleichsam die Quelle
des Ruhms und des Edelsinns wären 1.

Pa r i s , den 15ten des Mondes Gemmadi l. 1715.

Fünfundachtzigster Brief

Usbek an Mirza in Ispahan

Du weißt, Mirza, daß einige Minister des Schah Soliman 2 den Plan aus-
geheckt hatten, alle in Persien wohnhaften Armenier zu nötigen, entweder das
Reich zu verlassen, oder die mohammedanische Religion anzunehmen, in dem
Wahngedanken, daß unser Reich stets befleckt sein werde, so lange es noch
diese Ungläubigen in seinem Schoß hege.

Es wäre um Persiens Größe geschehen gewesen, wenn man damals der
blinden Frömmelei Gehör geschenkt hätte.

Man weiß nicht, wie sich die Sache zerschlug. Weder die, welche den
Vorschlag  machten,  noch  die,  welche  ihn  verwarfen,  kannten  die  Folgen
davon. Der Zufall vertrat die Stelle der Vernunft und Politik und rettete das
Reich vor einer größeren Gefahr, als derjenigen, welche ihm der Verlust einer
Schlacht und die Wegnahm zweier Städte hätte zuziehen können.

Durch Verbannung der Armenier hätte man an Einem Tage den Ruin al-
ler Handelsleute und fast aller Handwerker des Königreichs beschlossen. Ich
bin überzeugt, der große Schah Abbas 3 hätte sich eher seine beiden Arme ab-
hauen lassen, als einen solchen Befehl unterzeichnet 4. Indem er so seine be-
triebsamsten  Untertanen zu  dem Mogul  und  anderen Königen Indiens  ge-
schickt hätte, wäre es ihm vorgekommen, als schenkte er ihnen die Hälfte sei-
ner Staaten.

Die Verfolgungen, welche die Guebern  5 von unseren eifrigen Moham-
medanern erdulden mußten, haben sie veranlaßt, scharenweise nach Indien
auszuwandern und Persien um dieses arbeitsame Volk gebracht, das vermöge

1 Gestern (13. Oktober 2017) zeigte das Lügen—TV Bilder der bei einem Nicht—Islamischen 
Attentat in den USA Ermordeten. In einer Gedenkstätte der dem islamischen Terrorakt des
11. Septembers Ermordeten sind alle 3000 Namen eingemeißelt, zum ewigen Gedächtnis.  
Die Namen der Merkel—Toten und —Verstümmelten vom 19. Dezember 2016 hat man nie 
erfahren. Diese waren doch nur Deutsche, nicht der Rede wert. Die Quittung bekam die 
böse alte Frau am 24. September. »Wir müssen mit dem Terror leben.« sagt sie. Wirklich?

2 Der vorletzte Beherrscher Persiens von der Sofi—Dynastie, die mit seinem Nachfolger 
Schah Hussein (1694 — 1722) endete, nachdem sie sich zwei Jahrhunderte lang, seit 1505,
auf dem Throne behauptet hatte. [M]

3 Abbas I. - Schah. Führte Persien zu neuer Größe, machte Isfahan zu seiner Hauptstadt und
organisierte das friedliche Nebeneinander von Muslimen, Juden, Christen und Zoroastri-
ern. † 1629

4 Soll mans glauben, daß der Islam einstmals vernunftbegabte Fürsten hatte? Heute steht 
die Aufgabe, die angeblich Mohammed (AsiusiH) gestellt hatte, an, die arabische Halbinsel
von den »Ungläubigen« zu säubern. Dabei fühlen sich die Saudis nur halbwegs sicher, weil 
amerikanische Truppen in ihrem Land stehen.

5 Über die Guebern oder Parsen vgl. den 67sten Brief. [S. 91] [M]
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seiner Anstrengungen allein imstande war, der Unfruchtbarkeit unserer Län-
dereien abzuhelfen.

Es blieb der Frömmelei nur noch ein zweiter Streich zu führen, nämlich
den Gewerbefleiß zugrundezurichten. Dadurch wäre das ganze Reich und mit
ihm, durch eine notwendige Folge, zugleich eben jene Religion gestürzt wor-
den, die man so sehr in Flor bringen wollte.

Ohne alles Vorurteil gesprochen, Mirza, weiß ich nicht, ob es nicht gut
wäre, mehrere Religionen in einem Staate zu haben.

Man macht die Bemerkung, daß die, welche den nur geduldeten Religio-
nen zugetan sind, sich gewöhnlich ihrem Vaterlande nützlicher machen, als
die, welche sich zur herrschenden Religion bekennen 1. Denn da sie von Eh-
renstellen ausgeschlossen sind und sich nur durch Wohlstand und Reichtum
hervortun können, so sind sie genötigt, durch ihre Arbeit solche Glücksgüter
zu erwerben und die beschwerlichsten Geschäfte der Gesellschaft zu überneh-
men.

Da übrigens alle Religionen Vorschriften enthalten, welche der Gesell-
schaft ersprießlich sind, so ist es gut, daß sie mit Eifer beobachtet werden.
Und was könnte mehr ihren Eifer beleben, als ihre Mehrheit?

Es sind Nebenbuhler,  die  einander  nichts  hingehen lassen Die  Eifer-
sucht erstreckt sich bis auf den Einzelnen, jeder ist auf seiner Hut und fürch-
tet sich, etwas zu tun, das seiner Partei zur Unehre gereichen und sie der Ver-
achtung und dem unverzeihlichen Tadel der Gegenpartei aussetzen könnte.

Auch hat man immer gefunden, daß die Einführung einer neuen Sekte
in einen Staat das sicherste Mittel war, alle Mißbräuche der älteren einzustel-
len 2.

Man hat gut sagen, es läge nicht im Interesse des Fürsten, mehrere Re-
ligionen in seinem Staate zu dulden. Wenn auch alle Sekten dort zusammen-
kämen, so würde ihm das keinen Nachteil bringen, denn es gibt keine, die
nicht Gehorsam vorschriebe und Unterwürfigkeit predigte 3. 

Ich räume ein, daß die Geschichte voll von Religionskriegen ist, aber
wohlgemerkt, nicht die Mehrheit der Religionen [die Mehrheit der Bekenner
einer Religion] hat diese Kriege erzeugt, sondern der Geist der Unduldsam-
keit, welcher die herrschende Religion beseelte.

Dieser Bekehrungseifer ist es, den die Juden von den Ägyptern gelernt
haben und der von ihnen, wie eine ansteckende, allgemeine Krankheit, auf die
Mohammedaner und Christen übergegangen ist.

Dieser Geist der Verblendung endlich ist es, dessen Umsichgreifen nur
als eine völlige Verfinsterung der menschlichen Vernunft betrachten werden
kann.

Denn wenn es nicht inhuman wäre, dem Gewissen anderer Zwang auf-
zuerlegen, wenn daraus nicht schlimme Folgen entsprängen, wie sie zu Tau-
senden hervorkeimen,  so müßte  man ein Tor sein,  darüber  nachzudenken.
Wer mich bewegen will, meine Religion zu ändern, tut es ohne Zweifel nur
darum, weil er die seinige, auch wenn man ihn dazu zwingen wollte, nicht än-

1 Schon andere haben es prophezeit, daß die umfassende Islamisierung Deutschland aus 
dem Kreis der führenden Industrienationen und damit der zivilisierten Länder hinauswer-
fen würde. Und — wir sind auf dem besten Wege dorthin. Jüngstes Beispiel (13.10.2017) 
dazu: Leistungsstand der 4. Klassen in den öffentlichen Schulen. Er hat sich, infolge Über-
handnehmens von Schülern aus sogenannten bildungsfernen Schichten verschlechtert. 
Nun muß man nur noch herausfinden, welcher Ideologie diese »bildungsfernen Schichten«
anhängen und schon ist das Problem gelöst.

2 So bringt allein der Einzug einer neuen Partei (AfD 2017) in den Reichstag das Gebäude 
des Altparteienkartells ins Wanken.

3 Doch, der orthodoxe Islam stellt Allahs Gesetze höher als die staatlichen.
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dern würde, er findet es also seltsam, daß ich etwas nicht tue, was er selbst
vielleicht um die Herrschaft der ganzen Welt nicht täte.

Pa r i s , den 26sten des Mondes Gemmadi l. 1715.

Sechsundachtzigster Brief

Rica an ***

Es hat hier den Anschein, als ob die Familien sich ganz allein regierten.
Nur einen Schatten von Gewalt hat der Mann über seine Frau, der Vater über
seine Kinder, der Herr über seine Sklaven. Die Justiz mengt sich in all’ ihre
Zwistigkeiten und man kann darauf rechnen, daß sie immer gegen den eifer-
süchtigen  Ehemann,  den  bekümmerten  Vater  und  den  lästigen  Herrn  ent-
scheidet.

Ich begab mich neulich an den Ort, wo man Gericht hält. Ehe man hin-
kommt, muß man an einer Unzahl junger Verkäuferinnen vorüber, die einen
mit lockender Stimme anrufen 1. Das ist ein recht lachender Anblick, aber er
verfinstert sich, wenn man die großen Säle betritt, wo man lauter Männer er-
blickt, deren Kleidung noch ehrfurchtgebietender ist als ihre Gestalt. Mit ei-
nem Wort — man betritt die geweihte Stätte, wo sich alle Familiengeheimnis-
se enthüllen und wo die verborgensten Handlungen ans helle Tageslicht ge-
bracht werden.

Hier plaudert ein sittsames Mädchen die Qualen einer nur zu lange be-
wahrten  Jungfrauschaft,  ihre  Kämpfe  und  ihren  schmerzlichen  Widerstand
aus. Sie ist so wenig stolz auf ihren Sieg, daß man immer ihren demnächsti-
gen Fall besorgen muß, und damit ihrem Vater nicht länger unbekannt bleibe,
woran es ihr fehle, teilt sie es aller Welt mit.

Dann gibt ein freches Weib die Schimpfreden, mit denen sie ihren Mann
überhäuft hat, als Scheidungsgrund zum Besten.

Mit ähnlicher Sittsamkeit sagt eine andere, daß sie es müde sei, den Na-
men einer Frau zu führen, ohne ihrer Rechte zu genießen. Sie enthüllt die ver-
borgensten Geheimnisse der Hochzeitsnacht, sie verlangt, den Blicken der er-
fahrensten Sachverständigen bloßgestellt und durch einen Richterspruch wie-
der in alle Rechte der Jungfrauschaft eingesetzt zu werden. Es gibt selbst Wei-
ber, welche die Stirn haben, ihre Ehemänner herauszufordern und öffentlich
auf einem Kampfe zu bestehen, den die Gegenwart von Zeugen so schwierig
macht, — ein Beweis, der für die Frau, welche ihn führt, eben so beschimp-
fend ist, wie für den Mann, welcher dabei unterliegt.

Zahllose entführte oder verführte Mädchen schildern die Männer weit
schlechter, als sie wirklich sind. Der Gerichtssaal hallt von Liebe wieder, man
hört dort von nichts, als von erzürnten Vätern, entehrten Töchtern, ungetreu-
en Liebhabern und kummervollen Gatten.

Nach dem Gesetze, welches hier gilt, wird jedes Kind, das während der
Ehe geboren wird, für ein Kind des Ehemannes gehalten. Mag er noch so trif-
tige Gründe haben, es nicht zu glauben: das Gesetz glaubt es für ihn und
überhebt ihn der Untersuchung und der Zweifel.

An  diesem  Gerichtshofe  entscheidet  die  Stimmenmehrheit.  Man  will
aber aus Erfahrung bemerkt haben, daß es besser wäre, nach der Minderzahl
der Stimmen zu urteilen. Das ist auch ganz natürlich, denn es gibt wenig rich-

1 Die Galerien des Justizpalastes waren lange Zeit ein Bazar und eine Promenade. [M]
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tigbestellte Seelen und jedermann weiß, daß es eine Unmasse von Querköp-
fen gibt.

Pa r i s , den 1sten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Siebenundachtzigster Brief

Rica an ***

Man sagt, der Mensch sei ein geselliges Tier. Von diesem Standpunkte
aus däucht mir der Franzose mehr Mensch als irgendein anderer Mensch im
vorzüglichsten Grade zu sein, denn er scheint einzig für die Gesellschaft ge-
macht.

Ich habe jedoch unter ihnen Leute bemerkt, die nicht allein gesellig,
sondern selbst die allgemeine Gesellschaft sind. Sie vervielfältigen sich an al-
len Ecken, sie bevölkern in einem Augenblick alle vier Viertel  einer Stadt.
Hundert Menschen dieser Art verschlagen mehr als zweitausend Bürger, sie
könnten in den Augen der Fremden die Verheerungen der Pest und Hungers-
not wieder gutmachen. In den Schulen wirft man die Frage auf, ob ein Körper
sich gleichzeitig an mehreren Orten befinden könne, sie sind ein Beweis für
das, was die Philosophen infragestellen.

Sie sind stets geschäftig, weil sie die wichtige Aufgabe haben, jeden,
den sie erblicken, zu fragen, wohin er gehe und woher er komme.

Man würde es ihnen niemals ausreden, daß es zur Wohlanständigkeit
gehöre, tagtäglich das Publikum im Einzelnen zu besuchen, ungerechnet die
Besuche, welche sie im Großen an Versammlungsorten ablegen. Allein da hier
ihr Aufenthalt zu kurz ist, so werden dieselben nach den Regeln ihres Zeremo-
niells für nichts gerechnet.

Die Türklopfer der Häuser haben mehr von ihnen auszustehen, als von
Wind und Wetter. Wenn man die Listen aller Türsteher durchsehen wollte, so
würde man dort ihren Namen tagtäglich auf tausenderlei Art in schweizeri-
schen Schriftzügen verhunzt finden 1. Sie verbringen ihr Leben mit der Beglei-
tung von Leichenbegängnissen, mit Beileidsbezeugungen oder Hochzeitsgra-
tulationen. Der König macht keinem seiner Untertanen ein Geschenk, daß sie
sichs nicht einen Wagen kosten ließen, um dem Betreffenden ihre Freude zu
erkennen zu geben. Endlich kommen sie ganz ermüdet nach Hause und bege-
ben sich zur Ruhe, um folgenden Tags ihre mühsamen Geschäfte wieder be-
ginnen zu können.

Einer von ihnen starb unlängst vor Ermattung und man setzte ihm fol-
gende Grabschrift: 

»Hier ruht, der niemals geruht hat. Fünfhundertunddreißig Lei-
chen hat er begleitet Bei der Geburt von zweitausendsechshun-
dertundachtzig Kindern hat er seine Freude an den Tag gelegt.
Die Pensionen, zu denen er seinen Freunden immer in anderen
Worten Glück wünschte, belaufen sich auf zwei Millionen sechs-
hunderttausend Livres, der Weg, den er auf dem Straßenpflaster
gemacht  hat,  beträgt  neuntausendsechshundert  Stadien  2,  der
Weg  auf  dem  Lande  sechsunddreißig.  Seine  Unterhaltung  war
sehr ergötzlich, er besaß einen Vorrat von im Ganzen dreihundert-

1 In damaliger Zeit ward das Türsteheramt in Paris fast ausschließlich von Schweizern ver-
waltet. [M]

2 Stadion – altgriech. Wegmaß, etwa 185 m
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fünfundsechzig Anekdoten, außerdem war er seit seinen jüngeren
Jahren im Besitz von hundert und achtzehn aus den Alten entlehn-
ten Sinnsprüchen, die er bei glänzenden Gelegenheiten anbrach-
te. Er starb endlich im sechzigsten Jahre seines Alters. Wanderer,
ich schweige, denn wann sollte ich damit fertig werden, Dir zu er-
zählen, was er getan und was er gesehen hat?« 

Pa r i s , den 3ten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Achtundachtzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

In Paris herrscht Freiheit und Gleichheit. Geburt, Jugend, selbst im Krie-
ge erworbenes Verdienst, wie glänzend es auch sei, ziehen einen Menschen
nicht aus dem Haufen hervor, in dem er sich einmal befindet. Rangstreitigkei-
ten sind hier unbekannt. Wer die besten Pferde vor seinem Wagen hat, der
heißt in Paris der erste Mann.

Ein großer Herr ist ein Mann, der den König sieht, mit den Ministern
spricht, Ahnen, Schulden und Pensionen hat. Kann er zudem noch seinen Mü-
ßiggang hinter einem geschäftigen Wesen oder hinter einer affektierten Ver-
gnügungssucht verbergen, so glaubt er der glücklichste aller Menschen zu
sein.

In Persien heißen nur diejenigen Große, denen der Monarch einen ge-
wissen Anteil an der Regierung gewährt. Hier jedoch gibt es Leute, die groß
durch ihre Herkunft sind, aber sie haben keinen Kredit. Die Könige machen es
wie geschickte Arbeiter, die sich zur Ausführung ihrer Werke immer der ein-
fachsten Werkzeuge bedienen.

Gunst ist die große Gottheit der Franzosen. Der Minister ist der Hohe-
priester, welcher ihr zahlreiche Opfer darbringt. Die, welche ihn umgeben,
sind aber nicht weiß gekleidet, bald Opferer, bald geopfert, weihen sie sich
und das ganze Volk ihrem Götzen.

Pa r i s , den 9ten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Neunundachtzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Die Ruhmbegier ist nicht unterschieden von jenem Instinkt der Selbster-
haltung, den alle Kreaturen besitzen. Wir scheinen unsere Existenz zu ver-
mehren, wenn wir imstande sind, sie in das Gedächtnis anderer hinüberzutra-
gen, es ist ein neues Leben, das wir erlangen und das uns ebenso köstlich
dünkt wie das, welches uns der Himmel verliehen hat.

Wie jedoch nicht alle Menschen gleich sehr am Leben hängen, so sind
auch nicht alle gleich sehr für den Ruhm empfänglich. Wohl ist diese edle Lei-
denschaft  stets ihrem Herzen eingeprägt,  aber Einbildungskraft  und Erzie-
hung verändern sie auf tausenderlei Weise.

Diese Verschiedenheit,  welche zwischen Mensch und Mensch stattfin-
det, macht sich zwischen Volk und Volk noch deutlicher bemerkbar.
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Man kann als ausgemacht annehmen, daß in jedem Staate die Ruhmbe-
gier mit der Freiheit der Untertanen wächst und mit derselben abnimmt. Der
Ruhm ist niemals Genosse der Knechtschaft.

Neulich sagte mir ein sehr verständiger Mann: 

»In  Frankreich  ist  man in  vieler  Hinsicht  freier  als  in  Persien,
auch liebt man daselbst mehr den Ruhm. Diese glückliche Idee
läßt den Franzosen mit Lust und Liebe vollbringen, was Euer Sul-
tan von seinen Untertanen nur dadurch erlangt, daß er ihnen be-
ständig Strafen und Belohnungen vor Augen hält.
Auch hält der Fürst bei uns streng auf die Ehre seines geringsten
Untertanen. Es gibt zu ihrem Schutze ehrwürdige Tribunale, sie
ist der heilige Schatz der Nation, der einzige über welchen der
Monarch nicht als Herr gebietet, weil er solches nicht tun könnte,
ohne seinem eigenen Interesse zu schaden. Findet sich mithin ein
Untertan durch seinen Fürsten an seiner Ehre verletzt, sei es nun
dadurch, daß man ihm andere vorzieht, oder sei es durch das ge-
ringste Merkmal der Verachtung, so verläßt er auf der Stelle Hof,
Amt und Dienst und zieht sich zurück.
Der Unterschied zwischen den französischen und anderen Trup-
pen besteht darin, daß letztere, die aus von Natur feigen Sklaven
bestehen, die Furcht vor dem Tode nur durch die Furcht vor der
Strafe  bezwingen,  wodurch  in  ihrer  Seele  eine  neue  Art  von
Schrecken erzeugt wird,  der sie gleichsam stumpfsinnig macht,
während erstere sich mit Lust den Feindeshieben aussetzen und
die Furcht durch ein ihr überlegenes Gefühl der Befriedigung ver-
scheuchen.
Das wahre Heiligtum der Ehre, des guten Namens und der Tu-
gend scheint aber in Republiken seine Stätte zu haben und in Län-
dern, wo man das Wort Vaterland aussprechen kann  1.  In Rom,
Athen, Lakedämon 2 war Ehre der einzige Sold für die ausgezeich-
netsten Dienste. Ein Eichen— oder Lorbeerkranz, eine Bildsäule,
eine Lobrede waren eine außerordentlich hohe Belohnung für eine
gewonnene Schlacht oder eine eroberte Stadt.
Wer eine edle Tat vollbracht hatte, fand sich dort eben durch jene
Tat selbst genügend belohnt. Er konnte keinen seiner Landsleute
erblicken, ohne die Freude zu empfinden, sein Wohltäter zu sein,
er zählte die Zahl seiner Dienste nach der Zahl seiner Mitbürger.
Jeder Mensch ist imstande, einem andern Gutes zu erweisen, aber
zum Glück einer ganzen Gesellschaft beitragen, heißt den Göttern
gleichen.
Muß dieser edle Wetteifer in den Herzen eurer Perser nicht ganz
erloschen sein, da bei ihnen Ämter und Würden nur nach der Lau-
ne des Monarchen ausgeteilt werden? Der gute Name und die Tu-
gend gelten dort für Chimären, wenn sie nicht die Gunst des Fürs-
ten begleitet, mit der sie entstehen und vergehen. Ein Mann, der
sich der allgemeinen Achtung erfreut,  ist  niemals  sicher davor,
morgen beschimpft zu sein. Heute ist er noch General der Armee

1 Deshalb gebrauchen die Deutschlandabschaffer niemals Worte wie »Nation«, »Heimat«, 
»Volk«, »Deutschland« oder »Bundesrepublik«. Stattdessen ist die Rede von »den schon 
länger hier Lebenden« und von »diesem Land«, auch von »BRD«. Saubande!

2 Lakedemon - Sparta
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1, aber vielleicht wird ihn der Fürst nächstens zu seinem Koch ma-
chen und es wird ihm kein anderes Lob mehr zu hoffen bleiben als
das, ein gutes Ragout geliefert zu haben.«

Pa r i s , den 15ten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Neunzigster Brief

Usbek an denselben

Aus dieser allgemeinen Leidenschaft der französischen Nation für den
Ruhm hat sich in den Köpfen der Einzelnen ein gewisses Etwas erzeugt, das
man  POINT D‘HONNEUR nennt. Eigentlich findet man es bei jedem Stande, aber
am  ausgeprägtesten  beim  Militär,  wo  POINT D‘HONNEUR im  eigensten  Sinne
herrscht. Es würde mir sehr schwerfallen, Dir klar zu machen, worin es be-
steht, weil wir gar keinen Begriff davon haben.

Ehemals befolgten die Franzosen, besonders die Adligen, wenig andere
Gesetze als die des  POINT D’HONNEUR.  Dieselben waren die Richtschnur ihres
Verhaltens für die ganze Lebenszeit und sie waren so streng, daß es unmög-
lich war, ohne sich einer Strafe, härter als Tod, auszusetzen, ich will nicht sa-
gen: sie zu übertreten, sondern nur die kleinste Nebenbestimmung dabei zu
umgehen.

Wenn es einen Zwist beizulegen galt, so schrieben sie nur  e i n e  Ent-
scheidungsart vor, nämlich den Zweikampf, welcher alle Schwierigkeiten hob.
Schlimm dabei aber war es, daß oftmals die Entscheidung zwischen anderen
Parteien stattfand, als denen, welche dabei interessiert waren.

Mochte jemand noch so oberflächlich mit einem andern bekannt sein, so
mußte er doch an dem Streite teilnehmen und mit seiner Person büßen, als
wäre er  selbst  von  Zorn  entbrannt  gewesen.  Er  fühlte  sich  immer geehrt
durch eine solche Wahl und einen so schmeichelhaften Vorzug, und wer nicht
vier Pistolen darum gegeben hätte, einen Menschen samt seiner ganzen Fami-
lie vom Galgen zu retten, nahm keinen Anstand, für ihn tausendmal sein Le-
ben aufs Spiel zu setzen.

Diese Art der Entscheidung war sehr übel ausgesonnen, denn daraus,
daß ein Mensch gewandter oder stärker als ein anderer ist, folgt doch nicht,
daß er auch das Recht auf seiner Seite habe. Auch haben die Könige den
Zweikampf unter Androhung der schärfsten Strafen verboten, aber umsonst.
Die Ehre, welche stets ihre Herrschaft üben will, widersetzt sich und erkennt
keine Gesetze an.

So befinden sich denn die Franzosen sehr im Gedränge, denn eben jene
Gesetze der Ehre legen einem rechtlichen Manne die Verpflichtung auf, sich
zu rächen, wenn er beleidigt worden ist, andererseits aber bestraft ihn die
Justiz aufs härteste, wenn er sich rächt. Befolgt man die Gesetze der Ehre, so
stirbt man auf dem Schafott, gehorcht man den Vorschriften der Justiz, so ist
man für immer aus der Gesellschaft seiner Mitmenschen verbannt. Es bleibt

1 Heute (05.11.2017) entläßt der saudische König Salman reihenweise Minister, hohe Beam-
te und sogar Prinzen aus ihren Ämtern, angeblich wegen Korruption. Alle Stellen wurden 
sofort wieder neu besetzt. 49 »schwache Seelen« wurden verhaftet. Wenn diese dann hin-
gerichtet werden, hätten unsere »Menschenrechtsaktivisten« ein neues Kampfziel. Da wer-
den sie bestimmt in Rijad im Namen der Menschlichkeit dagegen protestieren.
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einem also nur die grausame Wahl, entweder zu sterben, oder des Lebens un-
würdig zu sein. 

Pa r i s , den 18ten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Einundneunzigster Brief

Usbek an Rustan in Ispahan

Es ist hier ein Mensch aufgetaucht, der sich für einen persischen Ge-
sandten ausgibt und aufs unverschämteste mit den zwei größten Königen der
Welt seinen Spott treibt. Er überbringt dem Beherrscher der Franzosen Ge-
schenke, welche der unsrige kaum einmal einem König von Irimetta oder Ge-
orgien anbieten würde und durch seinen schäbigen Geiz hat er die Majestät
zweier Reiche gebrandmarkt 1.

Er hat sich vor einem Volke lächerlich gemacht, welches das artigste in
Europa zu sein behauptet und er hat dem Abendlande die Äußerung abgenö-
tigt, daß der König der Könige nur über Barbaren herrscht.

Es wurden ihm Ehrenbezeugungen erwiesen, die er sich selbst verbitten
zu wollen schien und gleich als läge dem französischen Hofe die Größe Persi-
ens mehr als ihm am Herzen, hat derselbe ihn mit allem Glanze vor einem Vol-
ke, das ihn verachtet, erscheinen lassen.

Sage hiervon nichts in Ispahan, schone den Kopf eines Unglücklichen.
Ich möchte nicht, daß unsere Minister ihn für ihren eigenen Unverstand und
für die unwürdige Wahl, die sie selbst getroffen [hatten], bestraften.

Pa r i s , den Letzten des Mondes Gemmadi II. 1715.

Zweiundneunzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Der Monarch, der so lange regiert hat, ist nicht mehr 2. Bei seinen Leb-
zeiten hat er so viel von sich reden gemacht, nun er tot ist, schweigt alles.
Fest und mutvoll in seinen letzten Augenblicken, schien er nur dem Verhäng-
nis zu weichen. So starb der große Schah Abbas 3, nachdem er die ganze Erde
mit seinem Ruhm erfüllt hatte.

Denke nicht  etwa,  dies große Ereignis  habe hier nur moralische Be-
trachtungen veranlaßt. Jeder hat an seine Angelegenheiten gedacht und wie
er von der Veränderung Vorteil ziehen könne. Da der jetzige König, ein Uren-
kel des verstorbenen Monarchen, nur fünf Jahre zählt, hat man einen Fürsten,
der sein Oheim ist, zum Reichsregenten erklärt 4.

1 Wie Richelieu in seinen Memoiren erzählt, kam um diese Zeit Mohammed Riza Beg als per-
sischer Gesandter nach Paris und wurde mit großem Aufwand empfangen, obwohl die Ge-
schenke, welche er prunkvoll vor sich hertragen ließ, kaum den Wert von 1000 Talern 
überstiegen. Die Furcht vor einer Untersuchung seines Benehmens veranlaßte ihn, sich im 
folgenden Jahre bald nach seiner Rückkehr in Erivan zu vergiften. [M]

2 Ludwig XIV. starb den l. September 1715. [M]
3 s. 85. Brief
4 Herzog Philipp von Orleans führte die Regentschaft für den unmündigen Herzog von An-

jou, der nachmals als Ludwig XV. den Thron bestieg. Ersterer gab dem Parlamente einen 
Teil der Rechte zurück, welche Ludwig XIV. demselben entzogen hatte. [M]
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Der verstorbene König hatte ein Testament gemacht, welches die Ge-
walt des Regenten beschränkte. Aber der schlaue Fürst erschien im Parla-
mente und indem er dort alle Rechte seiner Geburt darlegte, ließ er die An-
ordnung des Monarchen annullieren, der, um sich selbst zu überleben, die An-
maßung gehabt zu haben schien, noch nach seinem Tode regieren zu wollen.

Die Parlamente 1 gleichen jenen Ruinen, die man zwar mit Füßen tritt,
die einem aber stets die Erinnerung an irgend einen Tempel wachrufen, der
berühmt ist durch die alte Religion der Völker. Sie tun wenig anderes mehr,
als Recht sprechen und ihr Ansehen ist immer sehr schwach, wenn nicht ir-
gendein unvorhergesehener  Umstand demselben Kraft  und Leben verleiht.
Diese großen Körperschaffen mußten das Geschick aller menschlichen Dinge
erfahren: sie mußten der Zeit weichen, die alles zerstört, der Sittenverderb-
nis, die alles schwächt, der höheren Gewalt, die alles niederschlägt.

Allein der Regent, welcher sich bei dem Volke beliebt machen wollte,
schien anfangs dies Bild der öffentlichen Freiheit hochzuachten, und gleich
als gedachte er, Tempel und Idol aus dem Staube wieder aufzurichten, wollte
er, daß man sie als die Stütze der Monarchie und als die Grundlage aller ge-
setzmäßigen Gewalt betrachte.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Rhegeb 1715.

Dreiundneunzigster Brief

Usbek an seinen Bruder, Santon 2 im Kloster zu Kasbin

Ich demütige mich, heiliger Santon und werfe mich nieder vor Dir, wie
meinen Augapfel achte ich die Spur Deiner Schritte. Deine Heiligkeit ist so
groß, daß Du das Herz unseres heiligen Propheten zu besitzen scheinst, Deine
Kasteiungen setzen den Himmel selbst in Erstaunen, die Engel schauten nie-
der auf Dich vom Gipfel der Herrlichkeit und sprachen: »Wie kommt es, daß
er noch auf Erden verweilt, da sein Geist bei uns ist und den wolkengetrage-
nen Thron umschwebt?«

Und wie sollt’ ich Dich nicht ehren, da ich von unseren Gelehrten ver-
nommen habe, daß die Derwische, selbst der Ungläubigen, stets ein Gepräge
der Heiligkeit an sich tragen, das sie den wahren Gläubigen ehrwürdig macht,
und daß Gott sich an allen Enden der Welt reinere Seelen, als die andern, aus-
erkoren und sie von der argen Welt abgesondert hat, damit ihre Kasteiungen
und brünstigen Gebete seinem Zorn Einhalt tun möchten, der auf so viel’ wi-
derspenstige Völker herabzustürzen droht?

Die Christen erzählen Wunder von ihren ersten Santons, die zu Tausen-
den in die schrecklichen Wüsten von Tebais geflohen wären und Paulus, Anto-
nius und Pachomius zu Führern gehabt hätten 3. Wenn das wahr ist, was sie
von ihnen erzählen, so war ihre Lebensgeschichte eben so wunderreich, wie
die unserer heiligsten Imame. Bisweilen verbrachten sie ganze zehn Jahre,
ohne einen einzigen Menschen zu sehn, aber sie wohnten Tag und Nacht un-
ter Dämonen. Unaufhörlich wurden sie von diesen bösen Geistern gequält: sie
fanden sie bei Tische, wie im Bette, nie hatten sie Ruhe vor ihnen. Wenn alles

1 s. Fußnote 1 S. 5
2 Türkischer Mönch. [M]
3 Paulus von Theben, der erste uns bekannte Einsiedler, floh vor der Christenverfolgung des 

Kaisers Decius in die Wüste. Seinem Beispiel folgte zu Anfang des vierten Jahrhunderts An-
tonius, unter welchem sich zuerst zahlreiche Einsiedler der Wüste vereinigten, die sich un-
ter seinem Jünger Pachomius noch enger zu gemeinschaftlichem Klosterleben verbanden. 

[M]
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das wahr ist, ehrwürdiger Santon, so muß man bekennen, daß wohl nie je-
mand in schlechterer Gesellschaft gelebt hat.

Verständige Christen betrachten all’ diese Geschichten als eine ganz na-
türliche Allegorie, welche dazu dienen kann, uns das Elend des menschlichen
Zustandes bemerklich zu machen. Vergebens suchen wir Ruhe in der Wüste,
die Versuchungen folgen uns allezeit, unsere Leidenschaften, versinnbildlicht
als Dämonen, lassen auch hier nicht von uns. Diese Ungeheuer des Herzens,
diese Trugbilder des Geistes, diese leeren Phantome von Irrtum und Lüge, er-
scheinen beständig, um uns zu verführen und verfolgen uns mit ihren Angrif-
fen selbst beim Fasten und Kasteien, d. h. selbst im vollen Glanze unserer
Kraft.

Was mich betrifft, ehrwürdiger Santon, so weiß ich, daß der Abgesandte
Gottes den Satan in Fesseln gelegt und in den Abgrund gestürzt hat. Die Erde,
welche vordem von seiner Herrschaft erfüllt war, hat er gereinigt und hat sie
würdig gemacht, daß Engel und Propheten auf ihr verweilen.

Pa r i s , den 9ten des Mondes Chaban 1715.

Vierundneunzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Noch nie habe ich vom Staatsrechte reden hören, ohne daß man damit
begonnen  hätte,  sorgfältig  zu  untersuchen,  was  der  Ursprung  der  Gesell-
schaft sei. Das dünkt mich lächerlich. Wenn die Menschen keine Gesellschaft
ausmachten, wenn sie einander verließen und voreinander flöhen, so müßte
man nach der Ursache fragen und untersuchen, warum sie sich abgesondert
hielten. Aber sie kommen alle in Verbindung miteinander auf die Welt,  der
Sohn wird bei seinem Vater geboren und hält sich an ihn — da haben wir die
Gesellschaft samt ihrer Ursache.

Mit dem Staatsrecht ist man in Europa besser bekannt als in Asien. In-
des kann man sagen, daß die Leidenschaften der Fürsten, die Geduld der Völ-
ker und die Schmeichelei der Schriftsteller alle Prinzipien desselben verderbt
haben.

In seiner heutigen Beschaffenheit ist das Recht eine Wissenschaft, wel-
che die Fürsten lehrt, bis zu welchem Punkte sie, ohne ihrem Interesse zu
schaden, die Gerechtigkeit verletzen können. Welch ein Vorhaben ist es, Rhe-
di, um ihr Gewissen zu verstocken, die Ungerechtigkeit in ein System zu brin-
gen, Regeln davon anzugeben, Grundsätze daraus herzuleiten und Folgerun-
gen daraus zu ziehen!

Die unbeschränkte Gewalt unserer erhabenen Sultane, welche keine an-
dere Regel als sich selbst hat, bringt nicht größere Abscheulichkeiten zuwege,
als diese unwürdige Kunst, welche die unbeugsame Gerechtigkeit zu beugen
sucht 1.

Man sollte meinen, Rhedi, daß es zwei ganz verschiedene Gerechtigkei-
ten gebe: eine, welche die Angelegenheiten der Privatpersonen regelt und im
bürgerlichen Rechte herrscht, eine andere, welche die Streitfragen schlichtet,
die zwischen Volk und Volk vorkommen und im Staatsrechte ihre Tyrannei
ausübt, als wenn das Staatsrecht nicht an sich selbst ein bürgerliches Recht
wäre, das freilich nicht für ein besonderes Land, sondern für die Welt gilt.

1 Und die dritte Art erleben wir nun selbst: Gesetze nur beachten, wenn sie zu den momen-
tanen Zielen passen und sie ansonsten einfach ignorieren.
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Ich werde Dir in einem zweiten Briefe meine Gedanken hierüber entwi-
ckeln.

Pa r i s , den 1sten des Mondes Zilhageh 1716.

Fünfundneunzigster Brief

Usbek an denselben

Die Behörden haben die Pflicht, den Bürgern untereinander ihr Recht
widerfahren zu lassen, und jedes Volk hat die Pflicht, aus eigenem Antriebe
dem andern Volke sein Recht widerfahren zu lassen. Bei dieser zweiten Aus-
übung der Gerechtigkeit sind keine anderen Grundsätze anwendbar als bei
der ersten.

Zwischen zwei Völkern braucht selten ein Dritter zu entscheiden, weil
die Gegenstände ihres Streites fast immer klar einleuchten und leicht zu erle-
digen sind. Die Interessen zweier Nationen sind gewöhnlich so scharf vonein-
ander getrennt, daß man nur die Gerechtigkeit zu lieben braucht, um sie zu
ermitteln, man kann sich nicht wohl in seiner eigenen Sache vorgreifen.

Anders ist es mit den Zwistigkeiten, die unter Privatpersonen vorkom-
men. Da sie in geselliger Verbindung leben, sind ihre Interessen so miteinan-
der vermengt und verwoben und so verschiedenartig, daß es notwendig ist,
daß ein Dritter wieder ins Klare bringe, was die Selbstsucht der Parteien zu
trüben sucht.

Es gibt nur zweierlei gerechte Kriege: solche, die geführt werden, um
einen angreifenden Feind zurückzutreiben und solche, die den Zweck haben,
einem angegriffenen Alliierten beizustehen.

Es wäre nicht gerecht gehandelt, wegen besonderer Händel des Fürsten
Krieg anzufangen, wenn nicht der Fall so wichtig wäre, daß er den Tod des
Fürsten oder des Volkes nach sich zu ziehen verdiente. So darf ein Fürst nicht
deswegen Krieg führen, weil man ihm eine schuldige Ehrenbezeigung verwei-
gert oder sich gegen seine Gesandten in einer unziemlichen Weise betragen
hat und was dergleichen Dinge mehr sind, — so wenig wie ein Privatmann
denjenigen töten darf, welcher ihm nicht den Vorrang zuerkennen will. Der
Grund davon ist folgender: Da die Kriegserklärung eine gerechte Handlung
sein muß, bei welcher notwendig die Strafe immer dem Vergehen zu entspre-
chen hat, so muß man daraus sehen, ob derjenige, welchem man Krieg ankün-
digt, den Tod verdient, denn jemandem Krieg erklären, heißt: ihn am Leben
strafen wollen.

Im Staatsrechte ist der strengste Justizakt der Krieg, weil er die Wir-
kung haben kann, daß er die Gesellschaft zerstört. Die Repressalien gehören
zur zweiten Klasse. Sie sind ein Gesetz, dessen Befolgung die Gerichtshöfe
nicht umgehen konnten, um die Strafe nach dem Verbrechen abzumessen.

Ein dritter Akt der Gerechtigkeit besteht darin, daß wir einen Fürsten
der Vorteile berauben, die er von uns erwarten dürfte, immer unter Beobach-
tung des Verhältnisses der Strafe zum Vergehen.

Der vierte Akt der Gerechtigkeit, welcher der häufigste sein muß, ist die
Aufkündigung der Allianz mit einem Volke, über das man sich zu beschweren
hat. Diese Strafe entspricht der Verbannung, welche die Gerichtshöfe einge-
führt haben, um die Verbrecher von der Gesellschaft abzusondern. So wird ein
Fürst , dessen Allianz wir entsagen, von unserer Gesellschaft abgeschnitten
und hört auf, ein Mitglied derselben zu sein.
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Man kann einem Fürsten keinen größeren Schimpf antun, als seiner Al-
lianz zu entsagen und ihm keine größere Ehre erweisen, als eine solche mit
ihm einzugehen. Nichts ist den Menschen rühmlicher und selbst nützlicher,
als wenn sie andere in steter Aufmerksamkeit auf ihre Erhaltung sehen.

Damit aber die Allianz uns wahrhaft binde, muß sie gerecht sein, so ist
eine Allianz, die zwischen zwei Nationen zur Unterdrückung einer dritten ge-
schlossen wird, nicht rechtmäßig und man darf sie brechen, ohne damit eine
Sünde zu begehen.

Es ist nicht einmal der Ehre und Würde eines Fürsten angemessen, sich
mit einem Tyrannen zu verbündet. Man erzählt, daß ein ägyptischer Monarch
dem König von Samos wegen seiner Grausamkeit und Tyrannei Vorstellungen
machen ließ und ihn aufforderte, davon abzulassen, als Solches nicht fruchte-
te, sandte er ihm die Anzeige, daß er seiner Freundschaft und seinen Bündnis
entsage.

Eine Eroberung gibt an sich kein Recht. Wenn das Volk noch Lebens-
kraft hat, ist sie ein Unterpfand für den Frieden und für Entschädigung, wenn
das Volk aber vernichtet  oder zerstreut  ist,  so dient sie der Tyrannei  zum
Denkmal.

Die Friedensverträge sind unter den Menschen so heilig, daß sie die
Stimme der Natur zu sein scheinen, welche ihre Rechte zurückfordert.  Sie
sind allesamt rechtmäßig, wenn ihre Bedingungen so gestellt sind, daß die
beiden Völker dabei beistehen können. Wo nicht, so mag diejenige unter bei-
den Gesellschaften, welche zu Grunde gehen muß, weil der Friede sie ihres
natürlichen Schutzes beraubt, denselben im Kriege zu erstreiten suchen.

Denn die Natur, welche die verschiedenen Abstufungen der Stärke und
Schwäche unter den Menschen festgesetzt hat, stellte doch auch oft mittelst
der Verzweiflung die Schwäche der Stärke gleich.

Das, lieber Rhedi, nenne ich Staatsrecht, es ist das Recht der Völker,
oder vielmehr das Recht der Vernunft.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Zilhageh 1716.

Sechsundneunzigster Brief

Der Ober—Eunuch an Usbek in Paris

Es sind hier viel’ braune Mädchen aus dem Königreiche Visapur 1 ange-
langt. Eine derselben habe ich für Deinen Bruder, den Statthalter von Mazen-
deran  2,  gekauft,  welcher mir  vor  einem Monat  seinen hohen Befehl  dazu
nebst hundert Tomans 3 sandte.

Ich verstehe mich umso besser auf die Weiber, da sie mich nicht zu be-
rücken imstande sind und da meine Augen nicht durch die Wallungen des
Herzens geblendet werden.

Noch nie habe ich eine so regelmäßige und vollkommene Schönheit ge-
sehen. Ihre feurigen Augen verbreiten Geist und Leben über ihr Gesicht und
haben den Glanz einer Farbe, welche alle Reize Zirkassiens  4 zu verdunkeln
vermöchte.

1 Visapur ist ein Ort in Indien.
2 Mazanderan – eine Provinz im Nordwesten des Irans
3 Toman – alte  persische Goldmünze, s. S. 95
4 Zirkassien – das Land der Tscherkessen im Kaukasus
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 Der Ober—Eunuch eines Geschäftsmannes in Ispahan handelte gleich-
zeitig mit mir um sie,  aber sie entzog sich verächtlich seinen Blicken und
schien die meinigen zu suchen, gleich als habe sie mir sagen wollen, ein lum-
piger Kaufmann sei ihrer nicht wert, sie sei einem edleren Gatten bestimmt.

Laß mich Dir bekennen: ich empfinde eine geheime Freude, wenn ich an
die Reize dieser schönen Person denke. Es ist mir, als sähe ich sie in das Se-
rail Deines Bruders eintreten, mich ergötzt schon zum Voraus das Erstaunen
aller seiner Frauen, der überwältigende Schmerz der einen, der stumme, aber
noch schmerzlichere Gram der andern, der boshafte Trost derer, die nichts
mehr zu hoffen haben und der aufgeregte Ehrgeiz derer, die noch hoffen.

Ich werde dem ganzen Serail von einem Ende des Reiches zum andern
ein ganz verändertes Ansehen geben. Was für Leidenschaften werde ich ent-
fesseln! wie viel Furcht und Qual bereiten!

Indessen wird bei dem inneren Tumult die Ruhe des Äußern ungestört
bleiben. Die großen Veränderungen werden tief im Herzen verborgen sein:
der Kummer wird verwunden, die Freude zurückgehalten, der Gehorsam ist
ebenso pünktlich,  die  Ordnung ebenso unwandelbar,  die  stets  erzwungene
Freundlichkeit geht aus der tiefsten Verzweiflung hervor.

Wir finden, daß, je mehr Frauen wir unter Augen haben, sie uns desto
weniger Ungelegenheit verursachen. Die gesteigerte Notwendigkeit, zu gefal-
len, die geringere Leichtigkeit, sich zu vereinigen, die größere Zahl von Bei-
spielen der Unterwürfigkeit, alles dies schlägt sie in Ketten. Die Einen passen
stets auf die Vergehungen der andern [auf], es ist, als ob sie im Einverständ-
nisse mit uns daran arbeiteten, sich noch abhängiger zu machen 1. Sie über-
nehmen einen Teil unserer Arbeit und öffnen uns die Augen, wenn wir sie
schließen. Ja, was sage ich? sie reizen unaufhörlich den Zorn ihres Herrn ge-
gen ihre Nebenbuhlerinnen auf und sehen nicht, wie nahe sie sich denen be-
finden, die man bestraft.

Allein alles dies, großmächtiger Herr, alles dies ist gar nichts, wenn der
Herr nicht anwesend ist. Was können wir anfangen mit dem leeren Phantom
einer Gewalt, die niemals ganz hervortritt? Wir stellen nur schwach die Hälfte
von Dir dar, wir können ihnen nur eine verhaßte Strenge zeigen. Du aber mä-
ßigst die Furcht durch Hoffnungen, noch uneingeschränkter, wenn Du liebko-
sest, als wenn Du drohst.

Komm daher zurück, großmächtiger Herr, komm zurück an diesen Ort,
um allenthalben die Merkmale Deiner Herrschaft  blicken zu lassen. Komm
und besänftige die verzweiflungsvoll stöhnenden Leidenschaften, benimm ih-
nen jeden Vorwand, zu straucheln, beruhige die murrende Liebe und mache
die Pflicht sogar liebenswürdig, komm endlich und enthebe Deine getreuen
Verschnittenen einer Last, welche jeden Tag drückender wird.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 8ten des Mondes Zilhageh 1716.

1 So funktioniert auch der Merkel—Maas—Kahane—Staat. Jeder ist zum Denunziantentum 
aufgefordert und die Rote SA (Antifa) tut ein Übriges.
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Siebenundneunzigster Brief

Usbek an Hassein, Derwisch auf dem Gebirge von Jaron 1

O weiser Derwisch, dessen wißbegierigen Geist so viele Kenntnisse zie-
ren, vernimm, was ich Dir mitteilen will.

Es gibt hier Philosophen, welche allerdings nicht den Gipfel morgenlän-
discher Weisheit  2 erreicht haben. Sie haben sich nicht bis zum Throne des
Lichts emporgeschwungen, sie haben weder die unaussprechlichen Worte ge-
hört, welche in den Chören der Engel wiederhallen, noch das furchtbare Na-
hen einer gottestrunkenen Begeisterung verspürt — aber, sich selbst überlas-
sen,  der  heiligen  Wunder  beraubt,  folgen  sie  schweigend  den  Spuren  der
menschlichen Vernunft 3.

Du würdest kaum glaublich finden, wohin sie diese Führerin schon ge-
leitet hat. Sie haben das Chaos entwirrt und durch eine einfache Mechanik
die Ordnung der göttlichen Baukunst erklärt  4. Der Urheber der Natur gab
der Materie Bewegung, weiter bedurfte es nichts, um jene wunderbare Man-
nigfaltigkeit der Wirkungen hervorzubringen, die wir im Weltall erblicken.

Während die gewöhnlichen Gesetzgeber uns Gesetze zur Regelung der
menschlichen Gesellschaften  aufstellen  — Gesetze,  welche  ebensosehr  der
Veränderung unterworfen sind wie der Geist derer, die sie aufstellen und der
Völker, die sie befolgen, — reden jene uns nur von allgemeinen, unwandelba-
ren, ewigen Gesetzen, die ohne Ausnahme mit unendlicher Ordnung, Regel-
mäßigkeit und Schnelligkeit in schrankenlosen Räumen befolgt werden.

Und was für Gesetze, Mann Gottes, glaubst Du wohl, mögen das sein?
Du meinst vielleicht, beim Eintritt in den Rat des Ewigen würdest Du durch
die Erhabenheit seiner Geheimnisse in Erstaunen gesetzt werden, Du verzich-

1 Dieser Brief ist eine Bankrotterklärung der mohammedanischen Wissenschaft, verfaßt von 
Einem, der den nötigen Einblick hat. Das gilt nun nicht nur historisch für das 18., sondern 
auch jetzt im 21. Jahrhundert. So leistet die islamische Welt nach wie vor keinen Beitrag 
zum Fortschritt der Menschheit und beharrt in ihrer parasitären Rolle, die zwar gern die 
westliche Technik benutzt, sie aber als Allahs Gabe an sie, die Rechtgläubigen, betrachtet. 
Einen Trost für sie gibt es immerhin: Er, der böse Westen, darf nur das erfinden, was Allah 
ihm erlaubt.
Schlimmer noch, eine Fatwa (Fetwa) aus dem Jahr 2005 (nach dem Sonnenkalender der 
Ungläubigen, also 1427 im richtigen Kalender) erklärt: 
» … Von dem berühmten ehemaligen Staatsrechtsgutachter Saudi-Arabiens, Abdul Aziz Ibn
Baz und dem prominenten muslimischen Geistlichen Ibn Uthaimin. 
Scheich Ibn Baz soll in einem seiner Bücher im Jahr 1982 geschrieben haben: "Die musli-
mischen Vorfahren (muslimische Geistliche), wie Scheich Ibn Taimiya, Ibn Kathir und Ibn 
al-Qayyim, sind sich einig, dass derjenige, der behauptet, die Erde rotiere um die Son-
ne, während die Sonne fest stünde, sündigt und das islamische Gesetz bricht. Wer behaup-
tet, dass die Erde rotiert, aber die Sonne nicht, wird zum Gottlosen und Verführten. Er 
muss eine Frist bekommen, um sich zu besinnen (und seine Meinung zu ändern). Falls er 
Buße tut und wieder vernünftig wird, wird ihm verziehen. Falls er aber seine Meinung 
nicht ändert (nicht zugibt, dass die Sonne rotiert), wird als ein Gottloser hingerichtet. 
Sein Eigentum wird vom muslimischen Staat übernommen."«

2 »morgenländische Weisheit« — ist das nicht herzig?
3 Hier sei angemerkt: Der biblische Demiurg erschafft die Welt, ruht am siebenten Tag und 

überläßt sie den ihr auferlegten Gesetzen. Das ist auch die Erlaubnis, diese zu erkunden. 
Allah erschafft die Welt auch in sechs Tagen, ruht aber keineswegs, sondern ist seitdem un-
unterbrochen in Bewegung, denn es gibt keine Naturgesetze, alles was geschieht, er-
folgt auf Allahs Befahl oder mit seiner Erlaubnis.

4 Das Kopernikanische Weltbild und die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung.
Johannes Kepler, Deutscher Astronom und Mathematiker, † 1630.
Nikolaus Kopernikus, poln. Astronom, † 1543
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test von vornherein darauf, sie zu begreifen, Du beschließest, sie nur zu be-
wundern.

Aber Du wirst bald andern Sinnes werden. Sie blenden nicht durch fal-
sche Ehrfurcht, ihre Einfachheit hat bewirkt, daß sie lange verkannt worden
sind, und erst nach vielen Forschungen hat man ihre ganze Reichhaltigkeit,
ihren ganzen Umfang wahrgenommen.

Das erste Gesetz ist, daß jeder Körper eine gerade Linie zu beschreiben
strebt, falls er nicht auf ein Hindernis stößt, das ihn davon abwendet. Das
zweite — nur eine Folge des ersten — ist, daß jeder Körper, der sich um einen
Mittelpunkt dreht, sich davon zu entfernen strebt, weil die Linie, die er be-
schreibt, sich, je entfernter er vom Mittelpunkte ist, desto mehr der geraden
Linie nähert 1.

Siehe, erhabener Derwisch, dies ist der Schlüssel der Natur, dies sind
die fruchtbaren Prinzipien, aus denen man ins Blaue hinein Schlüsse zieht,
wie Du aus einem meiner künftigen Briefe ersehen wirst.

Die Erkenntnis von fünf bis sechs Wahrheiten hat ihre Philosophie mit
Wundern erfüllt und sie fast ebensoviel’ Zeichen und Wunder vollbringen las-
sen, wie alles, was man uns von unsern heiligen Propheten berichtet.

Denn ich bin überzeugt, unter all’ unsern Gelehrten würde kein einziger
sein, der nicht in Verlegenheit käme, wenn man ihn alle Luft, welche die Erde
umgibt, wägen, oder alles Wasser, das alljährlich auf ihre Oberfläche herab-
fällt, messen hieße, keiner, der sich nicht mehr als viermal besänne, ehe er
angeben könnte, wie viel Meilen der Schall in einer Stunde zurücklegt, wie
viel Zeit ein Lichtstrahl gebraucht, um von der Sonne bis zu uns zu gelangen
2, wie viel Klaftern Saturn von der Erde entfernt ist, und nach welcher Kurve
ein Schiff zugeründet werden muß [wie der Querschnitt aussehen muß], um
der bestmögliche Segler zu sein.

Hätte ein Mann Gottes die Werke dieser Philosophen mit hohen, erhabe-
nen Worten geschmückt und mit kühnen Bildern geheimnisreichen Allegorien
untermischt, so hätte er vielleicht ein schönes Werk geschaffen, das keinem
nachstände, außer dem heiligen Koran.

Soll ich Dir jedoch aufrichtig meine Gedanken sagen, so muß ich beken-
nen, daß ich mich schlecht an die bildervolle Schreibart gewöhnen kann. Es
gibt in unserem Koran eine Menge von Kleinigkeiten, die mir immer als solche
erscheinen, obschon sie durch die Kraft und Lebendigkeit des Ausdrucks ge-
hoben sind. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als wären die heiligen
Bücher nur göttliche Gedanken, in menschliche Sprache gekleidet, dagegen
findet man in unserem Koran oftmals die Sprache Gottes und Vorstellungen
der Menschen, wie wenn Gott durch eine wunderbare Laune dort die Worte
eingegeben und der Mensch die Gedanken geliefert hätte.

Vielleicht wirst Du sagen, ich rede zu frei von dem, was unter uns das
Heiligste ist; Du wirst es für eine Frucht der Unabhängigkeit halten, in der
man hierzulande lebt. Aber nein! mein Verstand hat, gottlob, mein Herz nicht
verderbt und solange ich lebe, wird Hali mein Prophet sein.

Pa r i s , den 15ten des Mondes Chaban 1716.

1 Das sind Newtons Axiome. Isaac Newton, engl. Mathematiker, Begründer der theoreti-
schen Physik, † 1727

2 Die Lichtgeschwindigkeit hatte Olaf Römer im Jahre 1675 bestimmt. Olaf Römer, dän. As-
tronom, † 1710
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Achtundneunzigster Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

In keinem Lande der Welt ist das Glück so unbeständig wie hier. Alle
zehn Jahre kommen hier Umwälzungen vor,  welche den Reichen ins Elend
stürzen und den Armen mit schnellen Fittichen auf den Gipfel des Reichtums
erheben. Jener wundert sich höchlich über seine Armut, dieser über seinen
Überfluß. Der neue Reiche staunt die Weisheit der Vorsehung an, der neue
Arme das blinde Verhängnis des Schicksals.

Diejenigen, welche die Steuern erheben, schwimmen in Reichtümern,
wenige unter ihnen sind von der Art des Tantalus. Sie beginnen jedoch ihr Ge-
werbe im äußersten Elend. Sie werden als Kotseelen verachtet, so lange sie
arm sind, wenn sie reich geworden, schätzt man sie hoch genug. Auch versäu-
men sie nichts, um sich Achtung zu verschaffen.

Gegenwärtig  befinden sie  sich in  einer  schrecklichen Lage.  Man hat
eine Kammer errichtet, welche man die Justizkammer nennt, weil sie ihnen all
ihr Vermögen entziehen will 1. Sie können ihr Hab und Gut weder unterschla-
gen noch geheimhalten, denn man zwingt sie bei Todesstrafe, dasselbe genau
anzugeben. So bleibt ihnen nur ein sehr enger Paß zwischen ihrem Leben und
ihrem Gelde frei. Um ihr Unglück voll zu machen, ist ein durch seinen Witz
bekannter Minister da, welcher sie mit seinen Sticheleien beehrt und über
alle Beratschlagungen des Finanzrats seinen Scherz macht 2. Man findet nicht
alle Tage Minister, die aufgelegt sind, dem Volke etwas zu lachen zu geben
und man muß es diesem daher Dank wissen, daß er solches unternommen
hat.

Das Corps der Lakaien ist in Frankreich weit ehrwürdiger als anderswo.
Es ist eine Pflanzschule großer Herren  3 und füllt  die Lücken der anderen
Stände aus. Seine Mitglieder nehmen den Platz verunglückter Großen, rui-
nierter Magistratspersonen und der Edelleute ein, welche die Wut des Krieges
hinschlachtete. Können sie die Ergänzung nicht durch sich selbst beschaffen,
so helfen sie allen großen Häusern durch ihre Töchter wieder auf,  welche
gleichsam eine Art Dünger sind, der den steinigen und dürren Boden befruch-
tet.

Ibben, ich finde die Art und Weise bewunderungswürdig, in welcher die
Vorsehung die Reichtümer verteilt hat. Hätte sie dieselben nur rechtschaffe-
nen Leuten zuerkannt, so hätte man den Reichtum nicht genug von der Tu-
gend unterschieden und nicht  so sehr seine ganze Nichtigkeit  empfunden.
Wenn man aber untersucht, wer die Leute sind, welche sich seiner am meis-
ten erfreuen, so gelangt man, weil man die Reichen verachten muß, endlich
dazu, auch die Reichtümer zu verachten.

Pa r i s , den 26sten des Mondes Maharram 1717.

1 Diese Kammer wurde 1716 zur Tilgung der Kronschulden errichtet und hatte die Aufgabe, 
strenge Prozesse gegen alle einzuleiten, welche sich Erpressungen, Veruntreuungen öf-
fentlicher Gelder etc. hatten zuschulden kommen lassen. [M]

2 Der Generaldirektor der Finanzen Rouiller du Coudray verfolgte mit seiner Spottsucht be-
sonders die habgierigen Finanzpächter, deren Geißel und Schrecken er war. [M]

3 Anspielung auf den Kardinal Dubois, der in früherer Zeit Bedienter des Doktors Le Tellier 
gewesen war. [M]
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Neunundneunzigster Brief

Rica an Rhedi in Venedig

Wahrhaft erstaunlich finde ich die Launen der Mode bei den Franzosen.
Sie haben vergessen, wie sie im Sommer gekleidet waren und noch weniger
wissen sie, was sie den Winter über tragen werden. Überhaupt ist es kaum zu
glauben, wie teuer es einem Manne zu stehen kommt, seine Frau nach der
Mode gekleidet zu halten.

Was nützte es mir, wenn ich Dir eine genaue Beschreibung von ihrer
Kleidung und ihrem Putz geben wollte? Eine neue Mode würde meine ganze
Arbeit zunichtemachen, wie sie die Arbeit der Diener der Mode vernichtet,
und ehe Du meinen Brief erhieltest, würde alles schon wieder anders sein.

Eine Frau, die Paris verläßt, um sechs Monate auf dem Lande zu ver-
bringen, kehrt so altfränkisch zurück, als hätte sie sich dort dreißig Jahre lang
vernachlässigt.  Der Sohn erkennt das Porträt seiner Mutter nicht mehr, so
fremd erscheint ihm der Anzug, in welchem sie gemalt worden ist, er denkt,
es solle eine Amerikanerin vorstellen, oder der Maler habe eine seiner eige-
nen Erfindungen ausführen wollen.

Zuweilen steigt der Kopfputz unvermerkt in die Höhe und eine plötzli-
che Veränderung macht, daß er wieder ganz herabsinkt. Es gab eine Zeit, wo
seine ungeheure Höhe das Gesicht einer Dame zu ihrem Mittelpunkte erhob,
zu einer andern Zeit nahmen die Füße diesen Platz ein: die Absätze bildeten
eine Art Gestell, welches sie in der Luft erhielt. Wer sollte es glauben? die
Baumeister haben sich sogar oftmals genötigt gesehen, ihre Türen höher oder
niedriger zu machen, je nachdem der Putz der Damen diese Veränderung er-
forderte, und die Regeln ihrer Kunst mußten sich diesen Launen fügen. Zu-
weilen erblickt man auf dem Gesicht eine fabelhafte Menge von Schönpfläs-
terchen und morgen sind sie alle verschwunden. Ehemals waren Wuchs und
Zähne  bei  den  Frauen  von  besonderer  Wichtigkeit,  heutzutage  fragt  man
nicht mehr danach. Was auch lose Spötter darüber sagen mögen, bei dieser
veränderlichen Nation finden die Töchter, daß sie von ganz anderer Art als
ihre Mütter sind.

Mit den Manieren und der Lebensart ist es wie mit den Moden. Die
Franzosen ändern ihre Sitten je nach dem Alter ihres Königs. Der Monarch
würde sogar im Stande sein, seiner Nation Gravität beizubringen, wenn ers
darauf anlegte. Der Fürst teilt das charakteristische Gepräge seines Geistes
dem Hofe, der Hof wieder der Stadt, die Stadt den Provinzen mit. Die Seele
des Herrschers ist das Modell, welches allen anderen Form und Gestalt ver-
leiht. 

Pa r i s , den 8ten des Mondes Saphar 1717. 

Hundertster Brief

Rica an denselben

Ich erzählte Dir neulich von der fabelhaften Unbeständigkeit der Fran-
zosen in ihren Moden. Es ist jedoch unbegreiflich, wie sehr sie darauf verses-
sen sind, alles wird darauf bezogen, es ist die Richtschnur, nach welcher sie
alles beurteilen, was bei anderen Völkern geschieht, was fremd ist, dünkt ih-
nen lächerlich. Ich gestehe Dir, daß ich diese heftige Leidenschaft für ihre
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Moden nicht mit der Unbeständigkeit zusammenreimen kann, mit welcher sie
dieselbe alle Tage verändern.

Wenn ich Dir sage, daß sie alles Fremde verachten, so rede ich nur von
Kleinigkeiten, denn was wichtige Sachen anbelangt, so scheinen sie bis zur
Erniedrigung mißtrauisch gegen sich selbst zu sein. Sie bekennen treuherzig,
daß andere Völker klüger und vernünftiger sind als sie, wenn man ihnen nur
zugibt, daß sie sich geschmackvoller kleiden, sie wollen sich gern den Geset-
zen einer mit ihnen rivalisierenden Nation unterwerfen, wenn nur die franzö-
sischen Perückenmacher als  Gesetzgeber über  die  Form der  Perücken des
Auslandes entscheiden. Nichts dünkt ihnen so herrlich, als den Geschmack ih-
rer Köche von Nord bis Süd herrschen und die Verordnungen ihrer Putzma-
cherinnen an allen Putztischen Europas verbreitet zu sehen.

Was kommt es ihnen bei so edlen Vorzügen darauf an, ob sie den gesun-
den Menschenverstand anderswoher holen und alles, was die politische und
bürgerliche Verfassung betrifft, von ihren Nachbarn entnommen haben?

Wer sollte wohl denken, daß das älteste und mächtigste Reich Europas
seit mehr als zehn Jahrhunderten durch Gesetze regiert wird, die nicht für
dasselbe gegeben worden sind? Wären die Franzosen ein bezwungenes Volk,
so wäre das leicht zu begreifen, aber sie sind selbst die Bezwinger.

Sie haben die alten Gesetze abgeschafft, welche von ihren ersten Köni-
gen in den allgemeinen Volksversammlungen verfaßt wurden, und das Son-
derbarste dabei ist, daß die römischen Gesetze, welche sie stattdessen annah-
men, von Kaisern teils verfaßt, teils redigiert worden sind, welche Zeitgenos-
sen ihrer Gesetzgeber waren.

Und damit die Erwerbung vollständig sei  und ihnen ja aller gesunde
Verstand von anderswoher komme, haben sie alle päpstlichen Verordnungen
angenommen und daraus einen neuen Teil ihres Rechts gemacht, — eine neue
Art Knechtschaft.

Allerdings hat man in neueren Zeiten einige Statuten von Städten und
Provinzen zu Papier gebracht, aber sie sind fast ganz dem römischen Rechte
entlehnt.

Diese Unmasse adoptierter und, sozusagen, naturalisierter Gesetze ist
so groß, daß sie der Rechtspflege und den Richtern gleich sehr zur Last fällt.
Allein diese bändereichen Gesetzessammlungen sind nichts in Vergleich mit
dem fürchterlichen Heere von Glossatoren, Kommentatoren, Kompilatoren, —
Leuten, die so schwach an Urteilskraft, wie stark an Zahl sind.

Das ist noch nicht alles, diese fremden Gesetze haben obendrein Forma-
litäten eingeführt, deren Übermaß eine Schande für die menschliche Vernunft
ist. Es wäre schwer zu entscheiden, ob das Formenwesen mehr geschadet hat,
als es sich in die Rechtswissenschaft einschlich, oder als es sich bei der Heil-
kunde einbürgerte, ob es mehr Unheil stiftete unter dem Mantel des Rechts-
gelehrten, oder unter dem großen Doktorhute des Arztes, und ob es in dem ei-
nen Falle mehr Menschen zu Grunde richtete, als es in dem andern ums Le-
ben brachte.

Pa r i s , den 12ten des Mondes Saphar 1717.
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Hundert und erster Brief

Usbek an ***

Man redet hier immerfort von der CONSTITUTION 1. Neulich kam ich in ein
Haus, wo mir gleich ein dicker Mann mit stark geröteter Gesichtsfarbe in die
Augen fiel, der mit lauter Stimme schrie: »Ich habe mein Ausschreiben erlas-
sen, ich werde auf all’ Ihre Einwendungen nichts erwidern — lesen Sie nur
mein Ausschreiben und Sie werden sehen, daß ich darin all’ Ihre Zweifel ge-
löst habe. Es hat mich Schweiß genug gekostet,« sagte er und fuhr sich mit
der Hand über die Stirn, »ich bedurfte dazu meiner ganzen Gelehrsamkeit
und ich mußte viele  lateinische Schriftsteller  darüber nachlesen.« — »Das
glaub ich,« versetzte ein anderer, der zugegen war, »denn es ist ein treffliches
Werk, und ich möchte wohl den Jesuiten 2, der Sie so oft besucht, herausfor-
dern, es besser zu machen.« —  »Lesen Sie‘s also,« nahm jener wieder das
Wort, »Sie werden sich in einer Viertelstunde über diese Gegenstände besser
belehren, als wenn ich Ihnen den ganzen Tag darüber vorredete.« Auf solche
Art suchte er dem Gespräche und der Gefahr auszuweichen, seinen Dünkel
auf die Probe gestellt zu sehen. Da man jedoch weiter in ihn drang, mußte er
aus seiner Verschanzung hervortreten und nun fing er an, auf gut Theologisch
viel albernes Zeug zu schwatzen, wobei er von einem Derwisch unterstützt
ward, der ihm dabei auf das ehrerbietigste behilflich war. Als zwei der Anwe-
senden ihm einen Grundsatz bestritten, schrie er gleich: »Das ist ausgemacht,
wir haben so entschieden und wir sind unfehlbare Richter.« — »Und woher,«
fragte ich hierauf,  »sind Sie unfehlbare Richter?« — »Sehen Sie nicht,« ver-
setzte er, »daß der Heilige Geist uns erleuchtet?« —  »Fürwahr, das ist ein
Glück,« antwortete ich, »denn aus der Art, wie Sie heute die ganze Zeit ge-
sprochen haben, merke ich, daß eine Erleuchtung Ihnen recht not tut.«

Pa r i s , den 18ten des Mondes Rebiab l. 1717.

Hundert und zweiter Brief

Usbek an Ibben in Smyrna

Die mächtigsten Staaten Europas sind die Staaten des Kaisers und der
Könige  von  Frankreich,  Spanien  und  England.  Italien  und  ein  großer  Teil
Deutschlands sind in eine Unmasse kleiner Staaten zersplittert, deren Regen-
ten man eigentlich Märtyrer der Souveränität nennen sollte. Unsere glorrei-
chen Sultane haben mehr Frauen, als einige dieser Fürsten Untertanen ha-
ben. Die italienischen Fürsten, welche nicht in so engem Bündnisse miteinan-

1 Über die Constitution oder Bulle Unigenitus vergl. den vierundzwanzigsten Brief. Da die 
jansenistische Partei unter der Regentschaft immer zahlreichere Anhänger fand, befahl der
Papst den Bischöfen, die Bulle durch Ausschreiben in ihren Sprengeln bekanntzumachen. 
Es kam dabei häufig vor, daß die Bischöfe sich fremder Federn bedienten. »Haben Sie 
mein Ausschreiben gelesen?« fragte ein Bischof den Dichter Piron. »Jawohl, Monseigneur,«
erwiderte der lose Spötter, »Sie auch?« [M]

2 Jesuiten - Mitglieder des Jesuitenordens. Ignatius von Loyola gründete 1540 den Jesuiten-
orden. Dieser wirkte als stärkste Waffe des Katholizismus in der Zeit der Gegenreformati-
on. Aus dem Motto "Alles zur Ehre Gottes" (omnia ad maiorem dei gloriam, O.A.M.D.G.) lei-
tete sich auch die Parole "Der Zweck heiligt die Mittel" ab. Daraus folgt dann logischerwei-
se die Erlaubnis zu Fälschung, Lüge, Aufruhr, Mord und Königsmord, ja zu allen Verbre-
chen überhaupt. Der Orden wurde von Bismarck 1872 in Deutschland verboten (bis 1917), 
auch in anderen Ländern erfolgten Verbote.
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der stehen, sind noch mehr zu bedauern, ihre Staaten stehen offen wie Kara-
wansereien, wo sie den ersten Besten, der kommt, aufnehmen müssen. Sie
sind daher genötigt, sich an die großen Fürsten anzuschließen und nehmen
mehr teil an ihrem Schrecken als an ihrer Freundschaft.

In Europa ist die Regierungsform meistens monarchisch, oder heißt viel-
mehr so, denn ich bezweifle, daß es jemals wirklich eine solche gegeben hat,
zum mindesten kann sie schwerlich lange in ihrer Reinheit bestanden haben.
Es ist ein gewaltsamer Zustand, der stets in Despotismus oder Republikanis-
mus ausartet. Die Macht kann niemals zwischen Fürst und Volk gleichmäßig
verteilt werden, das Gleichgewicht ist zu schwer zu erhalten. Die Gewalt muß
auf der einen Seite abnehmen, während sie auf der andern zunimmt, aber der
Vorteil ist gewöhnlich auf seiten des Fürsten, welcher an der Spitze der Trup-
pen steht.

Auch ist die Macht der europäischen Könige in der Tat sehr groß, ja,
man kann sagen, daß sie so groß ist, wie sie es irgend verlangen. Dennoch
üben sie dieselbe nicht in dem Umfange aus wie unsere Sultane, erstens, weil
sie nicht gern die Sitten und die Religion der Völker gewaltsam verletzen wol-
len und zweitens, weil es nicht in ihrem Interesse liegt, sie so weit zu erstre-
cken.

Nichts rückt unsere Fürsten der Lage ihrer Untertanen näher, als die
schrankenlose Gewalt,  welche sie über dieselben ausüben,  nichts  setzt  sie
mehr dem Unbestande und den Launen des Schicksals aus.

Der bei ihnen übliche Brauch, alle, die ihnen mißfällig sind, auf den lei-
sesten Wink hinrichten zu lassen, zerstört das Verhältnis, welches zwischen
Verbrechen und Strafe bestehen muß und welches gleichsam die Seele der
Staaten, die Harmonie der Reiche ist. Die gewissenhafte Beobachtung dieses
Verhältnisses bei den christlichen Fürsten verleiht ihnen einen unendlichen
Vorzug vor unseren Sultanen.

Ein Perser, der sich durch Unvorsichtigkeit oder durch einen unglückli-
chen Zufall die Ungnade des Fürsten zugezogen hat, ist seines Todes gewiß,
das geringste Vergehen, die unbedeutendste Laune verhängt über ihn diese
Notwendigkeit. Hätte er aber seinem Regenten nach dem Leben getrachtet,
oder die Festungen desselben dem Feinde überliefern wollen,  so würde er
gleichfalls nur sein Leben verlieren. Er setzt sich also im letzteren Falle kei-
ner größeren Gefahr als im ersteren aus.

Und wenn er bei der kleinsten Ungnade seinen Tod als gewiß vor Augen
sieht und nichts Schlimmeres ihn betreffen kann, so fühlt er sich natürlich
leicht dazu bewogen, den Staat aufzuwiegeln und eine Verschwörung wider
den Souverän anzuzetteln, da ihm nur dies einzige Hilfsmittel übrigbleibt.

Anders  steht  es  mit  den  europäischen  Großen,  denen  die  Ungnade
nichts außer der Gewogenheit und Gunst raubt. Sie ziehen sich vom Hofe zu-
rück und sinnen nur darauf, ein ruhiges Leben und die Vorzüge ihrer Geburt
zu genießen. Da ihnen einzig ein Majestätsverbrechen den Tod bringt, so hü-
ten sie sich, ein solches zu begehen, in Erwägung dessen, was sie zu verlieren
und des Wenigen, was sie dabei zu gewinnen hätten. Daher gibt es hier so we-
nig Aufstände und so wenig Fürsten, die eines gewaltsamen Todes sterben.

Verbänden unsere Fürsten mit der unbegrenzten Gewalt, die ihnen zu-
steht nicht so viele Vorsichtsmaßregeln, um ihr Leben zu sichern, so würden
sie keinen Tag leben, und hätten sie nicht eine zahllose Menge von Truppen in
ihrem Solde,  um ihre  übrigen Untertanen zu tyrannisieren,  so würde ihre
Herrschaft keinen Monat lang währen.
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Erst vor vier— oder fünfhundert Jahren legte sich ein König von Frank-
reich 1 2, ganz dem Brauche seiner Zeit zuwider, eine Leibwache zu, um sich
vor den Meuchelmördern zu schützen, welche ein kleiner asiatischer Fürst
ausgesandt hatte, um ihn zu ermorden. Bis dahin hatten die Könige ruhig in-
mitten ihrer Untertanen gelebt, wie Väter unter ihren Kindern.

Weit entfernt, daß die Könige Frankreichs aus eigenem Antriebe einem
ihrer Untertanen das Leben nehmen könnten, wie unsere Sultane, hegen sie
vielmehr Gnade für alle Verbrechen 3. Wenn nur einer so glücklich ist, das er-
lauchte Antlitz seines Regenten zu sehen, so genügt das, damit er aufhöre,
des Lebens unwürdig zu sein. Diese Monarchen gleichen der Sonne, die al-
lenthalben Wärme und Leben verbreitet.

Pa r i s , den 8ten des Mondes Rebiab II. 1717.

Hundert und dritter Brief

Usbek an denselben

Um die Gedanken meines letzten Briefes weiter zu verfolgen, teile ich
Dir nachstehend ungefähr mit, was neulich ein aufgeklärter Europäer gegen
mich äußerte. 

»Das Schlimmste,  was die asiatischen Fürsten tun konnten, ist,
daß sie sich verborgen halten. Sie wollen sich dadurch mehr Ehr-
erbietung verschaffen, aber sie bewirken dadurch, daß man Ehr-
furcht vor dem Königtum, nicht vor dem König hegt und knüpfen
das  geistige  Interesse  ihrer  Untertanen  an  einen  bestimmten
Thron, nicht aber an eine bestimmte Person.
Diese unsichtbare regierende Gewalt ist für das Volk immer die-
selbe. Ob zehn Könige, die es nur dem Namen nach kennt, der
Reihe nach voneinander erdrosselt werden, macht ihm keinen Un-
ter schied. Es ist, als wäre es in ununterbrochener Folge von Geis-
tern regiert worden.
Hätte der abscheuliche Mörder unseres großen Heinrichs lV.  4  5

seinen Dolchstoß gegen einen König von Indien geführt, so würde
er  als  Herr  des  königlichen Insiegels  und  eines  unermeßlichen
Schatzes, der für ihn zusammengehäuft worden zu sein schiene,
ruhig die Staatszügel ergriffen haben, ohne daß ein Mensch daran
gedacht hätte, seinen König, seine Familie und seine Kinder von
ihm zurückzufordern.
Man wundert sich darüber, daß in der Regierungsform der orien-
talischen Staaten fast niemals eine Veränderung vorgeht. Woher
kommt das, wenn nicht daher, weil sie tyrannisch und grausam ist
6 ?

1 Philipp August, der zur Zeit seines Kreuzzuges (1191) mehrmals von den fanatischen Meu-
chelmördern des Assassinen—Ordens bedroht ward. [M]

2 Assassinen - eine unberechenbare, meuchelmörderische und fanatische schiitische Sekte 
der Kreuzzugszeit.

3 Eine edle Sitte, sie wird auch im heutigen Deutschland noch gepflegt, allerdings nur für 
Ausländer. Man nennt sie Migrantenbonus.

4 Ravaillac [M]
5 Heinrich IV. - franz. König, Kalvinist, Hugenottenführer, erließ das Edikt von Nantes, 

1610 ermordet 
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Veränderungen  können  nur  vom Regenten  oder  vom Volke  ge-
macht werden, aber dort denken die Regenten nicht daran, solche
vorzunehmen, weil sie auf einer so hohen Machtstufe alles haben,
was sie erlangen können. Machten sie irgendeine Veränderung, so
könnte es nur zu ihrem Nachteil geschehen.
Wenn aber einer der Untertanen einen derartigen Entschluß faß-
te, so würde er ihn im Staate nicht auszuführen wissen. Er müßte
urplötzlich einer furchtbaren und allezeit einzigen Macht das Ge-
gengewicht halten, dazu fehlt es ihm an Zeit wie an Mitteln. Er
braucht jedoch nur an die Quelle dieser Macht zu gehen, dazu be-
darf es nur eines Armes und eines Augenblicks.
Der Mörder besteigt den Thron, während der Monarch ihn ver-
läßt, herabsinkt und zu seinen Füßen das Leben aushaucht.
In Europa sucht ein Mißvergnügter ein geheimes Einverständnis
zu unterhalten, sich zur feindlichen Partei zu schlagen, sich eines
festen Platzes  zu bemächtigen und nichtiges  Murren unter den
Untertanen zu erregen. In Asien geht der Mißvergnügte geradezu
auf den Fürsten los — ein Schreck, ein Stoß, ein Sturz! Er vernich-
tet selbst die Erinnerung an ihn, in Einem Augenblick Sklave und
Herr, in Einem Augenblick Kronräuber und rechtmäßiger Fürst.
Wehe dem König, welcher nur Einen Kopf hat! Er scheint in dem-
selben nur all’ seine Macht zu vereinigen, um dem ersten besten
Ehrgeizigen den Punkt anzudeuten,  wo er sie insgesamt finden
kann.«

Pa r i s , den 17ten des Mondes Rebiab II. 1717.

Hundert und vierter Brief

Usbek an denselben

Nicht alle Völker Europas sind gleichmäßig ihren Fürsten unterworfen.
So läßt z. B. das ungeduldige Wesen der Engländer ihrem König keine Zeit,
seinem Ansehen noch mehr Gewicht zu geben. Unterwürfigkeit und Gehorsam
sind die Tugenden, deren sie sich am wenigsten befleißigen. Außerdem be-
haupten sie noch mancherlei ganz seltsame Dinge. Ihnen zufolge gibt es nur
ein  Band,  das  die  Menschen  aneinander  zu  knüpfen  vermag,  nämlich  das
Band der Dankbarkeit. Mann und Frau, Vater und Sohn sind unter sich nur
verbunden durch die Liebe, die sie zu einander hegen, oder durch die Wohlta-
ten, die sie einander erweisen, und diese verschiedenartigen Beweggründe
der Erkenntlichkeit sind der Entstehungsquell aller Reiche und aller Gesell-
schaften.

Wenn aber ein Fürst, weit entfernt für das Glück seiner Untertanen zu
sorgen, sie bedrücken und zu Grunde richten will, so hört der Grund des Ge-

6 Nein, weil in islamischen Staaten keine friedliche Veränderung zugelassen wird. Manfred 
Kleine—Hartlage schreibt in seinem Buch »Das Dschihadsystem«:
»Demgegenüber vertrete ich die These, daß der Islam tatsächlich eine — verglichen mit 
der westlichen — niedere Kultur darstellt. Der Maßstab, den ich dabei zugrundelege, ist 
der der Komplexität und Reflexivität (Rückbezüglichkeit) von Systemen.« und meint damit 
ein System von Normen zur Veränderung von Normen. Gäbe es sie im Islam, so wäre 
nicht nur der islamische Charakter dieser Gesellschaft sondern diese selbst gefährdet. 
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horsams auf, nichts bindet, nichts fesselt sie an ihn und sie kehren zu ihrer ur-
sprünglichen Freiheit zurück 1.

Die Engländer behaupten, keine Macht ohne Grenzen könne gesetzmä-
ßig sein, weil sie nie einen gesetzmäßigen Ursprung haben könne. »Denn,« so
sagen sie, »wir vermögen Niemandem mehr Macht über uns zu geben, als wir
selber besitzen. Nun haben wir aber über uns selbst keine Macht ohne Gren-
zen, z. B. können wir uns nicht das Leben nehmen, folglich,« schließen sie,
»steht niemandem auf der Welt eine derartige Macht zu 2.«

Das Majestätsverbrechen ist, nach ihrer Lehre, nichts anderes, als das
Verbrechen, das der Schwächste gegen den Stärksten begeht, indem er ihm
ungehorsam ist, auf welche Art immer dies geschehen mag. Auch erklärte das
englische Volk, welches sich einem seiner Könige an Stärke weit überlegen
fand, es für ein Majestätsverbrechen des Regenten, Krieg gegen seine Unter-
tanen zu beginnen. Sie haben also ganz recht, wenn sie sagen, daß die Vor-
schrift ihres Korans, welche gebietet, sich dem, der die Gewalt hat, zu unter-
werfen, nicht schwer zu befolgen sei, da es ihnen unmöglich ist, sie nicht zu
beobachten, zumal da man sie nicht verpflichtet, sich dem Tugendhaftesten zu
unterwerfen, sondern dem, welcher der Stärkste ist.

Die Engländer erzählen, daß einer ihrer Könige, nachdem er einen Fürs-
ten  besiegt  und  gefangengenommen,  der  ihm die  Krone  streitig  gemacht,
demselben seine Treulosigkeit und Falschheit habe vorwerfen wollen. »Es be-
darf nur eines Augenblicks,« erwiderte der unglückliche Fürst, »um zu ent-
scheiden, wer von uns beiden der Verräter ist.«

Ein Thronräuber erklärt alle für Rebellen, die nicht wie er das Vaterland
unterdrückt haben, und in der Meinung, daß es da kein Gesetz gebe, wo er
keinen Richter sieht, verlangt er vor den Launen des Glücks und des Zufalls
dieselbe Ehrfurcht, wie vor Geboten des Himmels.

Pa r i s , den 20sten des Mondes Rebiab II. 1717.

Hundert und fünfter Brief

Rhedi an Usbek in Paris

Du hast mir in einem Deiner Briefe viel von den Wissenschaften und
Künsten  geschrieben,  die  im  Abendlande  gepflegt  werden.  Zwar  wirst  Du
mich für einen Barbaren halten, aber ich weiß in der Tat nicht, ob der Nutzen,
den sie gewähren, die Menschen für den Mißbrauch entschädigt, den man
alle Tage mit ihnen treibt.

Ich habe sagen hören, daß die einzige Erfindung der Bomben 3 alle Völ-
ker Europas um ihre Freiheit gebracht hat. Da die Fürsten die Bewachung ih-
rer  Festungen  nicht  mehr  den  Bürgern  anvertrauen  konnten,  welche  sich
beim ersten Bombenwurf  ergeben haben würden,  so hatten sie  einen Vor-
wand, ansehnliche Korps regulärer Truppen zu unterhalten, mit denen sie in
der Folgezeit ihre Untertanen unterdrückten.

Du weißt, daß seit der Erfindung des Schießpulvers keine Festung mehr
unbezwinglich ist, das heißt, Usbek, daß es keine Freistatt auf Erden mehr
gibt wider Ungerechtigkeit und Gewalttat.

1 Es grummelt gewaltig gegen die Schlepperkönigin Angela Merkel und ihre Entourage. 
Gebe Gott, daß sie bald genügend Zeit haben wird, um ihre Memoiren zu schreiben. Amen.

2 Die praktische Anwendung dieser Maxime führte zur Hinrichtung des regierenden Königs 
Karls I. Im Jahre 1649 und zur Infragestellung des Begriffs »Gottesgnadentum«.

3 Gemeint ist die Erfindung des Schießpulvers und nachfolgend der Kanonen.
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Ich zittere immer bei dem Gedanken, daß man schließlich vielleicht ein
Geheimnis  entdecken  könnte,  das  uns  ein  rascheres  Mittel  gewährte,  die
Menschen aus der Welt zu schaffen und ganze Völker und Nationen zu ver-
nichten 1.

Du hast die Geschichtsschreiber gelesen, gib wohl acht: fast sämtliche
Monarchien haben sich nur auf Unkenntnis in den Künsten gegründet und
sind nur zerstört worden, weil man letztere zu sehr kultivierte. Das alte Persi-
sche Reich kann uns ein vaterländisches Beispiel dafür geben.

Ich bin noch nicht lange in Europa, aber ich habe schon aufgeklärte
Männer von dem Unheil reden hören, das die Chemie anrichtet. Es scheint
dies eine vierte Geißel zu sein, welche die Menschen aufreibt und sie im Ein-
zelnen, aber unaufhörlich vertilgt, während der Krieg, die Pest, die Hungers-
not sie im Großen, aber in Zwischenräumen hinwegraffen.

Hat uns die Erfindung des Kompasses und die Entdeckung so mancher
Völker nicht viel mehr ihrer Krankheiten als ihrer Schätze teilhaftig gemacht?
Gold und Silber wurden durch ein allgemeines Übereinkommen als der Preis
für alle Waren und als ein Äquivalent für ihren Wert bestimmt, weil diese Me-
talle selten und zu jedem andern Gebrauch untauglich waren. Was konnte es
uns also frommen, daß sie [all]gemeiner wurden und daß wir, um den Wert ei-
nes Lebensmittels zu bezeichnen, zwei oder drei Zeichen statt eines einzigen
erhielten? Dies war nur etwas unbequemer.

Andererseits aber ist diese Erfindung den neuentdeckten Ländern sehr
verderblich gewesen. Ganze Nationen sind vernichtet worden und die, welche
dem Tode entgingen, verfielen in so harte Sklaverei, daß der Bericht davon
Muselmanen mit Schaudern erfüllt.

Glückliche Unwissenheit der Kinder Mohammeds! Holde Einfalt, die un-
serm heiligen Propheten so lieb war 2! Ihr erinnert mich immer an die Naivität
alter Zeiten, an die Ruhe, die in den Herzen unserer Ureltern herrschte.

Ve n e d i g , den 5ten des Mondes Rhamazan 1717.

Hundert und sechster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Entweder bedenkst Du nicht, was Du sagst, oder Du tust Dein Möglichs-
tes, um nicht darüber nachzudenken. Du hast Dein Vaterland verlassen, um
Kenntnisse einzusammeln und Du verachtest jede Belehrung. Du kamst zu
Deiner Ausbildung in ein Land, wo man die Künste pflegt und Du hältst sie für
verderblich. Soll ichs Dir gestehen, Rhedi? ich bin mehr mit Dir einverstan-
den, als Du es mit Dir selber bist.

Hast Du ernstlich nachgedacht über den verwilderten und unseligen Zu-
stand, in welchen uns der Verlust der Künste versetzen würde? Es bedarf hier-
zu keiner Anstrengung der Einbildungskraft, man kann es mit Augen sehen.
Es gibt noch Völker auf der Erde, bei denen ein leidlich abgerichteter Affe mit
Ehren leben könnte, er würde so ziemlich auf dem Niveau der übrigen Bewoh-
ner stehen! Man würde seinen Verstand weder verwunderlich, noch sein Be-

1 Die Deutsche Kanzlerin hat es entdeckt und angewandt: Man hole Millionen ungebildeter 
und kulturfeindlicher Neger und Mohammedaner ins Land — und bald verschwindet die 
Bevölkerung der »schon länger hier Lebenden« aus ihrem eigenen Land »in dem wir gut 
und gerne leben«. Fahr zur Hölle, Angela!

2 Es dürfte dem Leser nicht schwerfallen, die satirischen Stellen zu erkennen. Zum Trübsin-
nigwerden ist aber die Erkenntnis, daß sich in den verflossenen 300 Jahren fast nichts in 
der islamischen Welt verbessert hat. s. a. den 97. Brief.
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tragen ausfallend finden, er würde ganz wie jeder andere erscheinen und sich
noch durch seine Artigkeit auszeichnen.

Du sagst, die Gründer von Reichen hätten fast sämtlich nichts von den
Künsten gewußt. Ich bestreite Dir nicht, daß wilde Völker sich gleich reißen-
den Strömen über die Erde verbreiten und mit ihren barbarischen Horden die
gesittetsten Reiche überschwemmen konnten. Aber merke wohl auf: entweder
haben sie die Künste erlernt, oder den besiegten Völkern ihre Ausübung ver-
stattet. Ohne dies wäre ihre Macht dahingeschwunden wie das Gedröhn des
Donners und der Stürme.

Du befürchtest, sagst Du, man möchte eine noch grausamere Vernich-
tungsmethode erfinden, als jetzt schon gebräuchlich ist. Nein, würde eine so
verderbliche Erfindung gemacht, so würde das Völkerrecht sie bald verbieten
und die einmütige Stimme der Nationen würde diese Entdeckung in Verges-
senheit begraben. Es liegt nicht im Interesse der Fürsten, auf solche Art Er-
oberungen zu machen, sie müssen Untertanen suchen und nicht Länder.

Du klagst über die Erfindung des Schießpulvers und der Bomben, Du
findest es befremdlich, daß es keine unbezwingliche Festung mehr gibt. Das
heißt mit anderen Worten: Du findest es befremdlich, daß die Kriege heutzu-
tage schneller endigen als in früherer Zeit.

Beim Studium der Geschichte kann Dir nicht entgangen sein, daß seit
Erfindung des Schießpulvers die Schlachten weniger blutig sind, als sie es
ehemals waren, weil es fast nie mehr zum Handgemenge kommt.

Und wenn sich auch ein besonderer Fall fände, wo eine Kunst sich nach-
teilig erwiesen hätte, soll man sie deshalb verwerfen? Meinst Du, Rhedi, daß
die Religion, welche unser heiliger Prophet vom Himmel gebracht hat, darum
verderblich ist, weil sie dermaleinst dazu dienen wird, die treulosen Christen
zu Schanden zu machen 1?

Du glaubst, daß die Künste die Völker verweichlichen und dadurch die
Ursache zum Verfall der Reiche sind. Du erwähnst den Umsturz des alten Per-
serreichs, welcher durch Verweichlichung der Bewohner herbeigeführt wor-
den sei. Aber dies Beispiel beweist nichts, denn die Griechen, welche sie so
oftmals besiegten und unterjochten, pflegten die Künste unendlich eifriger als
jene.

Wenn man sagt, daß die Künste die Menschen weibisch machten, so hat
man keineswegs die Leute im Sinne, welche dieselben betreiben, denn diese
sind niemals müßig und Müßiggang ist unter allen Lastern dasjenige, welches
den Mut am meisten schwächt. 

Es ist also nur von denen die Rede, welche der Künste genießen. Da je-
doch in einem gesitteten Lande diejenigen, welche sich der Annehmlichkeiten
einer Kunst erfreuen, zur Betreibung einer andern genötigt sind, um nicht in
schimpfliche Armut zu verfallen, so folgt daraus, daß Müßiggang und Weich-
lichkeit sich nicht mit den Künsten vertragen.

Paris ist vielleicht die sinnlichste Stadt der Welt, wo man die raffinier-
testen Vergnügungen ersinnt, aber es ist vielleicht auch die Stadt, wo man das
abgehärtetste Leben führt. Damit ein Mensch herrlich und in Freuden lebe,
müssen hundert andere unablässig arbeiten. Eine Dame hat sichs z. B. in den
Kopf gesetzt, in einer Gesellschaft in einem gewissen Putz zu erscheinen, von
dem Augenblick an dürfen fünfzig Handarbeiter nicht mehr schlafen und ha-
ben nicht Zeit mehr, zu essen und zu trinken. Sie befiehlt und man gehorcht
ihr bereitwilliger, als man unserm Monarchen gehorchen würde, weil Eigen-
nutz der mächtigste Monarch auf der Erde ist.

1 Vgl. den Schluß des 35sten Briefes. [S. 56] [M]
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Diese Arbeitswut, diese Gier, sich Reichtümer zu erwerben, verbreitet
sich von einem Stand auf den andern, von den Handwerkern bis zu den Gro-
ßen. Niemand mag ärmer sein, als derjenige, den er unmittelbar unter sich er-
blickt. In Paris triffst Du manchen, der bis zum Jüngsten Tage sein gutes Aus-
kommen hätte, aber doch unaufhörlich arbeitet und Gefahr läuft,  seine Le-
benstage zu verkürzen, nur um sich, wie er sagt, die Mittel zu seinem Unter-
halte zu verschaffen 1.

Derselbe Geist beherrscht die ganze Nation, man sieht hier nichts als
Arbeit und Betriebsamkeit. Wo ist denn das entnervte Volk, von dem Du so
viel Redens machst?

Angenommen, Rhedi, daß man in einem Reiche nur die zum Landbau
absolut notwendigen Künste duldete, welche übrigens sehr zahlreich sind und
alle diejenigen untersagte, welche nur zum Vergnügen oder zur Beschäftigung
der Phantasie dienen, so behaupte ich, dieser Staat würde einer der jämmer-
lichsten sein, die es auf der Welt gegeben hat.

Hätten die Bewohner den Mut, so vielen Dingen zu entsagen, die ihnen
zum Bedürfnis geworden sind, so würde das Volk tagtäglich hinsterben und
der Staat würde so schwach werden, daß ihn die kleinste Macht zu erobern
vermöchte.

Es wäre leicht, hier ins Einzelne zu gehen und Dir zu zeigen, daß die
Einkünfte der Privatleute und folglich auch des Fürsten, fast gänzlich aufhö-
ren würden. Es würden fast gar keine Vermögensbeziehungen unter den Bür-
gern mehr stattfinden. Dem Umlauf des Reichtums und der steigenden Zunah-
me der Einkünfte, welche von der Abhängigkeit der Künste und Gewerbe von-
einander herrühren, wäre ein Ziel gesetzt, jeder Privatmann lebte vom Ertrag
seines Grundstücks und zöge nur soviel aus demselben, als er eben bedürfte,
um nicht Hungers zu sterben. Da nun aber dies manchmal kaum der zwan-
zigste Teil der Staatseinkünfte ist, so würde die Zahl der Bewohner verhältnis-
mäßig abnehmen und es bliebe nur der zwanzigste Teil davon übrig.

Beachte wohl, von welchem Umfange die Einnahmen des Gewerbeflei-
ßes sind. Ein Grundstück bringt seinem Herrn jährlich nur den zwanzigsten
Teil seines Wertes ein, aber gebt einem Maler um einer Pistole Wert Farbe
und er wird ein Gemälde liefern, das ihm fünfzig Pistolen gilt. Dasselbe kann
man von den Goldschmieden, Woll— und Seiden—Arbeitern und von allen an-
deren Handwerkern sagen.

Aus all diesem darf man schließen, Rhedi, daß, wenn ein Fürst mächtig
sein soll, seine Untertanen in angenehmer Lage leben müssen, er muß daher
ebenso aufmerksam darauf bedacht sein, ihnen alle Arten überflüssiger Din-
ge, wie die Bedürfnisse des Lebens zu verschaffen.

Pa r i s , den 14ten des Mondes Chalval 1717.

Hundert und siebenter Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Ich habe den jungen Monarchen 2 gesehen. Sein Leben ist seinen Unter-
tanen sehr teuer, nicht minder aber dem ganzen Europa, wegen der großen
Unruhen, die sein Tod herbeiführen könnte.  Doch die Könige gleichen den

1 Gepriesen sei Allah! Seine Anhänger in Deutschland haben dergleichen Sorgen nicht, denn
die dummen Deutschen ernähren sie gut, damit sie auch Kraft haben, ihre Weiber zu ver-
gewaltigen und sind noch stolz darauf.

2 Ludwig XV. [M]
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Göttern und so lange sie leben, muß man sie für unsterblich halten. Seine Ge-
sichtszüge sind majestätisch, aber zugleich einnehmend, eine gute Erziehung
scheint sich mit einem glücklichen Naturell zu verbinden und dies verspricht
schon einen großen Fürsten.

Man sagt, daß man niemals den Charakter abendländischer Herrscher
richtig zu erkennen vermöge, bevor sie die beiden großen Proben, Mätresse
und Beichtvater, bestanden hätten. Man wird bald die eine wie den andern
sich abmühen sehen, sich zum Herrn seines Geistes zu machen und es wird
für ihn große Kämpfe dabei absetzen. Denn bei einem jungen Fürsten buhlen
diese zwei Mächte immer um den Vorrang, bei einem alten aber vertragen
und verbünden sie  sich.  Bei  einem jungen Fürsten  hat  der  Derwisch eine
schwierige Rolle durchzuführen, die Stärke des Königs ist für ihn der schwa-
che Punkt. Die Mätresse aber triumphiert sowohl über seine Schwäche wie
über seine Stärke.

Als ich nach Frankreich kam, fand ich den jetzt verstorbenen König aus-
schließlich von Frauen geleite 1, dennoch glaube ich, daß er, bei seinem hohen
Alter, derjenige Monarch auf Erden war, der ihrer am wenigsten bedurfte. Ich
hörte eines Tages eine Dame sagen: »Man muß für den jungen Obristen etwas
tun. Ich kenne seine Verdienste, ich werde seinethalben mit dem Minister re-
den.« Eine andere sagte: »Es ist doch sonderbar, daß der junge Abbé ganz
vergessen wird. Er muß Bischof werden, er ist von guter Familie und ich kann
für seine Aufführung einstehen.« Du darfst Dir nicht einbilden, daß die, wel-
che eine solche Sprache führten, von dem Fürsten besonders begünstigt wur-
den. Sie hatten vielleicht kaum zweimal in ihrem Leben mit ihm gesprochen,
so leicht sich sonst bei den europäischen Fürsten hierzu gelangen läßt. Aber
die Sache ist die, daß niemand am Hofe, in Paris oder in den Provinzen ein
Amt bekleidet, der nicht eine Frau hätte, durch deren Hände alle Gunstbezei-
gungen und manchmal auch die Ungerechtigkeiten, welche von ihm ausge-
hen, ihren Weg nehmen. Diese Frauen stehen sämtlich miteinander in Verbin-
dung und bilden eine Art Republik, deren unablässig tätige Mitglieder sich ge-
genseitig helfen und unterstützen. Es ist gleichsam ein neuer Staat im Staate,
und wer am Hofe, in Paris oder in den Provinzen lebt und Minister, Magis-
tratspersonen und Prälaten ihr Spiel treiben sieht, gleicht, wenn er die Weiber
nicht kennt, welche alle dirigieren, einem Menschen, der eine Maschinerie
spielen sieht, aber ihre Triebfedern nicht kennt 2.

Meinst Du, Ibben, eine Frau würde sichs einfallen lassen, die Mätresse
eines Ministers zu werden, um bei ihm zu schlafen? Welch ein Gedanke! Sie
tut es deshalb, um ihm jeden Morgen fünf oder sechs Bittschriften überrei-
chen zu können, und die Gutmütigkeit ihres Naturells offenbart sich in ihrem
angelegentlichen Eifer,  zahllosen Unglücklichen Gutes zu erweisen, die ihr
eine Rente von hunderttausend Livres zusichern.

Man beschwert sich in Persien darüber, daß das Reich von zwei oder
drei Weibern regiert werde. In Frankreich ist es weit ärger, denn dort regie-
ren überhaupt die Frauen und sie bemächtigen sich nicht nur im Großen und
Ganzen der Herrschaft, sondern sie teilen dieselbe auch noch im Einzelnen
unter sich.

Pa r i s , den Letzten des Mondes Chalval 1717.

1 Bekanntlich übte in den letzte Regierungsjahren Ludwigs XIV. nicht nur Frau von Mainte-
non einen fast unbeschränkten Einfluß auf den König aus, sondern auch andere weibliche 
Günstlinge wußten große Gewalt über ihn zu gewinnen. [M]

2 Heute Wiedergeburt der Weiberherrschaft mittels Frauenquote.
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Hundert und achter Brief

Usbek an ***

Es gibt eine Art Bücher, die wir in Persien nicht kennen und die hier
stark Mode zu sein scheinen, nämlich die Journale: Die Trägheit fühlt sich bei
ihrer Lektüre geschmeichelt, man ist hocherfreut, in einer Viertelstunde drei-
ßig Hefte durchfliegen zu können.

In den meisten Büchern macht der Verfasser seinen Lesern erst die übli-
che Verbeugung, wenn sie in den letzten Zügen liegen; er führt sie halbtot in
eine Materie ein, die in einem Schwall von Worten ertränkt ist. Dieser will
sich in Duodez, jener in Quart verewigen, ein Dritter, der noch bessere Ab-
sichten hat, zielt gar auf Folio 1 ab. Natürlich muß er seinen Gegenstand nach
Verhältnis ausdehnen. Das tut er denn auch mitleidslos, ohne im mindesten
die Pein des armen Lesers zu berücksichtigen, der sich tödlich abquält, das
wieder zusammenzuziehen, was zu erweitern der Autor sich so viel Mühe gab.

Ich weiß nicht, lieber ***, inwiefern es verdienstlich ist, solche Werke zu
schreiben, ich brächte das auch wohl zustande, wenn ich Lust hätte, meine
Gesundheit und einen Buchhändler zu ruinieren.

Das große Unrecht,  welches die Journalisten begehen,  besteht darin,
daß sie  immer von neuen Büchern reden,  als  ob die  Wahrheit  jemals  neu
wäre. Mir scheint,  daß jemand, bevor er alle alten Bücher gelesen, keinen
Grund hat, ihnen die neuen vorzuziehen.

Aber während sie sichs zum Gesetz machen, nur von neuen Werken zu
reden, die noch ganz warm aus der Schmiede kommen, unterwerfen sie sich
einem andern, nämlich höchst langweilig zu sein. Sie lassen sichs nicht einfal-
len, die Bücher zu kritisieren, aus denen sie Auszüge machen, wie viel Ursa-
che sie auch dazu haben möchten, und fürwahr, wer wollte auch so kühn sein,
sich allmonatlich zehn bis zwölf Feinde zu machen?

Die meisten Schriftsteller gleichen den Dichtern, die sich eine Tracht
Stockschläge gefallen lassen würden, ohne darüber zu klagen, aber, so wenig
sie sich aus ihren Schultern machen, so eifersüchtig auf ihre Werke sind, daß
sie nicht die geringste Kritik vertragen. Man muß daher wohl achtgeben, sie
nicht an einem so kitzligen Ort zu berühren und das wissen die Journalisten
recht gut. Sie tun deshalb gerade das Gegenteil: sie beginnen damit, den be-
handelten Gegenstand zu loben, — das ist die erste Abgeschmacktheit, dann
ergehen sie sich in Lobpreisungen des Schriftstellers, — erzwungenen Lob-
sprüchen, denn sie haben es mit Leuten zu tun, die einmal im Zuge und im-
mer bereit sind, sich Recht zu verschaffen und einen tollkühnen Journalisten
mit ihrer Feder niederzuschmettern.

Pa r i s , den 5ten des Mondes Zilkadeh 1718.

Hundert und neunter Brief

Rica an ***

Die Universität von Paris ist die älteste Tochter der Könige von Frank-
reich und schon hochbetagt, denn sie ist über neunhundert Jahre alt 2 3. Auch
schlummert sie zuweilen.

1 Buchformate, bezeichnen die Buchhöhe. Duodez – 10 bis 15 cm, Quart – 25 bis 35 cm, Folio
– 40 bis 45 cm.
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Man hat mir erzählt, daß sie vor einiger Zeit einen großen Streit mit ei-
nigen Gelehrten über den Buchstaben Q hatte 1 2, den man nach ihrem Willen
durchaus wie K aussprechen sollte. Der Kampf wurde so hitzig, daß manche
Hab’ und Gut dabei zusetzten. Das Parlament mußte endlich den Zwist beile-
gen und es verwilligte durch ein feierliches Dekret allen Untertanen des Kö-
nigs von Frankreich die Erlaubnis, diesen Buchstaben nach Belieben auszu-
sprechen. Es war ein herrlicher Anblick, die beiden angesehensten Körper-
schaften Europas damit beschäftigt zu sehen, über das Geschick eines Buch-
stabens im Alphabet zu entscheiden!

Mir scheint es, lieber ***, als würden die größten Männer kleiner, wenn
sie sich zu Versammlungen zusammentun und als wäre dort, wo die größte
Zahl weiser Männer ist auch die wenigste Weisheit zu finden. Die großen Kör-
perschaften hängen immer so stark an Kleinigkeiten, an leeren Gebräuchen,
daß das Wesentliche stets hintangesetzt wird. Ich habe sagen hören, ein Kö-
nig von Arragonien  3 habe einst die Staaten von Arragonien und Katalonien
zusammenberufen. Die ersten Sitzungen beschäftigten sich mit Entscheidung
der Frage, in welcher Sprache die Beratungen gehalten werden sollten. Der
Streit wurde lebhaft und die Staaten wären tausendmal auseinandergegan-
gen, wenn man nicht die Auskunft ersonnen hätte, daß die Fragen in kataloni-
scher und die Antwort in arragonischer Sprache erfolgen solle.

Pa r i s , den 25sten des Mondes Zilkadeh 1718.

Hundert und zehnter Brief

Rica an ***

Die Rolle einer schönen Frau ist schwieriger, als man sichs denkt. Es
gibt nichts Ernsthafteres als das, was allmorgens an ihrem Putztische inmit-
ten ihrer Bedienung vorgeht. Der General einer Armee kann nicht sorgfältiger
erwägen, wie er seinen rechten Flügel oder sein Reservecorps aufstellen soll,
als sie darüber nachdenkt, ein Schönpflästerchen aufzulegen, das allenfalls
wegbleiben könnte, von dem sie aber eine gute Wirkung hofft oder voraus-
sieht.

Welcher  Geistesanstrengung,  welcher  Aufmerksamkeit  bedarf  es,  um
unablässig das Interesse zweier Nebenbuhler miteinander zu vereinigen, um
beiden neutral zu erscheinen, während sie dem einen wie dem andern zuge-
tan ist, und bei allen Klagepunkten, zu denen sie ihnen Veranlassung gibt, als
Mittlerin aufzutreten!

Welche Geschäftigkeit, dafür zu sorgen, daß die Lustpartien gut ausfal-
len, daß neue arrangiert werden und daß allen Zufällen vorgebeugt werde,
die sie unterbrechen könnten!

Bei alledem kostet es aber nicht die größte Mühe, sich zu amüsieren,
sondern vergnügt zu scheinen. Langweilt sie, so viel ihr wollt, sie werdens
euch verzeihen, wenn man nur glauben kann, daß sie sich gut unterhalten ha-
ben.

2 Nach Einigen ward sie von Karl dem Großen, nach anderen jedoch erst gegen Ende der 
Regierungszeit Ludwigs VII gestiftet. [M]

3 Karl der Große (KdG) als Universitätsgründer ist natürlich immer richtig, aber es wird 
wohl Philipp II ( † 1223 ) im Jahre 1200 gewesen sein.

1 Es ist der berufene Streit mit Ramus gemeint. [M]
2 Vielleicht Petrus Ramus, franz. Humanist, in der Bartholomäusnacht 1572 ermordet, ge-

meint.
3 Philipp III. Es war im Jahre 1610. [M]
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Ich wohnte vor einigen Tagen einem Abendessen bei, das mehrere Da-
men auf dem Lande veranstaltet hatten. Unterwegs sagten sie immer: »Jeden-
falls werden wir sehr vergnügt sein.«

Wir fanden die Gesellschaft nicht zum Besten gewählt und daher ziem-
lich verstimmt.  »Man muß doch wirklich gestehen,« sagte eine Dame, »daß
wir uns trefflich amüsieren. Es gibt heute in ganz Paris keine lustigere Gesell-
schaft als uns.« Als ich mich langweilte, stieß mich eine Dame an und frug
mich: »Nun, was sagen Sie? sind wir nicht recht fröhlicher Laune?« — »Ge-
wiß,« antwortete ich gähnend, »ich glaube, ich platze noch vor Lachen.« Mitt-
lerweile behielt doch die Verstimmung die Oberhand über all’ solche Betrach-
tungen und was mich betrifft, so verfiel ich, einmal über das andere gähnend,
in einen lethargischen Schlummer, der all’ meinem Vergnügen ein Ende mach-
te.

Pa r i s , den 11ten des Mondes Maharram 1718.

Hundert und elfter Brief

Usbek an ***

Die Regierung des vorigen Königs dauerte so lange, daß man über dem
Ende den Anfang vergaß. Heutzutage ist es Mode, sich nur mit den Begeben-
heiten unter seiner Minderjährigkeit zu beschäftigen und man liest nichts als
Memoiren jener Zeit.

Folgendes ist die Rede, die ein General der Stadt Paris in einem Kriegs-
rat gehalten hat. Ich bekenne, daß ich wenig davon verstehe.

»Meine Herren! Obgleich unsere Truppen mit Verlust zurückge-
schlagen worden sind,  glaube ich doch,  daß es  uns  leicht  sein
wird, die Schlappe wieder gutzumachen. Ich habe sechs Strophen
eines Liedes in Druckbereitschaft, die, wie ich überzeugt bin, alles
wieder ins Gleiche bringen werden. Ich habe einige allerliebste
Worte gewählt, die, wenn sie aus der Tiefe mancher starken Brust
erschallen, das Volk erstaunlich in Bewegung setzen werden. Sie
gehen nach einer Melodie, die bis jetzt besonders viel Glück ge-
macht hat.
Sollte dies nicht genügen, so lassen wir einen Kupferstich anferti-
gen, auf welchem man Mazarin 1 am Galgen erblickt.
Zum Glück für uns spricht er sehr schlechtes Französisch, er rade-
brecht  es  so,  daß seine  Unternehmungen durchaus mißglücken
müssen. Wir werden nicht ermangeln, dem Volke den lächerlichen
Akzent seiner Aussprache recht bemerklich zu machen. Wir haben
ihm noch vor wenigen Tagen einen so groben Grammatikalschnit-
zer aufgemuckt, daß man an allen Straßenecken seinen Spott dar-
an hatte 2.

1 Mazarin – Jules Mazarin, ital. Kardinal, als Nachfolger Richelieus seit 1642 regierender Mi-
nister bis zu seinem Tod 1661. Unter seiner Regierung stieg Frankreich zur führenden 
Macht in Europa auf.

2 Da sollte er mal nach Deutschland unter der Merkel—Bande schauen. Unter Mithilfe des 
Schweinejournalismus werden Äußerungen wie weiland die Drucktexte aus dem Setzkas-
ten geholt. Eine alphabetisch sortierte Auswahl:
»Aufstand der Anständigen« »ausloten« »alarmiert« »Ängste der Menschen« »breites 
Bündnis« »deutlich machen« »Diskriminierung« »Fremdenfeindlichkeit« »“Flüchtlinge“« 
»Generalverdacht« »Herausforderung« »Islamfeindlichkeit« »Integration« »Inzuchtdege-
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Ich hoffe, bevor acht Tage vergehen, wird das Volk den Namen
Mazarins überhaupt als Bezeichnung für alle Last— und Zugtiere
gebrauchen.
Seit unserer Niederlage hat unsere Musik ihn so gewaltig mit sei-
ner Erbsünde gequält, daß er, um seine Anhänger nicht um die
Hälfte verringert zu sehen, all’ seine Pagen hat entlassen müssen.
So ermannen Sie sich denn, fassen Sie wieder Mut und sein Sie
versichert, daß wir ihn mit Zischen und Pfeifen über die Alpen zu-
rückjagen werden 1.«

Pa r i s , den 4ten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und zwölfter Brief

Rhedi an Usbek in Paris

Während meines Aufenthalts in Europa lese ich die alten und neuen Ge-
schichtsschreiber. Ich vergleiche alle Zeitalter, es macht mir Vergnügen, sie,
sozusagen, vor mir vorbeigehen zu sehen und besonders verweilt mein Geist
bei jenen großen Veränderungen, welche die eine Zeit so verschieden von der
andern und die Erde sich selbst so wenig ähnlich gemacht haben.

Du hast  vielleicht  noch nicht  einen Umstand beachtet,  der mich alle
Tage in Erstaunen setzt. Woher ist die Welt jetzt so schwach bevölkert im Ver-
gleich mit früheren Zeiten? Wodurch hat die Natur jene üppige Fruchtbarkeit
verlieren können, die sie ehemals besaß? Sollte sie schon zu altern beginnen
und in Erschlaffung versinken?

Ich habe länger als ein Jahr in Italien gelebt und dort nichts erblickt, als
Trümmer des alten Italiens, das einst so berühmt war. Obgleich alles in Städ-
ten wohnt, sind diese doch öde und menschenleer 2, sie scheinen nur noch da
zu sein, um den Ort zu bezeichnen, wo jene mächtigen Städte standen, deren
die Geschichte so häufig gedenkt.

Manche behaupten, die Stadt Rom allein hätte ehemals eine zahlreiche-
re Bevölkerung enthalten, als jetzt manches große Reich in Europa. Es gab rö-
mische Bürger, die zehntausend, ja zwanzigtausend Sklaven hatten, ungerech-
net diejenigen, welche in ihren Landhäusern arbeiteten und da man in dieser
Stadt vier bis fünfhunderttausend Bürger zählte, so kann man die Zahl der
Einwohner  nicht  angeben,  ohne  daß  sich  die  Einbildungskraft  dagegen
sträubte.

neration« »Klimakatastrophe« »Kampf gegen Rechts« »Multilateralismus« (»Multikulti« ist
etwas aus der Mode gekommen) »Menschenverachtung« »Nachhaltigkeit« »Politikverdros-
senheit« »Rassismus« »rechtes Gedankengut« »Rechtsruck« »ringen« »Stimmungsmache«
»Schlagabtausch« »signalisieren« »Stimmenfang« (nur bei der AfD anzuwenden!) »Schutz-
suchende« »Teilhabe« »traumatisiert« »unsere Werte« »umstritten« »Vielfalt« »ein Zei-
chen setzen« 

1 Kardinal Mazarin, welcher in der Jugendzeit Ludwigs XIV. die Staatsgeschäfte leitete, hatte
sich durch sein hochfahrendes Wesen und seine bei jedem Anlaß geäußerte Verachtung 
des Volkes allgemein verhaßt gemacht. Überall wurden Spottlieder auf ihn gesungen, be-
sonders warf man ihm das schlechte Französisch vor, das er als geborener Italiener sprach
(l‘arrêt d‘oignon statt l‘arrêt d‘union etc. [also Zwiebelerlaß anstatt Unionserlaß]). Mazarin
ließ sich durch die Äußerungen des Volksunwillens in seinen Unternehmungen nicht beir-
ren und kümmerte sich wenig um die Gassenhauer, die man auf ihn sang. »Laßt die Leute 
doch,« sagte er einst mit kluger Impertinenz, »singen sie, so bezahlen sie auch!« [M]

2 Lernt von uns und holt Millionen Asylbanditen ins Land, da kommt Leben in die Bude.
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In Sizilien waren vordem mächtige Reiche und zahlreiche Völker, welche
später verschwunden sind, diese Insel hat jetzt nichts Beträchtliches mehr, als
ihre Vulkane 1.

Griechenland ist so öde, daß es nicht den hundertsten Teil seiner alten
Bewohner mehr enthält.

In dem einst so dicht bevölkerten Spanien sieht man heutzutage nur un-
bewohnte Gefilde und Frankreich ist nichts, wenn man es mit dem alten Galli-
en vergleicht, von welchem Cäsar berichtet.

Die nordischen Länder sind sehr entvölkert und es ist nicht daran zu
denken, daß die dort wohnenden Völkerschaften, wie ehemals, genötigt sein
sollten, sich zu trennen und Kolonien und ganze Nationen, Schwärmen gleich,
auszusenden, um neue Wohnplätze aufzusuchen.

Polen und die europäische Türkei haben fast gar keine Bewohner mehr.
In Amerika würde man nicht den fünfzigsten Teil der Menschen antref-

fen, welche dort einst so große Reiche bildeten.
Nicht besser steht es um Asien. Jenes Kleinasien, das so viele mächtige

Monarchien und eine so reiche Zahl großer Städte enthielt,  hat deren nur
noch zwei oder drei. Derjenige Teil von Großasien, welcher unter türkischer
Botmäßigkeit steht, ist nicht besser bevölkert, wenn man denjenigen, der un-
seren Königen untertan ist, mit seinem ehemals so blühenden Zustande ver-
gleicht, so wird man gewahren, daß er nur noch einen sehr kleinen Teil der
Bewohner hat, welche zu Xerxes‘ und Darius’ Zeiten nicht zu zählen waren.

Was die kleinen Staaten betrifft, welche um diese großen Reiche herum-
liegen, so sind dieselben wahrhaft verödet, z. B. Irimetta, Zirkassien und Guri-
el  2.  Die Fürsten dieser Länder zählen in ihren weitläufigen Staaten kaum
fünfzigtausend Untertanen.

Ägypten hat nicht weniger Bewohner eingebüßt, als die übrigen Länder.
Kurz, ich durchschweife die Erde und finde auf ihr nichts als Verfall, sie

scheint mir mit genauer Not den Verheerungen der Pest und des Hungers ent-
gangen zu sein.

Afrika ist immer so unbekannt gewesen, daß man davon nicht so be-
stimmt reden kann, wie von den übrigen Weltteilen. Aber um nur die Küsten
des Mittelländischen Meeres in Betracht zu ziehen, welche man jederzeit ge-
kannt hat, so sieht man gleich, daß sie tief unter das Niveau dessen herabge-
sunken sind, was sie unter den Karthageniensern und Römern waren. Heutzu-
tage sind die dortigen Fürsten so ohnmächtig, daß sie die kleinsten Mächte
der Welt« sind.

Nach einer so genauen Berechnung, wie sie sich bei solchen Dingen an-
stellen läßt, habe ich gefunden, daß kaum der zehnte Teil der Menschen noch
auf der Welt ist, welche in alter Zeit vorhanden waren. Es ist erstaunlich, daß
sie sich alle Tage mehr entvölkert, wenn das so fortdauert, wird sie in zehn
Jahrhunderten nur noch eine Wüstenei sein.

Dies, lieber Usbek, ist die schrecklichste Katastrophe, welche jemals auf
Erden eingetreten ist. Aber man hat sie kaum wahrgenommen, weil sie un-
merklich und im Verlauf vieler Jahrhunderte vor sich ging. Dies zeugt von ei-
nem inneren Fehler, einem geheimen und verborgenen Gifte, einer auszehren-
den Krankheit, welche die menschliche Natur heimsucht.

Ve n e d i g , den 10ten des Mondes Rhegeb 1718.

1 Davon berichtet auch 100 Jahre später Gottfried August Seume in seinem »Spaziergang 
nach Syrakus«.

2 Irimetta – Imeretien, eine Georgische Provinz im Kaukasus
Zirkassien – Land der Tscherkessen im Kaukasus
Guriel – Gurien, Georgische Region am Schwarzen Meer
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Hundert und dreizehnter Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Die Welt, lieber Rhedi, ist nicht unwandelbar. Sind es doch selbst die
Himmel  nicht!  Die  Sternkundigen sind Augenzeugen ihrer  Veränderungen,
welche ganz natürliche Folgen der allgemeinen Bewegung der Materie sind.

Die Erde ist, gleich den anderen Planeten, den Gesetzen der Bewegung
unterworfen. Sie erleidet in ihrem Innern einen steten Kampf ihrer Grundkräf-
te, Meer und Land scheinen in ewigem Kriege begriffen zu sein, jeder Augen-
blick bringt neue Verbindungen hervor.

Die Menschen befinden sich auf einem so den Veränderungen unterwor-
fenen Wohnplatze in einem eben so unsichern Zustande. Hunderttausend Ur-
sachen können in Tätigkeit geraten und sind dann imstande, sie zu vernich-
ten, oder, je nach der überwiegenden Stärke, ihre Zahl zu mehren, zu min-
dern.

Ich will  hier nicht von jenen besonderen Katastrophen reden, welche
den Geschichtsschreibern so geläufig sind und ganze Städte und Reiche zu-
grunde gerichtet haben. Es gibt allgemeine, die mehrmals das Menschenge-
schlecht an den Rand seines Untergangs führten.

Die Geschichtsbücher sind voll von dergleichen allgemeinen Seuchen,
die der Reihe nach das Weltall verödeten. Unter anderen erzählen sie von ei-
ner, die so heftig war, daß sie selbst die Wurzeln der Pflanzen versengte und
sich in der ganzen bekannten Welt bis zum Reiche von Cathay  1 bemerklich
machte, nur noch ein Grad mehr des verderbenschwangern Stoffes und die
ganze Menschheit wäre vielleicht in einem einzigen Tage vernichtet worden 2.

Es sind noch keine zwei Jahrhunderte her, daß die scheußlichste aller
Krankheiten 3 in Europa, Asien und Afrika verspürt wurde. In sehr kurzer Zeit
brachte sie die erstaunlichsten Wirkungen hervor. Es wäre um die Menschen
geschehen gewesen, wenn sie mit gleicher Heftigkeit fortgewütet hätte. Von
ihrer Geburt an mit Leiden überhäuft und unfähig, die Last der gesellschaftli-
chen Beschwerden zu ertragen, wären sie elendiglich umgekommen.

Was wäre daraus geworden,  wenn das Gift  nur ein wenig bösartiger
war? Und es würde dies ohne Zweifel geworden sein, wenn man nicht glückli-
cherweise ein so kräftiges Heilmittel  4 gefunden hätte, als man wirklich ent-
deckt  hat.  Vielleicht  daß  diese  Krankheit,  welche  die  Geschlechtsteile  an-
greift, das Geschlecht selbst angegriffen hätte.

Aber wozu von der Vernichtung reden, welche das Menschengeschlecht
hätte  ereilen  können?  Hat  sie  dasselbe  nicht  wirklich  ereilt?  Und hat  die
Sündflut es nicht bis auf eine einzige Familie vertilgt?

Es  gibt  Philosophen,  welche  zwei  Schöpfungen  unterscheiden:  die
Schöpfung der Dinge und die Schöpfung des Menschen. Sie können nicht be-
greifen, daß die Materie und die erschaffenen Dinge erst sechstausend Jahre
alt sein, daß Gott eine ganze Ewigkeit lang seine Werke aufgeschoben und
erst seit gestern seine Schöpferkraft gebraucht haben sollte. Geschah dies,
weil er es nicht früher konnte, oder weil er es nicht früher wollte? Aber wenn

1 China 
2 Die asiatische Pest, damals der Schwarze Tod genannt, raffte in den drei Jahren von 1348 

— 1350 allein in Europa mehr als fünfundzwanzig Millionen Menschen hin. [M]
3 Die Lustseuche. [Syphilis] [M]
4 Das Quecksilber (Mercur). [M] 
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er es zu der einen Zeit nicht konnte, so konnte er es auch nicht zu der andern.
So müßte es denn geschehen sein, weil er es nicht wollte, aber da bei Gott
keine  Aufeinanderfolge  der  Entschlüsse stattfindet,  so  muß er  auch,  wenn
man annimmt, daß er etwas einmal gewollt hat, es immer und von Anfang an
gewollt haben.

Man darf also nicht die Jahre der Welt ausrechnen wollen, die Zahl der
Sandkörner am Meere ist ihnen nicht vergleichbarer als ein Augenblick.

Indes gedenken alle Geschichtsschreiber eines Stammvaters, sie lassen
uns die menschliche Natur in ihrer Entstehung erblicken. Ist es aber nicht na-
türlich, sich zu denken, Adam sei einem allgemeinen Unglück entgangen, wie
Noah der Sündflut und daß solche große Ereignisse seit Erschaffung der Welt
häufig vorkamen?

Aber nicht jede Vernichtung erfolgt gewaltsam. Wir sehen mehrere Erd-
gegenden müde werden, zum Unterhalt der Menschen beizutragen. Wer weiß,
ob  nicht  allgemeine,  langsame  und  unmerkliche  Ursachen  der  Ermattung
über die ganze Erde verbreitet sind.

Ich hielt es für zweckmäßig, Dir diese allgemeinen Betrachtungen mit-
zuteilen, bevor ich im Einzelnen Deinen Brief beantworte, der sich auf die Ab-
nahme der Bevölkerung seit siebenzehn bis achtzehn Jahrhunderten bezieht.
In meinem nächsten Schreiben werde ich Dir nachweisen, daß es, unabhängig
von den physischen Ursachen, auch moralische gibt, welche diese Wirkung
hervorbrachten.

Pa r i s , den 5ten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und vierzehnter Brief

Usbek an denselben

Du fragst nach dem Grunde , weshalb die Erde jetzt minder bevölkert
als ehemals ist und bei einiger Aufmerksamkeit wirst Du gewahren, daß die
große Veränderung von derjenigen herrührt,  welche im sittlichen Zustande
vorgegangen ist.

Seit sich die christliche und mohammedanische Religion in die römische
Welt geteilt  haben,  ist  alles anders geworden und diese beiden Religionen
sind der Fortpflanzung der Gattung nicht entfernt so günstig gewesen, wie die
Religion jener Herren der Welt.

Sie verbot die Vielweiberei und in diesem Punkte hatte sie einen sehr
großen Vorzug vor der mohammedanischen Religion.  Sie erlaubte die Ehe-
scheidung und dies gab ihr vor der christlichen einen andern, nicht unwichti-
gen Vorzug.

Ich finde nichts so widerspruchsvoll  wie diese Mehrzahl  der Frauen,
welche der heilige Koran gestattet und das Gebot, sie zu befriedigen, welches
in demselben Buche enthalten ist. »Erkennet eure Frauen,« sagt der Prophet,
»denn sie bedürfen eurer wie ihrer Gewänder und ihr bedürft ihrer wie eurer
Gewänder.« Das ist eine Vorschrift, welche einem echten Muselman das Le-
ben recht sauer macht. Muß nicht derjenige, welcher die vier Frauen, die das
Gesetz verstattet und nur eben so viele Beischläferinnen oder Sklavinnen hat,
von so vielen Gewändern arg belästigt werden?

»Eure Weiber sind eure Äcker,« fährt der Prophet fort, »so besucht auch
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eure Äcker, tut Gutes für ihre Seelen und ihr werdet eines Tags Vergeltung
dafür finden 1.«

Ich betrachte einen guten Muselman als einen Athleten, der dazu be-
stimmt ist, unaufhörlich zu ringen, aber bald kraftlos und von den früheren
Strapazen ermüdet sich auf seinem Siegesfelde dahinschleppt und gleichsam
unter seinen eignen Triumphen begraben ist.

Die Natur wirkt immer langsam und, sozusagen, mit Sparsamkeit. Ihre
Handlungsweise ist niemals gewaltsam. Bis auf ihre Erzeugnisse will sie die
Mäßigung ausgedehnt wissen. Sie geht nie ohne Richtschnur und Winkelmaß
ans Werk,  wenn man sie  übermäßig  beschleunigt,  versinkt  sie  bald  in  Er-
schlaffung. Alle ihr noch übrige Kraft wendet sie an, um sich zu erhalten und
verliert gänzlich ihre Hervorbringungs— und Zeugungskraft.

In einen solchen Zustand der Entkräftung versetzt uns immer jene gro-
ße Zahl von Frauen, welche mehr dazu geeignet ist, uns zu erschöpfen, als
uns zu befriedigen. Sehr häufig sieht man bei uns Männer, die bei einem reich
bevölkerten  Serail  äußerst  wenig  Kinder  haben.  Diese  Kinder  selbst  sind
meist schwächlich und ungesund 2 und tragen die Spuren der Kraftlosigkeit
ihres Vaters.

Das ist noch nicht alles. Die Frauen, welche zu einer erzwungenen Ent-
haltsamkeit genötigt sind, müssen unter der Obhut von Wächtern stehn, zu
denen  man  nur  Verschnittene  gebrauchen  kann. Religion, Eifersucht  und
selbst die Vernunft verbieten, anderen den Zutritt zu gestatten. Diese Hüter
müssen zahlreich sein, teils um die Ruhe im Innern des Serails unter den Wei-
bern zu erhalten, welche sich stets in den Haaren liegen, teils um Unterneh-
mungen von außen zu verhindern. So muß ein Mann, der zehn Frauen oder
Beischläferinnen hat, eben so viele Verschnittene haben, um sie zu bewachen.
Welch ein Verlust für die Gesellschaft ist eine so große Anzahl Menschen, die
von ihrer Geburt an tot sind! Welche Abnahme der Bevölkerung muß nicht
daraus entstehen!

Die Sklavinnen, welche im Serail die Frauen, in Gemeinschaft mit den
Eunuchen, bedienen müssen, welken dort fast immer in freudeloser Jungfern-
schaft dahin. So lange sie dort bleiben, können sie sich nicht verheiraten, und
ihre Herrinnen wollen sie, nachdem sie sich einmal an sie gewöhnt haben,
fast niemals entlassen.

So nimmt ein einziger Mann um seines Vergnügens willen so viele Per-
sonen beiderlei Geschlechts in Anspruch, er beraubt den Staat ihres Daseins
und macht sie unnütz zur Fortpflanzung ihrer Gattung.

Konstantinopel und Ispahan sind die Hauptstädte der beiden größten
Reiche der Welt. Dort muß alles zusammensinken und auf tausendfache Weise
angelockt, eilen dorthin Völker von allen Enden. Dennoch würden diese Städ-
te von selbst aussterben und bald zugrunde gehen, wenn die Regenten nicht
fast in jedem Jahrhundert ganze Nationen dahin beriefen, um sie von Neuem

1 2.183. & 2.223
2 Das können wir im bunten, vielfältigen Merkel—Deutschland bestätigen: Die Mohammeda-

ner der Terror—Attacken der vergangenen Jahre sind durchweg psychisch krank. Deutsch-
land als Müllhalde des Islams. Heute (21.10.2017) Messerangriff in München — der Ver-
brecher hat noch kein Wort gesagt, aber die Art der Krankheit steht schon fest.
»50%, also die Hälfte der Bevölkerung Marokkos, hat massive mentale und psychische De-
fekte. Sagt nicht so eine schlimme Rechtspopulistin aus Dunkeldeutschland, sondern … ta-
daa … das marokkanische Gesundheitsministerium.« Jahrhunderte der Inzucht führt logi-
scherweise zur Verblödung.
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zu bevölkern  3. Ich werde darüber in einem andern Briefe ausführlicher re-
den.

Pa r i s , den 13ten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und fünfzehnter Brief

Usbek an denselben

Die Römer hatten nicht  weniger Sklaven als  wir,  ja,  sie  hatten noch
mehr. Aber sie wußten einen besseren Gebrauch davon zu machen.

Weit entfernt, durch Zwangsmittel die Vermehrung dieser Sklaven zu
hindern, begünstigten sie vielmehr dieselbe aus allen Kräften. Sie verbanden
sie, so viel es irgend in ihrer Macht stand, durch eine Art Ehe, auf diese Art
füllten sie  ihre  Häuser  mit  Dienstboten jedes Geschlechts  und Alters,  den
Staat aber mit einer zahllosen Bevölkerung.

Diese Kinder, welche mit der Zeit den Reichtum ihres Herrn ausmach-
ten, wuchsen zahllos um ihn auf, er hatte nur für ihre Ernährung und Erzie-
hung zu sorgen. Die Väter, welche von dieser Last befreit waren, folgten ein-
zig ihrem natürlichen Hange und vermehrten ihre Rasse, ohne wegen einer zu
zahlreichen Familie in Sorgen zu sein.

Ich habe Dir schon bemerkt,  daß bei uns alle Sklaven nur damit be-
schäftigt sind, unsere Frauen zu bewachen und mit weiter nichts, daß sie für
den Staat daher einen ewigen Todesschlaf schlafen und die Kultur der Künste
und Ländereien auf einige freie Menschen, einige Familienhäupter beschränkt
bleiben muß, die sich auch so wenig wie möglich damit befassen.

Anders war es bei den Römern. Die Republik wußte dies Sklavenvolk
außerordentlich vorteilhaft zu gebrauchen. Jeder Sklave hatte sein Peculium 1,
das er unter gewissen Bedingungen besaß, welche sein Herr ihm vorschrieb.
Mit diesem Peculium wirtschaftete er und wandte sich dem Gewerbe zu, auf
welches seine Betriebsamkeit  ihn hinauswies.  Der Eine betrieb Wechselge-
schäfte, der andere Seehandel, dieser verkaufte Waren im Detail, jener befliß
sich einer mechanischen Kunst, oder pachtete und bewirtschaftete Länderei-
en, aber da war keiner unter ihnen, der sich nicht aus allen Kräften bemüht
hätte, Nutzen aus diesem Peculium zu ziehen, das ihm gleichzeitig Annehm-
lichkeiten in seinem gegenwärtigen Sklavenstande und die Hoffnung künfti-
ger Freiheit  verschaffte.  Das  machte  das Volk  arbeitsam,  das beseelte  die
Künste und Gewerbe.

Waren diese Sklaven durch ihre Mühe und Arbeit reich geworden, so
kauften sie sich los und wurden Bürger. Die Republik ergänzte sich unaufhör-
lich und nahm in ihren Schoß neue Familien auf, je nachdem die alten zugrun-
degingen.

In meinen folgenden Briefen finde ich vielleicht Gelegenheit, Dir zu be-
weisen, daß, je mehr Menschen in einem Staate sind, desto mehr auch der
Handel dort emporblüht  2. Ebenso leicht könnte ich beweisen, daß, je mehr
der Handel in Flor ist, desto mehr auch die Zahl seiner Bevölkerung zunimmt.

3 So rief Abbas der Große die Einwohner der Stadt Julfa am Araxes nach Ispahan, wo sie die 
Vorstadt Julfa erbauten. Nach der Entthronung des Schah Hussein und der blutigen Nie-
dermetzelung ihrer Bewohner (1722) wurde die Stadt durch Afghanen wieder bevölkert. 

[M]
1 Peculium - Eigenvermögen
2 Auch richtig. Erst nachdem die böse alte Frau 2 Millionen »Flüchtlinge« nach Deutschland 

holte, blühte der Rauschgifthandel richtig auf.

149



Beide Dinge müssen notwendig einander gegenseitig unterstützen und Vor-
schub leisten.

Verhält es sich aber so, wie sehr mußte dann die ungeheure Zahl immer
arbeitsamer Sklaven wachsen und zunehmen! Gewerbefleiß und Wohlstand
gaben ihnen das Entstehen und sie erzeugten ihrerseits  wieder Wohlstand
und Gewerbefleiß.

Pa r i s , den 16ten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und sechzehnter Brief

Usbek an denselben

Bis jetzt haben wir nur von den mohammedanischen Ländern geredet
und nach der Ursache geforscht, warum sie minder volkreich als diejenigen
sind, welche unter römischer Herrschaft standen. Untersuchen wir jetzt, was
bei den Christen diese Wirkung hervorgebracht hat.

Die Ehescheidung war nach der heidnischen Religion erlaubt und den
Christen ward sie verboten. Diese Änderung, welche anfangs so unwichtig
scheint, hatte unvermerkt schreckliche Folgen, — Folgen, die man kaum glau-
ben sollte.

Man raubte nicht allein der Ehe alle Annehmlichkeit, sondern man tas-
tete auch ihr Ende an, indem man ihre Bande fester schürzen wollte, lockerte
man sie, und statt, wie man vorschützte, die Herzen zu vereinigen, trennte
man sie auf immer.

Bei einer freien Handlung, an welcher das Herz so viel Anteil nehmen
muß,  brachte  man  Zwang,  Notwendigkeit  und  das  blinde  Verhängnis  des
Schicksals ins Spiel. Die Abneigungen, die Launen und die Unverträglichkeit
der Gemütsart zog man gar nicht in Rechnung, man wollte des Herz fixieren,
das doch das veränderlichste und unbeständigste Ding von der Welt ist. Ohne
Rückkehr und ohne Hoffnung knüpfte man Personen zusammen, welche ein-
ander zur Last  sind und fast  immer schlecht  zueinander passen,  und man
machte es wie jene Tyrannen, welche lebende Menschen an Leichname fest-
binden ließen.

Nichts trug mehr zur gegenseitigen Anhänglichkeit bei, als die Möglich-
keit der Ehescheidung. Mann und Frau waren geneigt, geduldig ihr häusli-
ches Leid zu tragen, weil sie wußten, daß es in ihrer Macht stände, dasselbe
zu endigen, und oft behielten sie ihr ganzes Leben lang diese Freiheit in Hän-
den, ohne davon Gebrauch zu machen, schon durch den Gedanken befriedigt,
im Besitz derselben zu sein. Anders steht es bei den Christen, welche das ge-
genwärtige Elend mit Verzweiflung in Betreff der Zukunft erfüllt. Bei den Un-
annehmlichkeiten der Ehe gewahren sie nichts als ihre Dauer, oder vielmehr
ihre Ewigkeit. Daher der Überdruß, die Zwietracht, die gegenseitige Verach-
tung, und alles das gereicht ebensosehr der Nachkommenschaft zum Scha-
den. Kaum ist man drei Jahre verheiratet, so verabsäumt man die Hauptsache.
Man bringt dreißig Jahre in Kälte hin, es erzeugen sich geheime Trennungen,
die eben so stark und vielleicht noch schädlicher sind, als wenn sie öffentlich
wären. Jedes lebt und bleibt für sich, und alles das zum Nachteil kommender
Geschlechter. Bald wird ein Mann, den seine ewige Frau anekelt, sich Freu-
denmädchen in die Arme werfen — ein schimpflicher und der menschlichen
Gesellschaft so widersprechender Umgang, der, ohne den Zweck der Ehe zu
erfüllen, höchstens ihre sinnlichen Genüsse darbieten kann.
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Ist nun von zwei so mit einander verbundenen Personen der eine Teil,
entweder durch sein Temperament oder vor Alter, nicht imstande, den Plan
der Natur zu erfüllen und zur Fortpflanzung der Gattung beizutragen, so be-
gräbt er den andern mit sich und macht ihn ebenso untüchtig, wie er selbst
ist.

Man darf also nicht eben erstaunt sein, wenn man bei den Christen aus
so  vielen  Ehen  eine  so  geringe  Zahl  von  Bürgern  hervorgehen  sieht.  Die
Scheidung ist abgeschafft, unpassend geschlossene Eheverbindungen lassen
sich nicht wieder aufheben, die Frauen gehen nicht mehr, wie bei den Rö-
mern, nach und nach aus einer Hand in die andere, wobei die Männer sich
das beste Teil zu wählen suchen konnten.

Ich erdreiste mich zu behaupten: wenn man in einem Freistaate wie
Lakedämon, wo die Bürger unaufhörlich durch sonderbare und raffinierte Ge-
setze belästigt wurden und wo es nur eine Familie, nämlich die Republik, gab,
— wenn man dort die Einrichtung getroffen hätte, daß die Männer alle Jahre
mit ihren Frauen gewechselt hätten, so würde daraus eine zahllose Bevölke-
rung hervorgegangen sein.

Es ist schwer genug, die Ursache zu begreifen, welche die Christen ver-
anlaßt hat, die Ehescheidung abzuschaffen. Bei allen Völkern der Welt ist die
Ehe ein Kontrakt, welcher alle möglichen Verträge gestattet, ausgenommen
diejenigen, welche den Zweck schädigen würden. Die Christen aber sehen sie
nicht aus diesem Gesichtspunkte an, auch kostet es ihnen selbst Mühe, zu sa-
gen, was sie sich darunter denken. Sie soll bei ihnen nicht in der Sinnenlust
bestehen, im Gegenteil scheint es, wie ich Dir schon bemerkt habe, als woll-
ten sie diese möglichst aus derselben verbannen. Die Ehe ist bei ihnen ein
Bild, eine Figur, eine Art Mysterium, das ich nicht zu verstehen vermag.

Pa r i s , den 19ten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und siebzehnter Brief

Usbek an denselben

Das Verbot der Ehescheidung ist nicht der einzige Grund der Entvölke-
rung in den christlichen Ländern. Die große Zahl von Eunuchen, welche man
daselbst findet, kommt eben so sehr in Anschlag.

Ich  meine  die  Priester  und  Derwische  beiderlei  Geschlechts,  welche
eine ewige Enthaltsamkeit geloben. Dies heißt bei den Christen vorzugsweise
Tugend, was ich eigentlich nicht begreife, da es mir doch nur wie eine Tugend
vorkommt, die weiter keinen Nutzen hat.

Mir scheint, daß ihre Gelehrten sich offenbar widersprechen, wenn sie
behaupten, die Ehe sei heilig  und das Zölibat, welches ihr schnurstracks ent-
gegensteht, sei noch heiliger, ganz davon abgesehen, daß bei Religionsvor-
schriften und Fundamentallehren des Glaubens das Gute immer das Beste ist.

Die Anzahl solcher Leute, welche sich dem Zölibat widmen, ist ungeheu-
er.  Früher haben wohl  die Eltern ihre Kinder von der Wiege an dazu ver-
dammt, heutzutage widmen sie sich selbst mit vierzehn Jahren dem Stande
der Ehelosigkeit, was denn ziemlich auf dasselbe hinauskommt.

Dies Metier der Enthaltsamkeit hat mehr Menschen vernichtet, als Seu-
chen und die blutigsten Kriege jemals getan haben. In jedem Ordenshause er-
blickt man eine ewige Familie, in welcher keine Geburt vorfällt und welche
sich auf Kosten aller Übrigen erhält.  Diese Häuser stehen immer offen als
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ebenso viele Abgründe, welche die kommenden Geschlechter in sich begra-
ben.

Die Römer befolgten eine ganz andere Politik. Sie belegten alle mit ge-
setzlichen Strafen, die sich den Ehegesetzen entzogen und einer Freiheit ge-
nießen wollten, die so sehr dem Gemeinwohl zuwiderläuft.

Ich rede hier nur von den katholischen Ländern. Die protestantische Re-
ligion läßt jedermann das Recht, Kinder zu zeugen, sie duldet weder Priester
noch Derwische und wären bei Begründung dieser Religion, welche alles auf
die ältesten Zeiten zurückführte, ihre Stifter nicht unaufhörlich der Zügello-
sigkeit beschuldigt worden, so ist kaum zu bezweifeln, daß sie, nachdem sie
die Schließung der Ehe allen freigestellt, auch noch dies Joch annehmlicher
gemacht und jede Schranke hinweggeräumt hätten, welche in diesem Punkte
den Nazarener und den Mohammedaner voneinander scheidet.

Wie dem aber auch sei, es ist gewiß, daß die Religion den Protestanten
einen unermeßlichen Vorteil vor den Katholiken gewährt.

Ich wage zu behaupten, daß bei dem jetzigen Zustande Europas die ka-
tholische Religion sich dort unmöglich noch fünfhundert Jahre halten kann.

Ehe die Macht Spaniens gedemütigt ward, waren die Katholiken den
Protestanten weit überlegen. Letztere sind allmählich ins Gleichgewicht mit
ihnen gelangt. Die Protestanten werden reicher und mächtiger, die Katholiken
schwächer werden.

Die  protestantischen Länder müssen volkreicher  als  die  katholischen
sein und sie sind es auch wirklich. Daraus folgt: erstlich, daß die Steuern dort
beträchtlicher sind, weil sie sich nach Maßgabe der Zahl der Entrichtenden
vermehren, zweitens, daß die Ländereien dort besser bebaut werden, endlich,
daß der Handel dort in höherem Flor steht, weil mehr Leute vorhanden sind,
die vermögend werden möchten, und daß bei der Zunahme der Bedürfnisse
sich auch mehr Quellen zu ihrer Befriedigung erschließen. Sind nur so viel
Leute da, als zum Landbau erforderlich sind, so muß der Handel zugrundege-
hen, und wenn nur so viel da sind, als die Betreibung des Handels erheischt,
so muß der Ackerbau darniederliegen, das heißt, beide müssen zugleich in
Verfall geraten, weil man immer das Eine nur auf Unkosten des andern betrei-
ben kann.

In den katholischen Ländern wird nicht allein der Landbau vernachläs-
sigt, sondern selbst der Fleiß ist dort verderblich, denn er besteht nur in der
Erlernung von fünf bis sechs Worten einer toten Sprache. Ist einer nur mit
diesem Vorrat versehen, so braucht er sich um sein Glück nicht mehr zu be-
kümmern: er findet im Kloster ein ruhiges Leben, das ihm in der Welt viel
Schweiß und Mühe gekostet hätte.

Aber noch mehr. Die Derwische haben fast alle Reichtümer des Staates
in Händen. Sie machen eine Gesellschaft habgieriger Leute aus, die immer
nehmen und niemals geben. Sie häufen unaufhörlich ihre Einkünfte an, um
Kapitalien zu erwerben. So viele Schätze werden gleichsam von einer Läh-
mung befallen, kein Geldumlauf mehr, kein Handel, keine Künste, keine Ma-
nufakturen!

Es gibt keinen protestantischen Fürsten, der nicht von seinen Unterta-
nen weit mehr Steuern erhöhe, als der Papst von den seinigen, dennoch sind
Letztere arm, während jene in Überfluß leben. Der Handel belebt alles bei
den einen und bei den anderen verbreitet das Mönchtum Tod allenthalben.

Pa r i s , den 26ten des Mondes Chaban 1718.
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Hundert und achtzehnter Brief

Usbek an denselben

Von Asien und von Europa bleibt uns nichts mehr zu sagen übrig, wen-
den wir uns nun zu Afrika. Man kann nur von seinen Küstenstrichen reden,
weil man sein Inneres nicht kennt.

Die Küsten der Berberei 1, wo die mohammedanische Religion herrscht,
sind aus den bereits angeführten Gründen nicht mehr so stark bevölkert, wie
zu Zeiten der Römer. Was die Küsten von Guinea betrifft, so muß ihre Bevölke-
rung seit  zweihundert  Jahren furchtbar abgenommen haben,  denn seitdem
verkaufen die kleinen Könige oder Häupter von Dorfschaften ihre Untertanen
an europäische Fürsten 2, welche sie nach ihren Kolonien in Amerika senden.

Das Seltsamste dabei ist, daß eben jenes Amerika, das doch alljährlich
so viel neue Bewohner erhält, selbst öde liegt und aus den beständigen Ver-
lusten Afrikas keinen Vorteil zieht. Die Sklaven, welche man in ein anderes
Klima verpflanzt, kommen dort zu Tausenden um, und die Arbeit in den Berg-
werken, zu welcher man unablässig sowohl die Eingeborenen des Landes wie
die Fremden anhält, die bösartigen Dünste, welche dort aufsteigen und das
Quecksilber, dessen man sich beständig bedienen muß, raffen sie rettungslos
hin.

Man kann sich nichts Tolleres denken, als daß man unzählige Menschen
aufopfert, um aus der Tiefe der Erde Gold und Silber, diese an sich ganz un-
nützen Metalle, heraufzuholen, welche nur insofern Reichtümer sind, als man
sie zum Zeichen dafür gewählt hat.

Pa r i s , den Letzten des Mondes Chaban 1718.

Hundert und neunzehnter Brief

Usbek an denselben

Die Fruchtbarkeit eines Volkes hängt manchmal von den geringfügigs-
ten Umständen ab, so daß es oftmals nur einer neuen Richtung der Einbil-
dungskraft bedarf, um das Land stärker als bisher zu bevölkern.

Die  Juden,  welche immer ausgerottet  wurden und immer wieder  an-
wuchsen, haben ihre Verluste und ihre stete Vernichtung allein durch die un-
ter all’ ihren Familien herrschende Hoffnung ergänzt, aus ihrer Mitte einen
König entsprießen zu sehen, welcher der Herr der Welt sein wird.

Daß die alten Könige von Persien so viele Untertanen hatten, verdank-
ten sie nur jener Glaubenslehre der Religion der Magier, die Gott wohlgefäl-
ligsten Handlungen der Menschen seien: ein Kind zu zeugen, einen Acker zu
bestellen und einen Baum zu pflanzen.

Wenn  China  eine  so  große  Bevölkerung  in  seinem  Schoße  hegt,  so
kommt das nur von einer besondern Denkweise, denn die Kinder betrachten
ihre Eltern als Götter, denen sie als solchen Ehrerbietung in diesem Leben be-
zeigen und die sie nach dem Tode durch Opfer ehren, mittelst welcher sie ihre
im Tyen 3 vernichteten Seelen aufs Neue zu beleben vermeinen. So wird jeder

1 Berberei – der Maghreb
2 Die arabischen Zwischenhändler nicht vergessen!
3 Name des Himmels, der von einer chinesischen Religionssekte als einzige Gottheit angebe-

tet wird. In Peking wallfahren die Familien alljährlich an bestimmten Tagen zu den Grab-
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bewogen, eine Familie zu vermehren, die in diesem Leben so unterwürfig, in
jenem so unentbehrlich ist.

Dagegen werden die mohammedanischen Länder tagtäglich öder, weil
daselbst eine Meinung verbreitet ist, die bei all’ ihrer Heiligkeit doch von den
nachteiligsten Folgen sein muß, wenn sie in den Gemütern tiefe Wurzel ge-
schlagen hat. Wir betrachten uns als Pilger, die an nichts denken sollten, als
an ein künftiges Heimatland. Alle nützlichen und dauerhaften Werke, alle Be-
mühungen, das Glück unserer Kinder zu sichern, alle Pläne, welche über ein
kurzes, flüchtiges Leben hinausgehen, scheinen uns abenteuerlich. Ruhig in
der Gegenwart und unbekümmert wegen der Zukunft, geben wir uns nicht die
Mühe, öffentliche Gebäude in gutem Stande zu erhalten, unbebaute Länderei-
en urbar zu machen, oder diejenigen zu bestellen, welche imstande sind, un-
sere Arbeit zu belohnen, wir leben in allgemeiner Fühllosigkeit und überlas-
sen alles der Vorsehung.

Ein Geist der Prahlsucht und Eitelkeit hat bei den Europäern das unge-
rechte  Erstgeburtsrecht  eingeführt,  welches  der  Fortpflanzung  höchst  un-
günstig ist, da es zum Ersten die Aufmerksamkeit des Vaters nur auf eines sei-
ner Kinder lenkt und seine Augen von allen übrigen abzieht, zweitens ihn ver-
anlaßt, um diesem einzigen ansehnliche Glücksgüter zu sichern, dem Auskom-
men  der  andern  zu  widerstreben,  und  endlich  die  Gleichheit  der  Bürger,
diesen Urquell alles Wohlstandes, vernichtet.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Rhamazan 1718.

Hundert und zwanzigster Brief

Usbek an denselben

Die von Wilden bewohnten Länder sind gewöhnlich nicht sehr volkreich,
weil  Erstere  fast  durchgehend  eine  Abneigung  gegen  die  Arbeit  und  den
Landbau hegen. Diese unselige Arbeitsscheu ist so stark, daß, wenn sie einem
ihrer Feinde fluchen, sie ihm nichts weiter wünschen, als daß er genötigt sein
möge, das Feld zu bestellen, denn nach ihrer Meinung ist nur Jagd und Fisch-
fang eine edle und ihrer würdige Beschäftigung.

Da jedoch oftmals Jahre vorkommen, wo Jagd und Fischfang sehr wenig
einbringen, werden sie häufig von Hungersnot befallen, gar nicht davon zu re-
den, daß kein Land solchen Überfluß an Wildbret und Fischen hat, um einem
Volke den nötigen Unterhalt zu gewähren, weil die Tiere stets sehr bewohnte
Gegenden vermeiden.

Übrigens können die kleinen Flecken der Wilden mit zwei bis dreihun-
dert Einwohnern, bei ihrer Absonderung voneinander und bei ihren Interes-
sen, die so verschieden wie die Interessen zweier Reiche sind, nicht von Be-
stand sein, weil es ihnen an den Hilfsquellen großer Staaten gebricht, deren
Teile sämtlich ineinander eingreifen und sich gegenseitig unterstützen.

Auch gibt es bei den Wilden noch einen Brauch, der ebenso verderblich
wie der oben erwähnte ist:  nämlich die grausame Gewohnheit der Frauen,
ihre  Leibesfrucht  abzutreiben,  damit  ihre  Schwangerschaft  sie  nicht  ihren
Männern widrig mache.

Hierzulande  sind  die  Gesetze  gegen  dies  Vergehen  von  furchtbarer
Strenge, ja, sie gehen bis zur Raserei. Jedes Mädchen, das seine Schwanger-
schaft der Obrigkeit nicht gemeldet hat, wird mit dem Tode bestraft, wenn

stätten der Ihrigen und feiern ein Fest zu deren Gedenken. [M]
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ihre Leibesfrucht umkommt; weder Scham, noch Schande, noch selbst zufälli-
ge Umstände gelten jemals als Entschuldigung.

Pa r i s , den 9ten des Mondes Rhamazan 1718.

Hundert und einundzwanzigster Brief

Usbek an denselben

Gewöhnlich schwächen Kolonien die Länder, aus welchen man sie ab-
sendet, ohne diejenigen, wohin man sie schickt, zu bevölkern.

Die Menschen sollten bleiben, wo sie einmal sind. Es entstehen Krank-
heiten, wenn man gute Luft mit schlechter vertauscht und andere wieder rüh-
ren eben von der Veränderung selbst her.

Die  Luft  ist,  gleich  den  Pflanzen,  mit  Erdteilchen  jedes  Landes  ge-
schwängert. Sie übt einen solchen Einfluß auf uns, daß unser Temperament
dadurch bestimmt wird. Werden wir in ein anderes Land versetzt, so erkran-
ken wir. Da die flüssigen Teile an eine gewisse Konsistenz, die festen an eine
gewisse Beschaffenheit, beide aber an einen gewissen Grad von Bewegung
gewöhnt waren, so vertragen sie hierin keine Änderung und widerstehen je-
der neuen Verbindung.

Wenn ein Land öde ist, so zeugt dies von irgendeiner nachteiligen Be-
schaffenheit des Bodens oder des Klimas, nimmt man also die Bewohner eines
glücklichen Himmelsstriches und sendet sie in ein solches Land, so tut man
just das Gegenteil von dem, was man beabsichtigt.

Die Römer wußten dies aus Erfahrung. Sie verbannten alle Verbrecher
nach Sardinien und wiesen die Juden ebenfalls dorthin. Man mußte sich über
ihren Verlust trösten, was bei der Verachtung, die sie gegen diese Unglückli-
chen hegten, ein Leichtes war.

Der große Schah Abbas  1, welcher den Türken die Möglichkeit beneh-
men wollte, an den Grenzen große Armeen zu unterhalten, schleppte fast alle
Armenier aus ihren Heimatländern fort und sandte über zwanzigtausend Fa-
milien in die Provinz Ghilan, wo fast alle in kurzer Zeit ums Leben kamen 2.

Alle Verpflanzungen von Völkerschaften nach Konstantinopel, die man
unternommen hat, sind durchgehends mißglückt.

Die ungeheuere Zahl von Negern, deren wir oben gedachten, hat Ameri-
ka nicht bevölkert.

Seit Ausrottung der Juden unter Hadrian ist Palästina unbewohnt.

1 s. 85. Brief
2 Das scheint ein übliches Verfahren im Morgenland zu sein, um mißliebige Völkerschaften 

auszurotten. Die Türken haben das mit den Armeniern 1915 / 1916 auch gemacht. Ein Tür-
ke, der hoffentlich noch recht lange in der Türkei hinter Gittern sitzt (Deniz Yücel), schrieb
2011, nach dem Erscheinen Thilo Sarrazins Buch (»Deutschland schafft sich ab« ISBN 978-
3-421-04430-3, 19.95 €): »Endlich! Super! Wunderbar! Was im vergangenen Jahr noch als 
Gerücht die Runde machte, ist nun wissenschaftlich (so mit Zahlen und Daten) und amtlich
(so mit Stempel und Siegel) erwiesen: Deutschland schafft sich ab! – Woran Sir Arthur Har-
ris, Henry Morgenthau und Ilja Ehrenburg gescheitert sind, (...) übernehmen die Deut-
schen nun also selbst. – Der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner 
schönsten Seite … Nun, da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich die 
Frage, was mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der bald in der Mitte Europas entste-
hen wird: Zwischen Polen und Frankreich aufteilen? Parzellieren und auf eBay verstei-
gern? Palästinensern, Tuvaluern, Kabylen und anderen Bedürftigen schenken? Zu einem 
Naherholungsgebiet verwildern lassen? Oder lieber in einen Rübenacker verwandeln? 
Egal, etwas besseres als Deutschland findet sich allemal.«
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Man muß daher einräumen, daß für große Ausrottungen fast gar kein
Ersatz möglich ist, weil ein Volk, das bis auf einen gewissen Punkt herunter-
gekommen ist, in demselben Zustande verbleibt, wenn es auch zufällig sich
wieder erholt, so sind doch Jahrhunderte dazu erforderlich.

Sollte im Zustande der Abnahme der geringste von den oben erwähnten
Umständen hinzukommen, so wird es sich nicht allein nicht wieder erholen,
sondern alle Tage mehr hinsterben und seiner Vernichtung entgegeneilen.

Die Vertreibung der Mauren aus Spanien 1 wird heutzutage noch ebenso
deutlich empfunden, wie am ersten Tag, weit entfernt, daß diese Lücke sich
ausfüllte, wird sie vielmehr täglich größer.

Seit der Verheerung Amerikas sind die Spanier, welche den Platz seiner
alten Bewohner eingenommen haben, nicht imstande gewesen, es wieder zu
bevölkern, vielmehr waltet dort ein Verhängnis, das ich lieber göttliche Ge-
rechtigkeit nennen möchte, indem die Zerstörer sich selbst zerstören und alle
Tage aufreiben.

Die Fürsten dürfen also nicht daran denken, große Länder durch Koloni-
en zu bevölkern. Ich will damit nicht sagen, daß es ihnen nicht zuweilen gelin-
gen sollte. Gibt es doch so gesegnete Himmelsstriche, daß die Gattung sich
dort immer vermehrt, ein Zeugnis dafür sind jene Inseln 2, welche durch Kran-
ke bevölkert wurden, die von einigen Schiffen dort zurückgelassen waren und
alsbald wieder vollständig genasen.

Wenn aber diese Kolonien auch günstigen Erfolg hätten, so würden sie
doch die Macht ihres Oberherrn nur teilen, statt sie zu mehren, sie müßten
denn von sehr kleinem Umfange sein, wie diejenigen, welche man ausschickt,
um einen Ort der Handelsinteressen willen in Besitz zu nehmen.

Die Karthagenienser hatten,  wie die Spanier,  Amerika oder doch we-
nigstens einige große Inseln entdeckt, wo sie einen außerordentlichen Handel
trieben, als man jedoch die Zahl ihrer Einwohner sich mindern sah, verbot
jene weise Republik ihren Untertanen diesen Handel und diese Schifffahrt.

Ich behaupte dreist, daß man, statt Spanier nach Westindien zu schi-
cken, lieber die Indianer und Mestizen  3 nach Spanien zurücksenden sollte,
man müßte diesem Reiche all‘ seine versprengten Bewohner zurückgeben und
wenn nur die Hälfte dieser großen Kolonien sich erhielte, würde Spanien die
gefürchtetste Macht in Europa werden.

Man kann die Reiche mit einem Baume vergleichen, dessen zu stark
ausgebreitete Zweige dem Stamme allen Saft  benehmen und nur Schatten
werfen.

Nichts ist geeigneter, die Fürsten von der Sucht nach Eroberungen in
fernen Ländern zu heilen, als das Beispiel der Portugiesen und Spanier.

Diese  beiden Nationen hatten mit  unbegreiflicher Schnelligkeit  uner-
meßliche Reiche erobert und waren mehr erstaunt über ihre Siege, als die be-
siegten Völker über ihre Niederlage. Sie sannen jetzt auf Mittel, sich ihre Er-
oberungen zu  erhalten  und  beide  schlugen zu  diesem Behuf  verschiedene
Wege ein.

1 Mauren, auch als Sarazenen bezeichnet, waren die Nachkommen der islamischen Eroberer
Spaniens maghrebischer Abstammung. Die christlichen Spanier holten sich aber ihr Land 
zurück (Parole: »Spanien den Spaniern!«). Das Alhambra—Edikt von 1492 verfügte die 
Ausweisung aller Juden und Mauren, falls sie nicht zum Christentum konvertierten. Die Zu-
rückgebliebenen (Morisken genannt) wurden ab 1609 endgültig vertrieben. Deshalb be-
trachtet der Islam heute Spanien als abtrünnige Provinz.

2 Vermutlich ist die Insel Bourbon [Réunion im Indischen Ozean] gemeint, die sich eines be-
sonders herrlichen Klimas erfreut. [M]

3 Mestizen – Mischlinge aus Europäern und Einheimischen, die größte Gruppe bilden die 
Mexikaner.
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Die Spanier, welche daran verzweifelten, sich der Treue der besiegten
Nationen auf die Dauer versichern zu können, ergriffen die Maßregel, sie zu
vertilgen und aus Spanien getreue Untertanen dorthin zu schicken. Nie wurde
ein gräßlicher  Plan pünktlicher  ausgeführt.  Man sah eine  Bevölkerung,  so
zahlreich wie die von ganz Europa zusammengenommen, bei Ankunft dieser
Unmenschen von der Erde verschwinden, die bei der Entdeckung Westindiens
nur daran gedacht zu haben schienen, den Menschen kund zu tun, welches
die äußerste Periode der Grausamkeit sei.

Durch diese Barbarei erhielten sie diese Lande unter ihrer Botmäßig-
keit, Du kannst hieraus abnehmen, wie schrecklich die Eroberungen sind, da
sie solche Wirkung haben. Denn dies abscheuliche Mittel war doch schließlich
das einzige. Wie hätten sie so viele Millionen Menschen in Gehorsam erhal-
ten, wie einen Bürgerkrieg in solcher Ferne führen können? Was wäre aus ih-
nen geworden, wenn sie jenen Völkern Zeit gelassen hätten,  sich von dem
Staunen über die Ankunft dieser neuen Götter und von der Angst vor ihren
Blitzen zu erholen?

Was die Portugiesen betrifft, so schlugen diese einen ganz andern Weg
ein. Sie begingen keine Grausamkeiten, aber sie wurden auch bald genug wie-
der aus allen Ländern verjagt, die sie entdeckt hatten. Die Holländer begüns-
tigten den Aufstand dieser Völker und zogen Gewinn daraus.

Welcher Fürst möchte das Los dieser Eroberer beneiden? Wer möchte
wohl ihre Eroberungen unter diesen Bedingungen? Die einen wurden gleich
wieder verjagt, die anderen gestalteten Einöden daraus und machten oben-
drein ihr eigenes Land zur Wüste.

Es ist nun einmal das Geschick der Helden, daß sie sich abmartern, um
Länder zu erobern, die sie plötzlich wieder verlieren oder um sich Nationen
zu  unterwerfen,  die  sie  selbst  zugrunderichten  müssen,  jenem Tollhäusler
gleich, der all’ seine Mittel aufwandte, um Statuen zu kaufen, die er ins Meer
warf und Spiegel, die er alsbald zertrümmerte.

Pa r i s , den 18ten des Mondes Rhamazan 1718.

Hundert und zweiundzwanzigster Brief

Usbek an denselben

Eine sanfte Regierung trägt unglaublich viel zur Fortpflanzung der Gat-
tung bei. Alle Republiken dienen zum immerwährenden Beweise dafür, vor al-
len  anderen  die  Schweiz  und  Holland,  welche  hinsichtlich  ihrer  Bodenbe-
schaffenheit die schlechtesten Länder in ganz Europa, trotzdem aber die volk-
reichsten sind.

Nichts lockt mehr die Fremden an, als Freiheit und der sie begleitende
Wohlstand, erstere sucht man um ihrer selbst willen und unsere Bedürfnisse
führen uns in die Länder, wo man letzteren findet 1.

Die Volksmenge vermehrt sich in einem Lande, wo die Kinder Überfluß
haben, ohne daß ihren Eltern etwas von ihrem Unterhalte abgeht.

Selbst  die  Gleichheit  unter  den  Bürgern,  welche  gewöhnlich  auch
Gleichheit des Vermögens erzeugt, bringt Leben und Überfluß in alle Teile des
politischen Körpers und verbreitet beides allerorten.

1 Sollte das etwa der Grund dafür sein, daß Deutschland bei den »Flüchtlingen« so beliebt 
ist?
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Nicht so in Ländern, welche willkürlicher Gewalt unterworfen sind. Da
besitzen der Fürst, die Höflinge und wenige Privatleute alle Reichtümer, wäh-
rend alle Übrigen in äußerster Armut schmachten.

Wenn ein Mensch sich nicht behaglich fühlt, wenn er vorhersieht, daß
seine Kinder noch ärmer als er selbst sein würden, so heiratet er nicht, oder
wenn er doch heiratet, so wird er sich fürchten, eine zu große Menge von Kin-
dern zu erhalten, welche sein Vermögen zugrunderichten könnten und einen
niedrigeren Stand als ihr Vater erwählen müßten.

Ich gebe zu, daß der Bauer oder Landmann, wenn er sich einmal verhei-
ratet hat, unbekümmert, ob er reich oder arm ist, dem Werke der Bevölkerung
obliegt, bei ihm wirkt diese Vorstellung nicht. Er hat seinen Kindern immer
ein sicheres Erbteil, nämlich seinen Karst, zu hinterlassen und nichts hält ihn
ab, blindlings dem Triebe der Natur zu folgen.

Wozu aber dient in einem Staat diese Menge von Kindern, welche im Elend
schmachten? Sie sterben fast alle im selben Verhältnis, in dem sie geboren werden, sie
gedeihen nimmer, schwach und kränklich kommen sie im einzelnen auf tausenderlei Art
um, während sie im großen durch die häufigen Epidemien, welche Not und schlechte
Nahrung allzeit erzeugen, dahingerafft werden. Die, welche davonkommen, erreichen
das männliche Alter ohne Manneskraft und siechen die ganze übrige Zeit ihres Lebens.

Die Menschen sind wie Pflanzen, die niemals recht gedeihen, wenn sie
nicht gut gepflegt werden. Bei ärmlichen Völkern verschlechtert sich die Gat-
tung und artet zuweilen selbst gänzlich aus.

Frankreich kann uns für alles dies ein bedeutendes Beispiel geben. In
den früheren Kriegen veranlaßte  die  Furcht  aller  Söhne  von  Stande,  zum
Dienst angeworben zu werden, dieselben, sich zu verheiraten und zwar zu
frühzeitig und im Schoße der Dürftigkeit. Aus diesen Ehen gingen viele Kin-
der hervor, die man heutzutage in Frankreich vergeblich sucht und die Elend,
Hungersnot und Seuchen dahingerafft haben.

Wenn man unter einem so gesegneten Himmelsstriche, in einem so ge-
sitteten Reiche wie Frankreich solche Bemerkungen macht, wie muß es da
erst in den anderen Staaten aussehen?

Pa r i s , den 23sten des Mondes Rhamazan 1718.

Hundert und dreiundzwanzigster Brief

Usbek an den Mullah Mehemet Ali, Hüter der drei Gräber

in Kom

Was nützen uns die Fasten der Imame und die Bußgewänder der Mul-
lahs? Die Hand Gottes ist zweimal schwer herabgefallen auf die Kinder des
Gesetzes. Die Sonne verfinstert sich und scheint nur ihre Niederlagen zu er-
hellen. Ihre Heere versammeln sich und werden wie Staub zerstreut.

Das Reich der Osmanen ist durch die beiden härtesten Schläge erschüt-
tert worden, welche dasselbe jemals betroffen haben 1. Ein christlicher Mufti
bewahrt es kaum vor dem Verfalle, der Großwesir Deutschlands 2 ist die Gei-
ßel Gottes, welche gesandt ist, um die sektiererischen Anhänger Omars 3 zu

1 Die glänzenden Siege über die Türken bei Peterwardein und Belgrad im August 1716 und 
1717. [M]

2 Prinz Eugen [s. S. 10] [M]
3 Die Sunniten, Persien ist mehrheitlich schiitisch, s. a. die Fußnote Seite 83
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züchtigen. Alles erfüllt er mit dem Zorne des Himmels, der empört ist ob ihrer
Widerspenstigkeit und Treulosigkeit.

Geheiligter Geist der Imame, Tag und Nacht beweinst Du die Kinder der
Propheten, welche der abscheuliche Omar irregeleitet hat. Dein Inneres em-
pört sich beim Anblicke ihrer Leiden, Du wünschest ihre Bekehrung, nicht
ihren Untergang, Du möchtest sie gern durch die Tränen der Heiligen wieder
unter Halis  Banner vereinigt sehen, nicht aber in Gebirg und Wüsten zer-
streut durch den Schrecken der Ungläubigen.

Pa r i s , den 1sten des Mondes Chalval 1718.

Hundert und vierundzwanzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Was mag wohl die Fürsten veranlassen, gegen ihre Höflinge so außeror-
dentlich freigebig zu sein? Wollen sie dieselben an sich fesseln? Aber sie ste-
hen ihnen ja schon zu Diensten, so viel es nur möglich ist. Und wenn sie über-
dies einige ihrer Untertanen für sich gewönnen, indem sie sie erkauften, so
müßten sie ja aus demselben Grunde zahllose andere verlieren, sie sie in Ar-
mut stürzen.

Wenn ich die Lage der Fürsten bedenke, die immer von habgierigen, un-
ersättlichen Menschen umgeben sind, so kann ich sie nur bedauern, und ich
bedaure sie noch mehr, weil sie nicht die Kraft haben, Bitten zu widerstehen,
die immer denen zur Last fallen müssen, welche selbst nichts verlangen.

Ich höre nie von Geschenken, Gunstbezeigungen und Pensionen, die sie
bewilligen, ohne in tausenderlei Betrachtungen zu verfallen, eine Menge von
Gedanken steigt in mir auf, mir ist, als hörte ich folgende Verordnung bekannt
machen:

»Nachdem die unerschütterliche Standhaftigkeit einiger Unserer
Untertanen, Pensionen von Uns zu begehren, ohne Unterlaß Unse-
re königliche Hoheit  auf die Probe gestellt  hat,  finden wir  Uns
endlich  bewogen,  der  Menge  Bittschriften,  die  Uns  überreicht
worden sind und bis jetzt Unserm Thron am meisten zu schaffen
gemacht haben, nachzugeben. Manche haben Uns vorgestellt, daß
sie seit Unserer Thronbesteigung nicht ermangelt haben, bei Un-
seren Levers zu erscheinen, daß Wir sie stets unbeweglich wie
Grenzsteine auf Unserm Wege gesehen, und daß sie sich so hoch
wie möglich emporgereckt haben, um über den höchsten Schul-
tern weg Unsere Majestät zu erblicken. Es sind Uns sogar Bitt-
schriften von etlichen Personen des  schönen Geschlechts  zuge-
kommen, welche Uns um gnädiges Gehör ersucht haben, da es all-
bekannt sei, wie schwer es ihnen werde, den nötigen Unterhalt zu
erlangen. Auch haben Uns einige hochbetagte Damen mit zittern-
dem Haupte gebeten, in Gnaden zu vermerken, daß sie die Zier-
den des Hofes unter Unseren königlichen Vorfahren gewesen und
daß, wenn die Generale ihrer Armeen durch ihre Heldentaten den
Staat  furchtbar gemacht,  sie den Hof durch ihre Intrigen nicht
minder berühmt gemacht hätten. Da Wir nun das Verlangen he-
gen, die Bittsteller mit Glimpf zu behandeln und ihnen all’ ihre Ge-
suche zu bewilligen, so haben wir verordnet, wie folgt:

159



Daß jeder Arbeiter, der fünf Kinder hat, täglich den fünften
Teil  des  Brotes,  das  er  ihnen gibt,  abknappen möge.  Wir
schärfen den Hausvätern ein, die Entziehung so gerecht wie
möglich unter die Einzelnen zu verteilen.
Ausdrücklich verbieten Wir allen, die sich mit Bewirtschaf-
tung ihrer Erbgüter abgeben, oder sie anderen pachtweise
überlassen haben, irgend eine Reparatur vorzunehmen, von
welcher Art sie auch sein möge 1.
Wir verordnen, daß alle Personen, welche geringe und me-
chanische Arbeiten betreiben, da sie niemals bei dem Lever
Unserer Majestät sich eingefunden, in Zukunft sich, ihren
Weibern und ihren Kindern nur von vier zu vier Jahren Klei-
dungsstücke kaufen, untersagen ihnen zugleich strengstens
alle kleinen Ergötzlichkeiten, mit denen sie in ihren Familien
die Hauptfesttage des Jahres zu feiern gewohnt sind.
Und da Uns zu Ohren gekommen, daß der größte Teil der
Bürger Unserer guten Städte eifrig auf die Verfolgung sei-
ner Töchter bedacht ist, die sich Unserm Saale durch weiter
nichts empfohlen haben, als durch ihre traurige und lang-
weilige Sittsamkeit, so verordnen Wir, daß sie mit deren Ver-
heiratung  warten  sollen,  bis  selbige  nach Erreichung des
vorschriftsmäßigen Alters durch dies Edikt dazu angehalten
werden, — verbieten auch Unseren Behörden, irgendwie für
die Erziehung ihrer Kinder zu sorgen.« 

Pa r i s , den 1sten des Mondes Chalval 1718.

Hundert und fünfundzwanzigster Brief

Rica an ***

Man kommt bei allen Religionen in große Verlegenheit,  wenn es sich
darum handelt, von den Freuden, welche denen bestimmt sind, die ein from-
mes Leben geführt haben, einen deutlichen Begriff zu geben. Die Gottlosen
sind leicht durch eine lange Reihe von Qualen zu erschrecken, mit denen man
sie bedroht, aber was die Tugendhaften betrifft, so weiß man nicht, was man
ihnen versprechen soll. Es scheint in der Natur der Freuden zu liegen, daß sie
von kurzer Dauer sind, auch wird es der Einbildungskraft schwer, sich andere
vorzustellen.

Ich habe Schilderungen des Paradieses gelesen, die imstande wären, je-
den Vernünftigen zu bewegen, darauf Verzicht zu leisten. Die Einen lassen die
seligen Schatten unaufhörlich Flöte spielen, andere verdammen sie zur Strafe
eines ewigen Spaziergangs,  andere endlich lassen sie dort  oben von ihren
Mädchen hienieden träumen und glauben, daß hundert Millionen Jahre noch
nicht hinreichen würden, ihnen die Lust an den Wallungen der Liebe zu be-
nehmen.

1 Die Wirklichkeit übertrifft eben jede Satire. Genau dieses Verbot enthielt der »Vertrag« 
Omars mit den Städten der Nichtmuslime: » … Wir werden in unseren Städten oder in ih-
rer Nachbarschaft keine neuen Klöster, Kirchen, Konvente oder Mönchsklausen bauen 
noch werden wir weder tagsüber noch nachts diejenigen reparieren, die verfallen oder die 
in den Vierteln der Muslime liegen … « 
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Bei dieser Gelegenheit fällt mir eine Geschichte ein, die ich von einem
Manne erzählen hörte, der in dem Lande des Moguls gewesen war. Man er-
sieht  daraus,  daß die  indischen Priester  nicht  gedankenreicher  als  andere
sind, wenn es darauf ankommt, die Freuden des Paradieses zu schildern.

Eine Frau, die eben ihren Mann verloren hatte, kam in feierlichem
Aufzuge zum Gouverneur der Stadt, um die Erlaubnis zu erbitten,
sich verbrennen zu dürfen. Da man aber in den Landen, welche
unter mohammedanischer Botmäßigkeit stehen, so viel wie mög-
lich diese grausame Sitte abzuschaffen sucht  1, schlug er es ent-
schieden ab.
Als sie sah, daß ihre Bitten vergeblich waren, geriet sie in die äu-
ßerste Wut. »Sehe man doch, was das für ein Zwang ist!« rief sie
aus. »Es soll einem armen Weibe nicht einmal erlaubt sein, sich zu
verbrennen, wenn ihr Sinn danach steht! Hat man je so etwas er-
lebt?  Meine  Mutter,  meine  Tante,  meine  Schwester  haben sich
doch ruhig verbrannt! Und da ich nun von diesem verwünschten
Gouverneur Erlaubnis dazu haben will, erbost er sich und fängt an
zu toben wie ein Besessener.«
Zufällig war ein junger Brahmine zugegen. »Ungläubiger!« frug
ihn der Gouverneur, »bist Du es, der diese Frau so in Wut versetzt
hat?« — »Nein,« antwortete er, »ich habe nie mit ihr gesprochen.
Aber wenn sie mir glauben will, so muß sie ihr Opfer vollenden.
Sie wird damit eine dem Gott Brahma wohlgefällige Handlung tun
und sie wird auch für dieselbe belohnt werden, denn in jener Welt
wird sie ihren Mann wiederfinden und eine neue Ehe mit ihm be-
ginnen« — »Was sagst Du?« rief die Frau erstaunt. »Meinen Mann
wiederfinden? Nein,  da verbrenn’  ich mich nicht!  Er war eifer-
süchtig, grämlich und so alt dabei, daß, wenn Gott Brahma keine
Veränderung mit ihm vorgenommen hat,  er meiner gewiß nicht
bedarf. Ich sollte mich für ihn verbrennen! ... Nein, nicht die Fin-
gerspitze und wenn ich ihn damit aus der tiefsten Hölle retten
könnte! Zwei alte Brahminen haben mich dazu verlockt. Sie wuß-
ten wohl, wie ich mit ihm stand, aber sie haben sich gehütet, mir
alles zu sagen. Kann Gott Brahma mir kein anderes Geschenk ma-
chen, so bedank’ ich mich für diese Glückseligkeit. Herr Gouver-
neur, ich werde Mohammedanerin. Und was Dich betrifft,« schloß
sie, zum Brahminen gewandt, ihre Rede, »so kannst Du, wenn Dirs
beliebt, Dich aufmachen, meinem Manne zu melden, daß ich mich
sehr wohl befinde.«

Pa r i s , den 2ten des Mondes Chalval 1718.

Hundert und sechsundzwanzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Ich erwarte, Dich morgen wieder hier zu sehen, mittlerweile sende ich
Dir Deine Briefe aus Ispahan. Die meinigen berichten, daß der Gesandte des
Großmoguls Befehl erhalten hat, das Königreich zu verlassen. Ferner ist der
Prinz, der Oheim das Königs, welcher mit dessen Erziehung betraut war, ver-

1 Prägt euch das ein, ihr Islamhasser: Allah steht stets auf seiten des Fortschritts!
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haftet worden, man hat ihn auf ein Schloß gebracht, wo er strengstens be-
wacht wird und ihn all’ seiner Ehren beraubt. Das Schicksal des Prinzen geht
mir nahe und ich bedaure ihn.

Ich gestehe Dir, Usbek, ich konnte nie jemand Tränen vergießen sehn,
ohne dadurch weichmütig gestimmt zu werden, ich empfinde tiefes Mitleid
mit den Unglücklichen, gleich als wären sie allein Menschen, und selbst die
Großen, für welche mein Herz hart ist, wenn sie auf dem Gipfel ihrer Macht
stehen, liebe ich, sobald sie von ihrer Höhe herabsinken.

In der Tat, was bedürfen sie im Glück einer nutzlosen Zärtlichkeit? Die-
selbe ist der Gleichheit zu ähnlich. Sie wollen lieber einen Respekt, der keinen
Wechsel erheischt. Sobald sie aber von ihrer Höhe herabgestürzt sind, können
nur unsere mitleidvollen Klagen ihnen die Vorstellung davon zurückrufen.

Ich finde etwas so Naives und selbst so Großes in den Worten eines
Fürsten, der, als er schon im Begriff stand, in die Hände seiner Feinde zu fal-
len und seine Höflinge um ihn weinen sah, zu ihnen sagte: »Ich merke an eu-
ren Tränen, daß ich noch euer König bin.«

Pa r i s , den 3ten des Mondes Chalval 1718.

Hundert und siebenundzwanzigster Brief

Ricca an Ibben in Smyrna

Du hast gewiß oftmals von dem berühmten König von Schweden  1 ge-
hört. Er belagerte einen festen Platz in einem Reiche, das Norwegen heißt
und während er, nur von einem Ingenieur begleitet, die Laufgräben besuchte,
wurde er durch einen Schuß in das Haupt getötet. Man ließ auf der Stelle sei-
nen Premierminister 2 verhaften, die Reichsstände traten zusammen und ver-
urteilten ihn zum Tode.

Er war eines großen Verbrechens angeklagt,  nämlich die Nation ver-
leumdet und sie um das Vertrauen ihres Königs gebracht zu haben: ein Verge-
hen, das nach meiner Ansicht tausendmal den Tod verdient.

Denn wenn es schon eine schlechte Handlung ist, den geringsten Unter-
tan bei seinem Fürsten anzuschwärzen, wie viel schlimmer ist es dann, wenn
man die ganze Nation anschwärzt und ihr das Wohlwollen desjenigen raubt,
den die Vorsehung dazu bestimmt hat, für ihr Glück zu sorgen?

O, redeten doch die Menschen zu den Königen, wie die Engel zu unse-
ren heiligen Propheten!

Du weißt, daß ich bei den hehren Festgelagen, wo der Herr der Herren
vom erhabensten Throne der Welt herabsteigt, um sich seinen Sklaven mitzu-
teilen, es mir zum strengen Gesetz gemacht habe, eine ungelenkige Zunge im
Zaum zu halten, man hat mir nie ein einziges Wort entschlüpfen sehen, das
dem geringsten seiner Untertanen hätte verderblich sein können. Mußte ich
aufhören, zurückhaltend zu sein, so habe ich doch nicht aufgehört, ein ehrli-

1 Karl XII., der sich bei der Belagerung von Friedrichshall am 11. Dezember 1718 spät 
abends mit zwei Franzosen, dem Oberingenieur Megret und dem Generaladjutanten Si-
quier, nach den Laufgräben begab, wo er auf niemals ganz aufgeklärte Weise erschossen 
ward. [M]

2 Baron von Görtz, der dem schwedischen Adel so verhaßte Ratgeber des Königs, wurde 
gleich nach dem Tode des Letzteren, auf Befehl des Prinzen Friedrich von Hessen—Kassel, 
des Gemahls von Karls Schwester Eleonore Ulrike, gefangengenommen und durch ein par-
teiisches Gericht, das ihm alles Unheil schuld gab, welches durch den König oder die Um-
stände über das Land gekommen, zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand am 19. Mai 
1719 statt. [M]  
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cher Mann zu sein und bei dieser Aufdieprobestellung unserer Treue setzte
ich mein Leben, aber nie meine Tugend aufs Spiel.

Ich weiß nicht, woher es kommt, daß es fast niemals einen noch so so
schlechten Fürsten gibt, dessen Minister nicht noch schlechter wären, begeht
er eine arge Handlung, so ist sie ihm fast immer zugeflüstert worden, so daß
der Ehrgeiz der Fürsten nie so gefährlich ist, wie die Nichtswürdigkeit der
Seele seiner Ratgeber. Wie aber begreifst Du es, daß ein Mensch, der erst seit
gestern Minister ist und der es vielleicht morgen nicht mehr sein wird, in ei-
nem Augenblick der Feind seiner selbst,  seiner Familie,  seines Vaterlandes
und des Volkes werden kann, das niemals aus dem emporblühen wird, was er
unterdrücken läßt?

Ein Fürst hat seine Leidenschaften, der Minister stachelt sie auf. Von
diesem Gesichtspunkte aus verwaltet er sein Amt, er hat kein anderes Ziel
und will kein anderes kennen. Die Höflinge verlocken ihn durch ihre Lobreden
und er schmeichelt ihm noch gefährlicher durch seine Ratschläge, durch die
Pläne, die er ihm eingibt und durch die Grundsätze, die er ihm beibringt.

Pa r i s , den 25sten des Mondes Saphar 1719.

Hundert und achtundzwanzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Neulich ging ich mit einem meiner Freunde über den Pont—Neuf. Er be-
gegnete dort einem seiner Bekannten, den er mir als einen Mathematiker be-
zeichnete, auch sah er ganz danach aus, denn er war in das tiefste Nachden-
ken versenkt und mein Freund mußte ihn lange am Ärmel zupfen und schüt-
teln, um ihn zu bewegen, daß er Notiz von ihm nehme, so sehr war er mit ei-
ner  Kurve beschäftigt,  die  ihn vielleicht  schon seit  acht  Tagen quälte.  Sie
sagten einander beide viele Artigkeiten und teilten sich gegenseitig einige li-
terarische Neuigkeiten mit. Dieses Gespräch führte sie an die Tür eines Kaf-
feehauses, in das ich mit ihnen eintrat.

Ich bemerkte, daß unser Mathematiker dort von allen Leuten sehr zu-
vorkommend begrüßt wurde und daß die Kellner ihn viel eifriger bedienten,
als zwei Musketiere, die in einer Ecke saßen. Was ihn selbst betrifft, so schien
er sich hier an einem angenehmen Orte zu befinden, denn seine Stirn entrun-
zelte sich etwas und er begann zu lachen, als hätte er nicht den mindesten
Anstrich von Mathematik gehabt.

Indes bemaß sein regelmäßiger Geist alles, was bei der Unterhaltung
gesprochen ward, nach Ellen und Klaftern. Er glich dem Manne, der in einem
Garten alle Blumenhäupter absäbelte, die über die anderen emporragten. Ein
Märtyrer seiner Genauigkeit,  wurde er durch jeden plötzlichen Einfall  ver-
letzt, wie eine schöne Aussicht durch eine zu grelle Beleuchtung gestört wird.
Auch war seine Unterhaltung seltsam. Er war an jenem Tage vom Lande her-
eingekommen mit einem Manne, der ein herrliches Schloß und prachtvolle
Gärten gesehen hatte, er dagegen hatte nur ein sechzig Fuß langes, fünfund-
dreißig Fuß breites Gebäude und ein mit Gebüsch bewachsenes ungleichseiti-
ges Viereck von zehn Morgen Landes gesehen, er hätte sehr gewünscht, daß
die Regeln der Perspektive derart beobachtet worden wären, daß die Alleen
der Avenuen sich überall gleich breit erwiesen und er hätte dafür eine unfehl-
bare Methode angeben können. Er schien sehr erfreut über eine höchst selt-
sam geformte Sonnenuhr, die er dort aufgefunden hatte, und er ereiferte sich
sehr gegen einen neben mir sitzenden Gelehrten, der ihn unglücklicherweise
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fragte, ob diese Sonnenuhr etwa die babylonischen Stunden anzeige. Ein Neu-
igkeiten—Erzähler sprach vom Bombardement von Fontarabia 1 und jener gab
uns sogleich die Linie an, welche die Bomben in der Luft beschrieben hätten
und hocherfreut, diese zu kennen, wollte er vom Erfolg des Bombardements
durchaus nichts hören. Ein Mann klagte, daß er im letzten Winter durch eine
Überschwemmung zugrunde gerichtet worden sei. »Ei, das ist mir ja sehr an-
genehm,« versetzte der Mathematiker, »ich sehe, daß ich mich in meiner Be-
obachtung nicht geirrt habe und daß auf der Erde mindestens zwei Zoll Was-
ser mehr gefallen sind, als im Jahre zuvor.«

Bald darauf ging er fort und wir folgten ihm. Da er sehr schnell ging
und nicht darauf achtete,  ordentlich vor sich hin zu sehen,  lief  er  schnur-
stracks gegen einen andern an, sie prallten heftig zusammen und flogen eben
so plötzlich, je nach Maßgabe ihrer Schnelligkeit und ihrer Dicke, nach ver-
schiedenen Seiten zurück. Als sie sich etwas von ihrer Betäubung erholt hat-
ten, sagte der Angerannte, sich noch mit der Hand die Stirn reibend, zum Ma-
thematiker: »Es ist mir sehr lieb, daß Sie mich gestoßen haben, denn ich muß
Ihnen eine große Neuigkeit mitteilen. Ich habe soeben meinen Horaz veröf-
fentlicht.« — »Wie!« rief der Mathematiker aus, »den besitzen wir ja schon
zweitausend Jahre.« — »Sie verstehen mich nicht,« erwiderte der andere, »es
ist eine Übersetzung jenes alten Schriftstellers, die ich herausgab. Seit zwan-
zig Jahren beschäftige ich mich mit Übersetzungen.«

»Wie,  mein Herr!« versetzte  der Mathematiker,  »seit  zwanzig  Jahren
denken Sie nicht mehr? Sie sprechen für die anderen und diese denken für
Sie.« — »Mein Herr,« frug ihn der Gelehrte, »so glauben Sie nicht, daß ich
dem Publikum einen großen Dienst erwiesen habe, indem ich ihm die Lektüre
guter Schriftsteller zugänglich machte?« — »Das will ich nicht gerade gesagt
haben. Ich schätze die großen Geister, welche Sie verdolmetschen, so hoch
wie jemand, aber Sie werden ihnen nicht gleichen, denn wenn Sie stets über-
setzen, wird man Sie niemals übersetzen.

Übersetzungen  sind  wie  jene  Kupfermünzen,  die  freilich  den  selben
Wert wie ein Goldstück haben und dem Volke sogar nützlicher sind, aber sie
sind immer von zu leichtem Gewicht und von schlechtem Gehalt.

Sie wollen, nach Ihrer Aussage, jene herrlichen Toten unter uns wieder
ins Leben erwecken und ich räume ein, daß Sie ihnen allerdings einen Körper
geben, aber Sie hauchen ihnen nicht wieder das Leben ein, es fehlt immer ein
Geist, um sie zu beseelen.

Warum beschäftigen Sie sich nicht lieber mit der Erforschung so vieler
schöner Wahrheiten, die ein leichter Kalkül uns täglich entdecken läßt?« Nach
diesem guten Rate schieden die beiden, — wie ich glaube, wenig voneinander
erbaut.

Pa r i s , den Letzten des Mondes Rebiab II. 1719.

Hundert und neunundzwanzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Die meisten Gesetzgeber waren beschränkte Menschen, welche der Zu-
fall an die Spitze der Übrigen gestellt hatte und welche sich fast nur von ihren
Vorurteilen und Launen beraten ließen.

1 Fontarabia – Fuenterrabia, Stadt im Baskenland, 1719 im franz. Auftrag von James Fitzja-
mes, 1. Duke of Berwick erobert
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Sie scheinen sogar die Würde und Größe ihrer Aufgabe verkannt zu ha-
ben, sie gefielen sich darin, kindische Anordnungen zu treffen, mit denen sie
sich freilich den kleinen Geistern angepaßt, bei vernünftigen Leuten aber al-
les Ansehen verloren haben.

Sie haben sich in unnütze Details eingelassen und sich in besondere Fäl-
le vertieft, was einen dürftigen Geist verrät, der die Dinge nur stückweise er-
kennt und nichts mit allgemeinem Blick übersieht 1.

Einige von ihnen haben etwas darin gesucht, sich einer anderen als der
gewöhnlichen Sprache zu bedienen, — ein alberner Einfall für einen Gesetz-
geber, denn wie kann man die Gesetze befolgen, wenn sie nicht verständlich
sind?

Oft haben sie ohne Not die vorhandenen abgeschafft, das heißt, sie ha-
ben die Völker in die Verwirrung gestürzt, welche nun einmal mit jeder Verän-
derung verbunden ist.

Freilich wird es durch eine Wunderlichkeit, die mehr der Natur als dem
menschlichen Geiste eigen ist,  zuweilen nötig,  gewisse Gesetze zu ändern.
Aber der Fall ist selten und wenn er eintritt, sollte man nur mit zitternder
Hand daran rühren. Man muß dann so viele Feierlichkeiten und so viele Vor-
sicht beobachten, daß das Volk naturgemäß die große Heiligkeit der Gesetze
daraus erkennt, da es zu ihrer Abschaffung so vieler Förmlichkeiten bedarf.

Oftmals sind die Gesetze sehr spitzfindig ersonnen und entsprechen viel
mehr logischen Ideen, als der natürlichen Billigkeit. In der Folge wurden sie
zu strenge befunden und man glaubte aus einem gewissen Billigkeitsgefühl
von ihnen absehen zu müssen, aber dies Heilmittel war ein neues Übel. Wie
immer die Gesetze lauten mögen, man muß sie stets befolgen und sie als das
öffentliche Gewissen betrachten, dem sich das Gewissen des Einzelnen alle-
mal unterzuordnen hat.

Man  muß  indes  eingestehen,  daß  einige  derselben  eine  sehr  weise
Rücksichtnahme verraten, sie geben nämlich den Vätern eine große Gewalt
über ihre Kinder. Nichts gewährt den Behörden größere Erleichterung, nichts
erspart den Gerichten mehr Arbeit, nichts endlich verbreitet mehr Ruhe in ei-
nem Staate, wo die Sitten immer bessere Bürger erzeugen als die Gesetze.

Dies ist von allen Gewalten diejenige, deren Mißbrauch am wenigsten
zu fürchten ist, dies ist die heiligste aller Obrigkeiten, dies ist die einzige, wel-
che nicht von vertragsmäßigen Übereinkünften abhängt und ihnen sogar vor-
ausgegangen ist.

Man macht die Bemerkung, daß in Ländern, wo man Belohnungen und
Strafen  mehr  in  die  väterlichen Hände legt,  die  Familien besser  geordnet
sind. Die Eltern sind das Abbild des Weltschöpfers, der, wiewohl er die Men-
schen durch  seine  Liebe leiten  kann,  doch  nicht  unterläßt,  sie  auch noch
durch Beweggründe der Hoffnung und Furcht an sich zu fesseln.

Ich will diesen Brief nicht schließen, ohne Dich noch auf eine Wunder-
lichkeit des französischen Geistes aufmerksam zu machen. Man sagt, daß die
Franzosen  aus  den  römischen  Gesetzen  eine  Unzahl  nutzloser  und  selbst
schädlicher Dinge behalten haben, aber sie haben nicht die Bestimmungen
über die väterliche Gewalt angenommen, welche in ihnen als die oberste ge-
setzliche Autorität ausgestellt war.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Gemmadi II. 1719.

1 Genau wie die Viererbande, die sich über das Aus der Verbrennungsmotoren streitet, aber 
an die Ausschaffung von Millionen Illegaler keinen Gedanken verschwendet (Jamaika Nov. 
2017)
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Hundert und dreißigster Brief

Rica an ***

In meinem heutigen Briefe will  ich Dir von einer Völkerschaft  reden,
welche  man  die  Neuigkeitskrämer  nennt.  Sie  versammeln  sich  in  einem
prächtigen Garten, wo ihr Müßiggang stets Beschäftigung findet. Dem Staate
sind sie höchst unnütz und wenn sie fünfzig Jahre lang schwatzen, bringt das
keine andere Wirkung hervor, als wenn sie eben solange geschwiegen hätten.
Indes kommen sie sich selber sehr wichtig vor, weil sie sich über hochfliegen-
de Pläne unterhalten und große Interessen besprechen.

Das Grundwesen ihres Geplauders besteht in einer leichtfertigen und al-
bernen Neugierde. Es gibt kein noch so geheimnisvolles Kabinett, in das sie
nicht den Einblick zu haben behaupteten, nie würden sie zugeben, daß ihnen
irgend etwas unbekannt sei,  sie wissen, wie viele Frauen unser erhabener
Sultan hat, wie viele Kinder er alljährlich zeugt, und obschon sie kein Geld an
Spione verschwenden, sind sie doch über die Maßregeln unterrichtet, welche
er zur Demütigung des Beherrschers der Türkei und des Mongolenkaisers er-
greift.

Kaum haben sie die Gegenwart abgetan, so stürzen sie sich schon in die
Zukunft und, der Vorsehung vorauseilend, benachrichtigen sie sie über alle
künftigen Handlungen der Menschen. Sie führen einen General am Gängel-
bande, und nachdem sie ihn für tausend Dummheiten gelobt haben, die er nie
begangen hat, hecken sie tausend andere für ihn aus, die er niemals begehen
wird.

Sie lassen die Armeen wie Kraniche fliegen und stürzen Mauern wie
Gartenhäuser um, sie haben Brücken über alle Ströme, geheime Pfade über
alle Gebirge, ungeheure Magazine im brennenden Wüstensande, es fehlt ih-
nen nichts, als der gesunde Menschenverstand.

Ein Mann, bei dem ich wohne, empfing nachstehenden Brief von einem
Neuigkeitskrämer. Da er mir merkwürdig vorkam, so bewahrte ich ihn auf.
Hier ist er: 

»Mein Herr! 
Ich täusche mich selten in meinen Konjekturen  1 über die Zeit-
ereignisse. Am ersten Januar 1711 sagte ich voraus, daß Kaiser Jo-
seph 2 im Laufe des Jahres sterben würde. Allerdings glaubte ich,
da er sich vollkommen wohl befand, daß ich mich lächerlich ma-
chen würde, wenn ich mich deutlicher ausdrückte und deshalb be-
diente ich mich einer etwas rätselhaften Wendung, aber die Leute,
welche  ihren  Verstand zu  gebrauchen wissen,  verstanden mich
recht gut. Am 17. April desselben Jahres starb er an den Blattern.
Sobald der Krieg zwischen dem Kaiser und den Türken erklärt
wurde, suchte ich meine Freunde in allen Winkeln der Tuilerien
auf, ich versammelte sie am Bassin und sagte ihnen vorher, daß
man Belgrad belagern und einnehmen würde. Ich hatte das Glück,
daß meine Voraussagung eintraf. Freilich wettete ich gegen Mitte
der Belagerung hundert Pistolen, daß die Stadt am 18. August  3

1 Konjekturen – Vermutung 
2 Joseph – Joseph I., Kaiser des heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, † 1711
3 1717 [M]
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genommen sein würde und sie fiel erst am folgenden Tage. Ach,
bei einem so schönen Spiel verlieren zu müssen!
Als ich sah, daß die spanische Flotte nach Sardinien absegelte  1,
dachte ich mir, daß sie die Insel erobern würde, ich sprach es aus
und es kam wirklich so. Durch diesen Erfolg aufgebläht, fügte ich
hinzu, daß die siegreiche Flotte bei Finale 2 landen würde, um von
dort aus das mailändische Gebiet zu erobern. Da man diesen Ge-
danken aufs lebhafteste anfocht, wollte ich ihn glorreich verteidi-
gen: ich wettete fünfzig Pistolen und ich verlor auch diese, denn
der Satan von Alberoni schickte trotz der Verträge seine Flotte
nach Sizilien und täuschte mit Einem Schlage zwei große Politiker,
den Herzog von Savoyen und mich.
Alles dies, mein Herr, zerrüttet so sehr meine Finanzen, daß ich
beschlossen habe, hinfort immer zu prophezeien, aber niemals zu
wetten. In früherer Zeit kannten wir in den Tuilerien nicht die Sit-
te des Wettens und der selige Herr Graf von L. duldete sie gar
nicht, seit aber ein Trupp von Modenarren sich zu uns gesellt hat,
wissen  wir  nicht  mehr,  woran  wir  sind.  Kaum  öffnen  wir  den
Mund, um eine Neuigkeit zu erzählen, so bietet uns auch schon ei-
ner dieser jungen Laffen eine Wette auf das Gegenteil an.
Neulich, als ich mein Notizbuch aufmachte und mir die Brille auf
der Nase zurechtschob, unterbrach einer dieser Großprahler mich
gleich bei dem ersten Worte: »Ich wette hundert Pistolen, daß sich
dies nicht so verhält.« Ich tat, als hätte ich die Ungereimtheit gar
nicht beachtet und fuhr mit lauter Stimme fort:  »Nachdem der
Herr Marschall von *** in Erfahrung gebracht … « »Das ist nicht
wahr,« schrie er mir zu, »Sie haben stets alberne Neuigkeiten, in
alledem ist kein Sinn und Verstand.« 
Ich bitte Sie, mein Herr, mir das Vergnügen zu erweisen, mir drei-
ßig Pistolen zu leihen, denn ich gestehe Ihnen, daß diese Wetten
mich in große Geldverlegenheit gebracht haben. Ich sende Ihnen
angebogen 3 eine Abschrift zweier Briefe, die ich an den Minister
gerichtet habe. Ich verharre etc.«

Briefe eines Neuigkeitskrämers an den Minister 

»Exzellenz!
Ich bin der diensteifrigste Untertan, den der König jemals gehabt
hat. Ich habe einen meiner Freunde dazu gebracht, den von mir
entworfenen Plan eines Buches auszuführen, worin klar gezeigt
werden soll, daß Ludwig der Große 4 der größte aller Fürsten war,
die den Beinamen »der Große« verdient haben. Seit langer Zeit
arbeite  ich  an  einem  andern  Werke,  das  unserer  Nation  noch
mehr Ehre machen wird, wenn Eure Herrlichkeit mir ein Privilegi-
um gewähren wollen. Es ist nämlich meine Absicht, zu beweisen,
daß seit  Begründung der Monarchie die Franzosen niemals  ge-
schlagen worden und daß alles, was die Geschichtsschreiber von

1 Während des Türkenkrieges nahm die spanische Flotte auf Anstiften des Ministers Kardi-
nal Alberoni im Jahre 1717 die dem deutschen Kaiser Karl VI. abgetretene Insel Sardinien 
und 1718 auch Sizilien [M]

2 Finale – Hafenstadt in Ligurien am Golf von Genua
3 Angebogen – beiliegend, an die Mitteilung angeklammert
4 Ludwig XIV.
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unseren Niederlagen erzählt haben, eitel Lügen sind. Ich werde
dieselben in vielen Fällen berichtigen müssen und ich wage mir zu
schmeicheln, daß ich besonders in der Kritik glänze. Ich verharre,
Exzellenz, etc.«

»Exzellenz!
Seit dem Verlust, welchen wir durch den Tod des Herrn Grafen
von L. erlitten, bitten wir Sie um die Gewogenheit, uns die Wahl
eines Präsidenten zu gestatten. Unordnung herrscht jetzt bei un-
seren  Konferenzen  und  die  Staatsangelegenheiten  werden  da-
selbst nicht mehr mit derselben gründlichen Erörterung wie frü-
her behandelt. Unsere jungen Leute nehmen nicht die geringste
Rücksicht auf das Alter und halten unter sich keine Zucht, es ist
eine wahre Rehabeamssitzung 1, wo die Jungen den Alten imponie-
ren  wollen.  Wir  mögen  ihnen  noch  so  klar  vorstellen,  daß  wir
zwanzig Jahre, bevor sie zur Welt kamen, friedliche Besitzer der
Tuilerien gewesen sind: ich glaube, daß sie uns schließlich daraus
verjagen werden und daß wir, genötigt, die Stätte zu verlassen,
wo wir so oftmals die Schatten unserer französischen Helden her-
aufbeschworen, unsere Konferenzen im Königsgarten oder an ei-
nem noch entlegeneren Orte werden abhalten müssen. Ich verhar-
re, etc.«

Pa r i s , den 7ten des Mondes Gemmadi II. 1719.

Hundert und einunddreißigster Brief

Rhedi an Rica in Paris

Als ich nach Europa kam, reizte ganz besonders die Geschichte und der
Ursprung der Republiken meine Wißbegierde. Du weißt, daß die meisten Asia-
ten sich diese Regierungsform nicht einmal zu denken vermögen und daß ihre
Phantasie nicht imstande war, ihnen begreiflich zu machen, daß es auf Erden
eine andere als die despotische Regierungsform geben könne.

Die ersten uns bekannten Regierungen waren monarchische, erst durch
Zufall und im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich Republiken.

Nachdem  Griechenland  durch  eine  Sündflut  überschwemmt  worden
war, wurde es von neuen Bewohnern bevölkert. Fast all’ seine Ansiedler bezog
es aus Ägypten und den benachbarten asiatischen Gegenden, und da diese
Länder von Königen regiert wurden, hatten die Völker, welche aus ihnen ent-
sprossen, dieselbe Regierungsform. Als aber die Tyrannei dieser Fürsten zu
drückend ward, schüttelte man das Joch ab und aus den Trümmern all’ dieser
Königreiche erhoben sich jene Republiken, welche Griechenland zu so herrli-
cher Blüte verhalfen, — diesem einzig gesitteten Lande inmitten von Barba-
ren.

Die Liebe zur Freiheit, der Haß gegen die Könige erhielten Griechen-
land  lange seine  Unabhängigkeit  und  breiteten  die  republikanische  Regie-
rungsform weit aus. Die griechischen Städte fanden Verbündete in Kleinasien,
sie legten dort Kolonien an, die ebenso frei wie sie selbst waren und ihnen als
Schutzwehr gegen die Unternehmungen der Perserkönige dienten. Ja, noch
mehr: Griechenland bevölkerte Italien, Spanien und vielleicht auch Gallien.

1 Rehabeam – Sohn Salomons, König des Reiches Juda, s. 1. Kön.

168



Man weiß, daß jenes große, bei den Alten so berühmte Hesperien 1 anfangs
Griechenland war, das seine Nachbarn als eine Stätte der Glückseligkeit be-
trachteten. Die Griechen, welche dies glückliche Land nicht bei sich daheim
fanden, suchten es in Italien, die Bewohner Italiens in Spanien, die Spanier in
Bätica  2 oder Portugal, so daß bei den Alten all’ diese Gegenden diesen Na-
men führten. Diese griechischen Kolonien brachten einen Geist der Freiheit
mit sich, den sie in jenem milden Lande eingeatmet hatten. Daher erblickte
man in jenen entlegenen Zeiten in Italien, Spanien und Gallien keine Monar-
chien. Du wirst bald sehen, daß die Völker des Nordens und Deutschlands
nicht minder frei waren, und wenn man Spuren eines Königtums bei ihnen fin-
det, so kommt es daher, weil man die Häuptlinge der Kriegsscharen oder der
Republiken für Könige gehalten hat.

Alles dies ging in Europa vor, denn Asien und Afrika seufzten stets unter
der Last des Despotismus, ausgenommen einige Städte Kleinasiens, von wel-
chen schon die Rede war und die Republik Karthago in Afrika.

Zwei mächtige Republiken, Rom und Karthago, teilten unter sich die
Welt. Nichts ist bekannter, als die Anfänge der römischen Republik und nichts
unbekannter, als der Ursprung Karthagos. Man weiß nicht das Mindeste von
der Reihenfolge der afrikanischen Fürsten seit Dido 3 und wie sie ihre Macht
verloren. Die ungeheure Vergrößerung der römischen Republik wäre ein gro-
ßes Glück für die Welt gewesen, wenn nicht ein so ungerechter Unterschied
zwischen den römischen Bürgern und den besiegten Völkern bestanden, wenn
man den Statthaltern der Provinzen eine minder ausgedehnte Gewalt verlie-
hen hätte, wenn die so heiligen Gesetze, welche ihre Tyrannei verhindern soll-
ten, befolgt worden wären und wenn sie sich nicht, um dieselben zum Schwei-
gen zu bringen, eben jener Schätze bedient hätten, die ihre Ungerechtigkeit
zusammengerafft hatte.

Cäsar unterdrückte die römische Republik und unterwarf sie einer will-
kürlichen Gewalt.

Europa seufzte lange Zeit unter einer militärischen und gewalttätigen
Regierung und die römische Milde wurde in eine grausame Unterdrückung
verwandelt.

Aber  zahlreiche unbekannte  Völkerstämme kamen von Norden herab
und ergossen sich wie Ströme in die römischen Provinzen, und da sie es eben-
so leicht fanden, Eroberungen zu machen, als Seeraub zu üben, so zerstückel-
ten sie das Weltreich und machten Königreiche daraus. Diese Völker waren
frei und sie beschränkten so sehr die Macht ihrer Könige, daß dieselben ei-
gentlich nur Stammeshäuptlinge oder Kriegsobersten waren. So empfanden
diese Königreiche,  obschon sie  durch Gewalt  gegründet worden,  nicht  das
Joch des Siegers. Als die dem Willen eines Einzigen unterworfenen Völker-
schaften Asiens, wie die Türken und Tataren, Eroberungen machten, dachten
sie nur daran, ihm neue Untertanen zu verschaffen und seine gewalttätige
Herrschaft durch Waffengewalt zu befestigen, als aber die nordischen Völker,
welche daheim frei waren, sich der römischen Provinzen bemächtigten, verlie-
hen sie ihren Häuptlingen keine große Macht. Einige dieser Völker, wie die
Vandalen in Afrika, die Goten in Spanien, setzten sogar ihre Könige ab, sobald
sie mit ihnen unzufrieden waren, und bei anderen war die Herrschermacht
des Fürsten auf tausenderlei verschiedene Art beschränkt. Zahlreiche Lehns-
herren teilten sie mit ihm, er konnte nur mit ihrer Bewilligung Krieg führen,

1 Hesperien – in der griechischen Antike der Name Italiens
2 Baetica - Andalusien
3 Dido – Sagengestalt, eine phönizische Königstochter, die vor ihrem Bruder floh und Kartha-

go gründete
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die Beute wurde unter den Häuptling und die Soldaten geteilt, es gab keine
Auflagen zugunsten des Fürsten, die Gesetze wurden in Volksversammlungen
beschlossen. Dies ist das Grundprinzip aller Staaten, die sich aus den Trüm-
mern des römischen Weltreichs bildeten.

Ve n e d i g , den 20sten des Mondes Rhegeb 1719.

Hundert und zweiunddreißigster Brief 1

Rica an ***

Vor fünf oder sechs Monaten war ich in einem Kaffeehause. Ich bemerk-
te dort einen recht gut gekleideten Landedelmann, der das Wort führte. Er
sprach von dem Vergnügen, in Paris zu leben und bejammerte seine Lage, die
ihn nötige, in der Provinz zu verschmachten. »Ich habe,« sagte er, »ein Pacht-
einkommen von fünfzehntausend Livres von meinen Gütern, aber ich würde
mich glücklicher schätzen, wenn ich den vierten Teil davon in Geld oder über-
haupt in beweglichen Effekten besäße. Was nützt es mir, meine Pächter zu
drängen und ihnen Gerichtskosten zu verursachen? Ich mache sie dadurch
nur noch insolventer,  nie  konnte ich hundert  Pistolen auf  einmal  erhalten.
Hätte ich zehntausend Francs Schulden, so würde man all’ meine Güter mit
Beschlag belegen und ich wäre am Bettelstabe.«

Ich  ging  fort,  ohne  all’  diesem Geschwätz  sonderliche  Beachtung  zu
schenken, aber als ich gestern wieder in dies Stadtviertel kam, besuchte ich
dasselbe Haus und sah dort einen ernsten Mann mit bleichem und hagerem
Gesicht, der finster und nachdenklich unter fünf oder sechs Schwätzern zu sit-
zen schien, bis er plötzlich heftig das Wort nahm. »Ja, meine Herren,« sagte
er mit erhobener Stimme, »ich bin ein ruinierter Mann. Ich weiß nicht mehr,
wovon ich leben soll,  denn ich habe gegenwärtig  nur  zweihunderttausend
Livres in Banknoten und hunderttausend Taler in Silber bei mir, ich befinde
mich in der schrecklichsten Lage, ich hielt mich für reich und jetzt bin ich am
Bettelstabe. Hätte ich wenigstens nur ein kleines Landgut, wohin ich mich zu-
rückziehen könnte, so wüßte ich doch sicher, wovon ich leben soll, aber ich
besitze auch nicht so viel Grundeigentum, wie dieser Hut groß ist.«

Zufällig wandte ich den Kopf nach einer andern Seite und ich erblickte
einen Mann,  der sich wie ein Besessener gebärdete.  »Wem soll  man noch
trauen?« schrie er. »Da hielt ich einen Menschen so sehr für meinen Freund,
daß ich ihm mein Geld geliehen hatte und der falsche Schuft hat mirs zurück-
gezahlt! Welche schändliche Treulosigkeit! Er hat gut reden, in meinen Augen
wird er stets ein Ehrloser sein!«

Ganz in der Nähe saß ein sehr dürftig gekleideter Mann, der, die Augen
gen Himmel emporschlagend, ausrief: »Gott segne die Pläne unserer Minis-
ter! Sähe ich doch die Aktien zu zwei Tausenden und alle Lakaien von Paris
reicher als ihre Herren!« Ich war so neugierig, mich nach seinem Namen zu
erkundigen. »Es ist ein sehr armer Mann,« belehrte man mich, »auch betreibt
er ein dürftiges Gewerbe, er ist Genealog 2, er hofft, daß sein Geschäft in Flor
kommen wird, wenn die Glücksritter fortfahren, so viel zu verdienen und daß

1 Die Episoden dieses Briefes (Geldverfall durch Ausgabe von Papiergeld, Aktienschwindel, 
Neureiche durch denselben, Verfall und Steigerung der Bodenpreise) illustrieren Frank-
reichs Finanzwesen unter dem Regime des Schotten Law. s. a. 38. Brief
John Law, Glücksritter und Nationalökonom, Staatsbankier, zeitweilig franz. Finanzminis-
ter, Spekulant und Bankrotteur. 1719 zum kath. Glauben konvertiert, † 1729 

2 Genealog – einer, der Genealogie, d. h. Ahnenforschung betreibt
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all’ diese neugebackenen Reichen seiner bedürfen werden, um ihren Namen
zu veredeln, ihren Vorfahren den Flecken ihrer Geburt abzuwaschen und ihre
Karossen mit Wappenschildern zu verzieren. Er bildet sich ein, daß er so viele
Leute von Stande wird machen können, wie er Lust hat und das Herz pocht
ihm vor Freude bei dem Gedanken, seine Kundschaft sich so stark vermehren
zu sehen.«

Zuletzt sah ich einen bleichen und dürren alten Mann eintreten, in dem
ich einen Neuigkeitskrämer erkannte, bevor er sich noch gesetzt hatte. Er ge-
hörte nicht zu der Zahl derer, welche bei allen Unfällen eine siegreiche Zuver-
sicht an den Tag legen und immerfort Sieg und Triumph prophezeien, er war
im Gegenteil einer jener ängstlich zitternden Leute, die nur schlimme Neuig-
keiten haben. »In Spanien steht die Sache schlecht für uns,« sagte er, »wir ha-
ben keine Reiterei an der Grenze und müssen befürchtet, daß Prinz Pio, der
ein großes Corps hat, in ganz Languedoc  1 Kontributionen erhebt.« Mir ge-
genüber saß ein alter verlumpter Philosoph, der den Neuigkeitskrämer mit
vornehmem Mitleid betrachtete und die Achseln zuckte, so oft jener die Stim-
me erhob. Ich näherte mich ihm und er flüsterte mir ins Ohr: »Da sehen Sie
nun, wie dieser Narr uns seit einer Stunde mit seiner Besorgnis für Langue-
doc unterhält, ich dagegen habe gestern abend einen Fleck in der Sonne be-
merkt, der, wenn er zunähme, die ganze Natur in Erstarrung könnte verfallen
lassen und ich habe kein Wort davon gesagt.«

Pa r i s , den 17ten des Mondes Rhamazan 1719.

Hundert und dreiunddreißigster Brief

Rica an ***

Neulich besuchte  ich eine  große Bibliothek in  einem Kloster,  dessen
Derwische zwar die Bücherschätze bewahren, aber die Verpflichtung haben,
zu gewissen Tagesstunden jedermann Zutritt zu ihnen zu gestatten.

Beim Eintreten erblickte ich einen ernst aussehenden Mann, der inmit-
ten einer zahllosen Menge von Büchern, die ihn rings umgaben, umherging.
Ich schritt auf ihn zu und bat ihn, mir zu sagen, was der Inhalt einiger Bücher
sei, die schöner als die anderen gebunden waren. »Mein Herr,« erwiderte er,
»ich wohne hier auf einem mir fremden Gebiete, ich kenne hier niemand. Vie-
le Leute richten solcherlei Fragen an mich, aber Sie können sich denken, daß
ich nicht all’ diese Bücher lesen kann, um ihnen mit einer Antwort zu dienen.
Ich habe meinen Bibliothekar, der Ihnen befriedigende Auskunft erteilen wird,
denn er beschäftigt sich Tag und Nacht damit, all’ dies Zeug zu entziffern. Er
ist ein Mensch, der zu nichts taugt und uns sehr zur Last fällt, weil er nicht
für das Kloster arbeitet. Aber ich höre die Speiseglocke läuten. Wer, wie ich,
an der Spitze einer Gemeinschaft  steht,  muß bei allen Übungen der Erste
sein.« Mit diesen Worten schob der Mönch mich hinaus, schloß die Tür und
verschwand vor meinen Augen, als sei er davongeflogen.

Pa r i s , den 21sten des Mondes Rhamazan 1719.

1 Languedoc – eine historische franz. Region am Mittelmeer
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Hundert und vierunddreißigster Brief

Rica an denselben

Am nächsten Morgen begab ich mich wieder in die Bibliothek und fand
daselbst einen andern Mann als den, welchen ich das erste Mal getroffen. Er
hatte ein einfaches Aussehen, geistvolle Züge und ein zuvorkommendes We-
sen. Sobald ich ihm meine Neugierde verriet, machte er sichs zur Pflicht, die-
selbe zu befriedigen, ja, mich als Fremden über alles zu unterrichten.

»Ehrwürdiger Vater,« frug ich ihn, »was enthalten jene dicken Bände,
welche die ganze eine Seite der Bibliothek einnehmen?« — »Es sind Ausle-
gungen  der  Heiligen  Schrift,«  gab  er  zur  Antwort.  —  »Welch  eine  große
Zahl!« rief ich aus. »Da muß ja die Heilige Schrift früher sehr dunkel gewesen
und jetzt vollständig klar sein. Bleiben noch irgendwelche Zweifel? Kann es
noch streitige Punkte geben?« — »Ob es deren noch gibt? Lieber Himmel, ob
es deren noch gibt!« antwortete er mir, »es gibt ihrer fast so viel’ wie Zeilen.«
»Wie!« rief ich aus. »Was haben denn all’ diese Schriftsteller getan?« — »Die-
se Schriftsteller,« belehrte er mich, »haben in der Bibel nicht das, was man
glauben soll, sondern das, was sie selbst glauben, gesucht, sie haben dieselbe
nicht als ein Buch betrachtet, welches die Glaubenslehren enthielt, die sie an-
nehmen müßten, sondern als ein Werk, das ihren eigenen Ansichten Gewicht
verleihen könnte. Deshalb haben sie den Sinn überall entstellt und alle Stellen
gewaltsam verdreht. Es ist ein Gebiet, das von Leuten aller Sekten überfallen
und ausgeplündert wird, es ist ein Schlachtfeld, aus dem die sich begegnen-
den feindlichen Nationen einander zahllose Gefechte liefern, sich offen an-
greifen oder auf die verschiedenste Art miteinander plänkeln.

»Gleich daneben sehen Sie die asketischen oder Andachtsbücher,  so-
dann die Werke der Moral,  welche schon viel nützlicher sind; die theologi-
schen Schriften, zwiefach unverständlich durch die behandelte Materie und
durch die Art ihrer Behandlung, sowie die Werke der Mystiker, das heißt, der
Andächtigen, welche ein gefühlvolles Herz haben.« — »Ach, ehrwürdiger Va-
ter,« unterbrach ich ihn, »halten Sie einen Augenblick an! Gehen Sie nicht so
schnell weiter, erzählen Sie mir etwas von diesen Mystikern.« — »Mein Herr,«
versetzte er, »die Andacht erhitzt ein zärtlich gestimmtes Herz und treibt ihm
Geister ins Gehirn, welche dies gleichfalls erhitzen, daraus entstehen dann
Ekstasen und Verzückungen. Dies ist der Wahnsinnszustand der Andacht, oft
vervollkommnet er sich, oder artet vielmehr aus in Quietismus 1. Sie wissen,
ein Quietist ist nichts anderes als ein frömmelnder und wüster Tollhäusler.

Dort erblicken Sie die Casuisten  2, welche die Geheimnisse der Nacht
ans Tageslicht ziehen, welche in ihrer Phantasie alle Ungetüme erschaffen,
die der Dämon der Liebe hervorbringen kann, sie nebeneinander stellen, mit-
einander vergleichen und sie zum ewigen Gegenstand ihrer Gedanken ma-
chen. Glücklich noch, wenn sich das Herz nicht darin einmischt und nicht
selbst der Spießgeselle so vieler Verirrungen wird, die so naiv geschildert und
so nackt hingemalt werden!

Sie sehen, mein Herr, daß ich frei denke und Ihnen alles sage, was ich
denke. Ich bin von Natur aufrichtig, umsomehr Ihnen gegenüber, der Sie ein
Fremder sind, welcher die Dinge kennenzulernen und zwar so kennenzuler-
nen wünscht, wie sie sind. Hätte ich Lust dazu, so würde ich Ihnen von alle-

1 Quietismus - passive Geisteshaltung, die bes. durch das Streben nach einer gottergebenen 
Frömmigkeit u. Ruhe des Gemüts gekennzeichnet ist. 

2 s. 57. Brief
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dem nur mit Bewunderung reden, ich würde unaufhörlich ausrufen: Dies ist
göttlich! Das ist ehrwürdig! Jenes ist wunderbar! Aber dann würde eins von
zwei Dingen der Fall sein: entweder ich würde Sie betrügen, oder ich würde
mich in Ihren Augen entwürdigen.«

Hierbei blieben wir für diesmal stehen. Ein Geschäft, das den Derwisch
abrief, unterbrach unser Gespräch bis zum folgenden Tage.

Pa r i s , den 23sten des Mondes Rhamazan 1719.

Hundert und fünfunddreißigster Brief

Rica an denselben

Zur festgesetzten Stunde ging ich wieder hin und mein Cicerone 1 führ-
te mich genau an denselben Platz, wo wir stehen geblieben waren. »Hier,«
nahm er das Wort, »sehen Sie die Grammatiker, die Glossatoren und Kommen-
tatoren.« — »Ehrwürdiger Vater,« fragte ich ihn, »können nicht all’ diese Leu-
te sich des gesunden Menschenverstandes überheben?« — »Ja, das können
sie,« antwortete er, »es hat sogar den Anschein, als ob ihre Werke dabei nicht
schlechter ausfallen, was sehr bequem für sie ist.« — »Allerdings,« bestätigte
ich, »ich kenne sogar manche Philosophen, welche besser täten, sich auf die-
se Art von Wissenschaft zu verlegen.«

»Hieran folgen die Redner,« fuhr er fort, »welche das Talent besitzen,
einen ohne Angabe von Gründen zu überzeugen, und dort die Mathematiker,
welche einen nötigen, wider Willen überzeugt zu sein und uns mit wahrer Ty-
rannei überführen.

Da sehen Sie die metaphysischen Schriften, welche so große Interessen
behandeln und wo das Unbegrenzte sich allenthalben begegnet, dort die Wer-
ke der Physik, welche nicht mehr Wunderbares im Haushalt des weiten Welt-
alls finden, als in dem einfachsten Handwerkergerät, die Bücher der Arznei-
kunde — diese Denkmale der Gebrechlichkeit der Natur und der Macht der
Kunst, welche uns zittern machen, wenn sie von den unbedeutendsten Krank-
heiten handeln, so nahe rücken sie uns den Tod, welche uns aber in das hei-
terste Sicherheitsgefühl versetzen, wenn sie von der Kraft der Heilmittel re-
den, als wären wir nun unsterblich.

Dicht daneben stehen die anatomischen Werte. Dieselben enthalten we-
niger eine Beschreibung der Teile des menschlichen Körpers, als eine Aufzäh-
lung der barbarischen Namen, die man ihnen gegeben hat, — was freilich we-
der den Kranken von seinem Übel noch den Arzt von seiner Unwissenheit ku-
riert.

Dann folgt die Chemie, welche bald im Hospital, bald in kleinen Hütten
ihren Wohnsitz hat, da beide Stätten gleich gut für sie passen.

Hier sehen Sie die  Werke der geheimen Wissenschaft,  oder vielmehr
Unwissenheit, d. h. solche, welche eine Art Teufelskunst enthalten und den
meisten Leuten fluchwürdig,  mir aber bejammernswert erscheinen. Ebenso
steht es auch um die Werke der angeblichen Sterndeutekunst.« — »Was sagen
Sie, ehrwürdiger Vater? Die Bücher der Sterndeutekunst?« wandte ich eifrig
ein. »Das sind doch die, auf welche man in Persien das meiste Gewicht legt.
Sie lenken alle Handlungen unseres Lebens und bestimmen uns bei unseren
Unternehmungen. Die Sterndeuter sind eigentlich unsere Leiter und Führer,

1 Cicerone – scherzhafter Vergleich mit dem römischen Staatsrechtler, Schriftsteller und 
Redner Cicero (+ -43): ein viel redender Fremdenführer
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ja, noch mehr, sie greifen in die Staatsregierung ein.« — »Wenn das der Fall
ist,« sagte er mir, »so leben Sie unter einem viel härteren Joche als dem der
Vernunft. Das ist ja das seltsamste aller Reiche. Ich beklage schon eine Fami-
lie, weit mehr aber noch eine Nation, die sich so sehr von den Planeten be-
herrschen läßt.« — »Wir bedienen uns,« entgegnete ich, »der Sterndeuterei,
wie ihr euch der Algebra bedient. Jede Nation hat ihre Wissenschaft, nach der
sich ihre Politik richtet. Alle Sterndeuter zusammengenommen haben niemals
so viele Dummheiten bei uns in Persien verübt, wie ein einziger eurer Alge-
braisten hier ans Licht gefördert hat 1. Glauben Sie, daß das zufällige Zusam-
mentreffen der Gestirne nicht eine ebenso zuverlässige Richtschnur ist, wie
die  schönen Räsonnements  Ihrer Systemmacher? Wenn man in Frankreich
und in Persien darüber abstimmen ließe, so würde das ein schöner Gegen-
stand des Triumphes für die Sterndeuterei sein, Sie würden die Rechenmeis-
ter arg gedemütigt sehen, welch eine niederschmetternde Verstärkung der
Beweislast könnte man nicht daraus entnehmen!«

Hier wurde unser Gespräch unterbrochen und wir mußten uns von ein-
ander verabschieden.

Pa r i s , den 26sten des Mondes Rhamazan 1719.

Hundert und sechsunddreißigster Brief.

Rica an denselben

Bei dem nächsten Besuche führte mein Gelehrter mich in ein besonde-
res Zimmer. »Hier erblicken Sie die Bücher der neueren Geschichte,« sagte er
mir. »Zuerst sehen Sie die Geschichtsschreiber der Kirche und der Päpste,
Werke, die ich oftmals zur Hand nehme, um mich zu erbauen, die aber häufig
den entgegengesetzten Eindruck auf mich hervorbringen.

Dort stehen die Bücher, welche über den Verfall des furchtbaren römi-
schen Weltreiches geschrieben worden sind, das sich aus den Trümmern so
vieler Monarchien gebildet hatte und aus dessen Sturz so viele neue entspran-
gen. Eine unzählige Menge barbarischer Völker, ebenso unbekannt wie die
Länder, in denen sie gewohnt hatten, erschienen plötzlich, überschwemmten,
verheerten 2 und zerstückelten es und gründeten all’ jene Reiche, welche Sie
heutzutage in Europa erblicken. Diese Völker waren nicht eigentlich Barba-
ren, denn sie waren frei, aber sie sind dazu herabgesunken, seit sie, meist ei-
ner unumschränkten Gewalt unterworfen, jene süße Freiheit verloren haben,
die so sehr der Vernunft, der Menschlichkeit und der Natur entspricht.

Hier sehen Sie die Geschichtsschreiber des Deutschen Reiches, das nur
noch ein Schatten des ehemaligen ist. Aber ich glaube, es ist bei alledem die
einzige Macht auf Erden, welche die Zersplitterung nicht geschwächt hat, die
einzige, glaub’ ich sogar, welche an Stärke zunimmt nach Maßgabe ihrer Ver-

1 Anspielung auf das unselige Finanzsystem John Laws, dem ein geistvoller Spötter bekannt-
lich folgende Grabschrift setzte:

Cy gît cet Ecossais celèbre,
Ce calculateur sans égal,
Qui par les règles de l‘algèbre
A mis la France à l‘hôpital. 

Vgl. auch die Anmerkung zum 138sten Briefe, [& 132ster Brief] [M]
[Anmerkung des Herausgebers: Wer unsterblich werden möchte, sendet mir bitte die 
Übersetzung.]

2 Spricht er von der »Flüchtlings«—Invasion unter der Merkeldiktatur? Das nenne ich Antizi-
pation!
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luste und welche, saumselig in der Benutzung ihrer Siege, unüberwindlich
durch ihre Niederlagen wird 1.

Dort die Geschichtsschreiber Frankreichs, wo gleich anfangs die Macht
der Könige Fuß faßt,  zweimal  dahinstirbt,  ebenso wieder  aufersteht,  dann
mehrere  Jahrhunderte  hindurch  langsam  dahinsiecht,  aber  unmerklich  an
Kraft gewinnend, von allen Seiten her gewachsen, zu ihrer letzten Periode
emporsteigt gleich jenen Strömen, die während ihres Laufes ihre Wasser ver-
lieren oder unter der Erde verschwinden, dann aber von Neuem erscheinend,
angeschwollen durch die Bäche, welche sich in sie ergießen, mit Ungestüm al-
les fortreißen, was sich ihrer Bahn widersetzt.

Hier sehen Sie die spanische Nation aus dem Gebirge entspringen, die
mohammedanischen Fürsten ebenso unmerklich unterjocht werden, wie sie
das Land im Fluge erobert hatten, eine Menge von Königreichen sich zu einer
ungeheuern Monarchie vereinigen, die fast die einzige in der Weit wird, bis
sie, erdrückt durch ihre eigene Größe und ihren falschen Reichtum, ihre Kraft
und selbst ihren Ruhm verliert und nichts behält, als den hochmütigen Stolz
ihrer früheren Macht.

Dies sind die Geschichtsschreiber Englands, wo man die Freiheit unab-
lässig aus den Gluten der Zwietracht und Empörung hervorgehen sieht, — der
Fürst stets wankend auf einem unerschütterlichen Throne, die Nation unge-
duldig und doch weise in ihrer Wut und als Beherrscherin des Meeres (ein bis
dahin unerhörter Fall!) den Handel mit der Herrschaft verbindend.

Gleich daneben stehen die Geschichtsschreiber jener andern Meereskö-
nigin, der Republik Holland, die in Europa so geachtet und in Asien so ge-
fürchtet ist, wo ihre Kaufleute so viele Könige zu ihren Füßen liegen sehen.

Die Geschichtsschreiber Italiens zeigen Ihnen eine Nation, die einstmals
die Beherrscherin der Welt war, jetzt aber die Sklavin aller übrigen ist, ihre
Fürsten zersplittert und machtlos und ohne jegliches Attribut der Herrschaft,
außer einer nichtigen Politik.

Hier finden Sie die Geschichtsschreiber der Republiken der Schweiz,
welche das Urbild der Freiheit ist, Venedigs, das keine anderen Hilfsmittel hat
als seine Wirtschaftlichkeit, und Genuas, das nur durch seine Schiffe berühmt
ist.

Dort stehen die Geschichtsschreiber des Nordens, unter anderem Po-
lens, das seine Freiheit und sein Recht der Königswahl so arg mißbraucht,
daß man fast glauben muß, es wollte dadurch seine Nachbarvölker trösten,
die beides verloren haben.«

Hiermit trennten wir uns bis zum folgenden Tage.
Pa r i s , den 2ten des Mondes Chalval 1719.

Hundert und siebenunddreißigster Brief

Rica an denselben

Am nächsten Tage führte er mich in ein anderes Gemach. »Dies sind die
Dichter,« nahm er das Wort, »d. h. die Schriftsteller, deren Geschäft es ist,
den gesunden Menschenverstand in Fesseln zu schlagen und die Vernunft un-
ter Zieraten zu ersticken, wie man vorzeiten die Frauen unter ihren Schmuck-
sachen und ihrem Putze begrub. Sie kennen dieselben, sie sind nicht selten im

1 »Unüberwindlich durch Niederlagen« — Gaston Salvatore »Waldemar Müller — ein Deut-
sches Schicksal«, dort heißt es: » … Als ewiger Verlierer ist er unbesiegbar.«
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Morgenlande, wo die glühendere Sonne selbst die Einbildungskraft zu erhit-
zen scheint.

Hier die epischen Gedichte.« — »Was sind denn epische Gedichte?« —
»Ich weiß es wahrhaftig nicht,« antwortete er mir. »Die Kenner sagen, man
habe deren nie mehr als zwei geschrieben, die anderen, welche man so nen-
ne, verdienten nicht den Namen, auch darüber weiß ich nichts. Sie behaupten
ferner, es sei unmöglich, neue zu verfassen, und das ist noch erstaunlicher.

Dort erblicken Sie die dramatischen Dichter, welche nach meiner Mei-
nung die eigentlichen Dichter und die Beherrscher der Leidenschaften sind.
Es gibt zwei Arten derselben: die Komiker, welche uns in so sanfter Weise be-
wegen und die Tragiker, welche uns so gewaltsam beunruhigen und aufregen.

Dies sind die Lyriker, welche ich ebenso gering achte, wie ich die ande-
ren hochschätze und welche aus ihrer Kunst eine wohlklingende Tollheit ma-
chen.

Dann folgen die Verfasser von Idyllen und Eklogen, welche selbst den
Hofleuten gefallen, weil sie ihnen die Vorstellung von einer ihnen unbekann-
ten friedlichen Ruhe geben, welche sie ihnen im Schäferstande vormalen.

Von allen Schriftstellern, die wir gesehen haben, sind diese die gefähr-
lichsten: es sind die, welche Epigramme zuspitzen, — kleine scharfe Pfeile,
welche eine tiefe und unheilbare Wunde verursachen.

Dort sehen Sie die Romane, deren Verfasser eine Art von Poeten sind,
welche gleichzeitig die Sprache des Geistes und des Herzens übertreiben, sie
verbringen ihr Leben damit, die Natur zu suchen und treffen sie niemals, ihre
Helden sind eben so fremd: artige Geschöpfe wie die geflügelten Drachen und
die Hippozentauren.«

»Ich habe einige von Ihren Romanen gelesen,« bemerkte ich. »Wenn Sie
aber die unsrigen kennenlernten, würden Ihnen dieselben nicht minder An-
stoß erregen.  Sie  sind gleichfalls  nicht  besonders  natürlich und außerdem
sehr beengt durch unsere Sitten. Es müssen zehn Jahre der Leidenschaft ver-
fließen, bevor der Liebhaber nur das Gesicht seiner Geliebten erblicken kann.
Die Verfasser sind aber genötigt, ihre Leser mit diesen langweiligen Einleitun-
gen zu behelligen. Ferner ist es unmöglich, eine wechselvolle Handlung zu
bieten und man nimmt die Zuflucht zu einem Kunst  mittel,  das schlimmer
noch als das Übel ist, welches man heilen will. Ich meine die Wunder. Ich bin
überzeugt, daß Sie es nicht lobenswert finden, wenn eine Zauberin eine Ar-
mee aus der Erde stampft, oder wenn ein einziger Held hunderttausend Men-
schen erschlägt. So geht’s aber in unseren Romanen zu, diese kalten, oft wie-
derholten Abenteuer ermüden und diese ungereimten Wunder empören uns.«

Pa r i s , den 6ten des Mondes Chalval 1719.

Hundert und achtunddreißigster Brief

Rica an Ibben in Smyrna

Die Minister folgen sich hier und vertreiben einander wie die Jahreszei-
ten. Seit drei Jahren habe ich hier viermal das Finanzsystem wechseln sehen.
In der Türkei und in Persien erhebt man heute noch den Tribut, wie ihn die
Gründer jener Reiche erhoben, hier ist nicht entfernt ein Gleiches der Fall.
Freilich verwenden wir nicht so viel Geist darauf wie die Abendländer. Wir
denken, zwischen der Verwaltung der Einkünfte eines Fürsten und des Vermö-
gens eines Privatmannes bestände kein größerer Unterschied, als zwischen
dem Zählen von hunderttausend und von hundert Tomans, aber hierzulande
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gibt es viel mehr Feinheit und geheimnisvolle Erwägung. Große Geister müs-
sen Tag und Nacht arbeiten, sie müssen unablässig und mit Schmerzen neue
Projekte gebären, sie müssen die Ansichten unzähliger Leute vernehmen, die
für sie arbeiten, ohne dazu aufgefordert zu sein, sie müssen sich aus der Ge-
sellschaft zurückziehen und in einem Zimmer leben, das unzugänglich für die
Großen ist und den Kleinen für heilig gilt, sie müssen den Kopf immer voll
wichtiger Geheimnisse, wunderbarer Pläne und neuer Systeme haben, und in
Grübeleien versunken, sind sie des Gebrauches der Sprache und zuweilen so-
gar der Anwendung der Höflichkeit beraubt.

Sobald der verstorbene König die Augen geschlossen hatte, sann man
darauf,  eine  neue  Verwaltung  einzurichten.  Man  fühlte,  daß  die  Sachen
schlimm standen, aber man wußte nicht, wie mans bessermachen sollte. Man
hatte sich bei der unbeschränkten Macht der vorigen Minister nicht wohlbe-
funden, daher wollte man dieselbe jetzt teilen. Zu diesem Ende schuf man
sechs  oder  sieben Kollegien  und  dies  Ministerium hat  von  allen  vielleicht
Frankreich am verständigsten regiert.  Aber  seine  Dauer war kurz,  ebenso
kurz wie das Gute, welches es ins Leben gerufen.

Beim Tode des vorigen Königs war Frankreich ein Leib, der von tausend
Leiden gequält  ward.  N…  1 nahm das Messer zur  Hand,  schnitt  das  faule
Fleisch weg und wandte einige örtliche Heilmittel an. Aber es blieb immer
noch ein inneres Übel zu heilen. Da kam ein Fremder 2, welcher diese Kur un-
ternahm. Nach vielen gewaltsamen Heilmitteln glaubte er ihm seine Wohlbe-
leibtheit wiedergegeben zu haben, aber er hat es nur aufgedunsen gemacht.

Alle, die vor sechs Monaten reich waren, sind jetzt  verarmt und wer
nicht sein trockenes Brot hatte, schwimmt jetzt in Überfluß. Nie haben sich
zwei Extreme so nahe berührt. Der Fremdling hat den Staat umgewandt, wie
der Trödler einen Rock wendet, er hat das Unterste zu oberst und das Oberste
zu unterst gekehrt. Welche unerwarteten Reichtümer, unglaublich selbst für
die, denen sie zufielen! Gott der Herr zieht die Menschen nicht schneller aus
dem Nichts hervor. Wie viele Bediente, die heute von ihren Kameraden und
morgen vielleicht von ihren Herren bedient werden!

Alles dies bringt oft seltsame Dinge zuwege. Die Lakaien, welche unter
dem vorigen Regime ihr Glück gemacht haben, prahlen heute mit ihrer hohen
Geburt, sie erzeigen denen, welche soeben ihre Livree in einer gewissen Stra-
ße abgelegt haben, dieselbe Verachtung, die man ihnen vor einem halben Jah-
re erwies, sie schreien aus Leibeskräften: »Der Adel wird ruiniert! Welche Un-
ordnung im Staate! Welche Verwirrung in Rang und Stand! Man sieht nur
noch Unbekannte ihr Glück machen!« Du kannst gewiß sein, daß diese wieder
an denen, die nach ihnen kommen, sich schadlos halten und daß nach dreißig
Jahren diese Leute von Stande genug von sich reden machen werden.

Pa r i s  , den 1sten des Mondes Zilkadeh 1720.

1 Der Herzog von Noaille. [M] 
2 Der Schotte John Law, welcher in dem Aktien— und Banknoten—System das Heil für 

Frankreich gefunden zu haben glaubte und durch seine Zettelbank, die im Dezember 1718 
in eine Staatsbank verwandelt ward, unsägliches Unheil herbeiführte. Schon 1720 ward 
das Papiergeld beinahe völlig entwertet, ein Drittteil davon wurde vernichtet, der Rest in 
einprozentigen Staatspapieren angelegt. Gegen zwanzigtausend Familien verloren dadurch
ihre ganze Habe, über hunderttausend büßten einen großen Teil ihres Vermögens ein. [M]
s. a. die Briefe 132 & 135.
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Hundert und neununddreißigster Brief

Rica an denselben

Vernimm ein großes Beispiel von ehelicher Liebe, nicht nur bei einer
Frau, sondern sogar bei einer Königin. Die Königin von Schweden 1, welche
durchaus den Prinzen, ihren Gemahl, zum Inhaber der Krone machen wollte,
hat, um alle Schwierigkeiten zu ebnen, den Reichsständen eine Erklärung zu-
gesandt, durch welche sie auf die Regierung verzichtet, falls er gewählt wer-
den sollte.

Vor  reichlich  sechzig  Jahren  entsagte  eine  andere  Königin,  namens
Christine,  der Krone, um sich ganz der Philosophie zu widmen  2.  Ich weiß
nicht, welches dieser beiden Beispiele mehr Bewunderung verdient. Sosehr
ich es billige, wenn jeder sich fest auf dem Posten erhält, auf den die Natur
ihn berufen hat und so wenig ich die Schwäche derer loben kann, welche, da
sie sich ihrer Stellung nicht gewachsen fühlen, dieselbe gleichsam wie Deser-
teure verlassen  3, so sehr erstaune ich über die Seelengröße dieser beiden
Fürstinnen und über die Wahrnehmung, den Geist der Einen und das Herz der
andern ihrem Geschick überlegen zu sehen. Christine hat in einer Zeit, wo die
anderen nur zu genießen suchten, eine tiefere Erkenntnis der Dinge gesucht
und die Zweite will nur ihre Hoheit genießen, um all ihr Glück in die Hände
ihres erlauchten Gemahls zu legen.

Pa r i s , den 27sten des Mondes Maharram 1720.

Hundert und vierzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Das Parlament von Paris  4 ist soeben nach einer kleinen Stadt namens
Pontoise, verbannt worden. Das Ministerium hat ihm eine Erklärung, die es
entehren würde, zur Protokollierung oder Anerkennung zugesandt und es hat
sie auf eine Weise zu Protokoll genommen, welche das Ministerium entehrt 5.

Einige der anderen Parlamente des Königreichs bedroht man mit ähnli-
cher Behandlung.

1 Eleonore Ulrike, die jüngere Schwester Karls XII., welche nach dessen Tode auf den 
schwedischen Thron berufen ward, verzichtete auf die unumschränkte Reichsgewalt und 
überließ mit Zustimmung des Reichsrates 1720 ihrem Gemahl, dem Prinzen Friedrich von 
Hessen—Cassel, die Krone. [M]

2 Christina von Schweden – Tochter Gustav II. Adolfs, Königin seit 1644, 1654 Abdankung 
und Konvertierung zum Katholizismus, † 1689

3 Als Beispiel aus der Praxis: Unsere, als »Flüchtlinge« getarnten, syrischen Fachkräfte und 
Goldstücke, sind in Wahrheit dreckige Deserteure und Feiglinge, die ihre hilflosen Familien
im Giftgasterror und Faßbombenhagel des Assad—»Regimes« zurücklassen und in 
Deutschland Sicherheit und Wohlstand suchen (und das auch bekommen). Jetzt, nachdem 
der Krieg zu Ende ist, gehen sie nicht etwa zurück, um das Land — ihr Land! — wieder auf-
zubauen, sondern holen ihre Familien her. Merkel, die Terror—Kanzlerin.

4 s. dazu die Fußnote auf Seite 5
5 Herzog Philipp von Orleans lag während seiner Regentschaft fast beständig in Streit mit 

dem Parlamente, das er endlich nach Pontoise verbannte, weil dasselbe die unheilvollen Fi-
nanzoperationen Laws nicht in allen Stücken approbieren wollte. [M]
Seit gestern (24.10.2017) gibt es nun im Reichstag eine Partei, die »die unheilvollen Finan-
zoperationen der Schuldenhaftungspolitik nicht in allen Stücken approbieren wird.«
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Diese Genossenschaften sind stets verhaßt. Sie nahen sich den Königen
nur, um ihnen traurige Wahrheiten zu sagen, und während ein Schwarm von
Höflingen diesen unablässig ein unter ihrer Regierung glückliches Volk vor-
spiegelt  1, strafen sie die Schmeichelei Lügen und bringen die Seufzer und
Tränen, welche man ihnen vertraut hat, an die Stufen des Thrones.

Die Wahrheit, lieber Usbek, ist eine schwere Last, wenn man sie bis zu
den Fürsten hintragen soll! Letztere sollten wohl bedenken, daß die, welche
sich dazu entschließen, dazu gezwungen worden sind und daß es ihnen nie in
den Sinn kommen würde, einen für sie selbst so trüben und trostlosen Gang
zu machen, würden sie nicht durch Pflicht, Achtung und Liebe dazu getrieben.

Pa r i s , den 21sten des Mondes Gemmadi l. 1720.

Hundert und einundvierzigster Brief

Rica an denselben

Gegen Ende der Woche werde ich Dich besuchen. Wie angenehm wer-
den mir die Tage bei Dir verfließen!

Vor einigen Tagen ward ich einer Hofdame vorgestellt, die Lust geäu-
ßert hatte, meine fremdartige Gestalt zu sehen. Ich fand sie schön, würdig der
Blicke unsres Monarchen und eines hohen Ranges an dem Orte, wo sein Herz
ausruht. Sie richtete tausend Fragen an mich über die Sitten der Perser und
die Lebensweise der Perserinnen. Das Serail—Leben schien nicht nach ihrem
Geschmack zu sein und der Gedanke schien ihr zu widerstreben, einen Mann
unter zehn bis zwölf Frauen geteilt zu sehen. Sie konnte nicht ohne Neid das
Glück des Einen und nicht ohne Mitleid die Lage der andern betrachten. Da
sie die Lektüre, besonders der Dichter und der Romane, liebt, so veranlaßte
sie mich, von den unseren zu reden. Was ich ihr davon erzählte, verdoppelte
ihre Neugier, sie bat mich, ihr ein Bruchstück aus einem der Bücher zu über-
setzen, welche ich mitgebracht. Ich tat es und einige Tage nachher sandte ich
ihr eine persische Geschichte 2. Vielleicht macht es Dir Spaß, sie in dem frem-
den Gewande zu erblicken.

Zur Zeit  des Scheichs Ali—Khan lebte in Persien eine Frau na-
mens Zuleima. Sie wußte den ganzen heiligen Koran auswendig,
kein Derwisch verstand besser als sie die Übersetzungen der heili-
gen Propheten, die arabischen Gelehrten hatten nichts so Geheim-
nisvolles  gesagt,  dessen Sinn sie nicht  völlig  zu enträtseln ver-
mochte, und mit all’ diesen Kenntnissen verband sie einen so mun-
tern Geist, daß man kaum merkte, ob sie den, mit welchem sie
sprach, belustigen oder belehren wollte.
Eines Tages, als sie sich mit ihren Gefährtinnen in einem Saale
des Serails befand, wurde sie von einer derselben gefragt, was sie
von dem künftigen Leben denke und ob sie der alten Überliefe-
rung unserer Gelehrten Glauben schenke, daß das Paradies nur
für die Männer bestimmt sei 3.

1 »Ein Deutschland, in dem wir gut und gern leben.« (Merkel)
2 Offenbar ist die frivole Erzählung ein Zerrbild der unerhörten Sittenlosigkeit, die unter der

Regentschaft am französischen Hofe herrschte und in der Schamlosigkeit ihrer Ausschwei-
fungen alle Grenzen überschritt. [M]

3 Der Eingang ins Paradies ist auch für Strenggläubige ungewiß. Im Koran heißt es: »Geht 
mit euren Gattinnen ins Paradies ein und ergötzt euch darin … « (43.70), was aber unter 
dem Vorbehalt der Prädestination steht, denn (37.96) »Wo doch Allah, der euch und das, 
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»Das ist die allgemeine Vorstellung,« sagte sie. »Man hat ja alles
Mögliche getan, um unser Geschlecht herabzusetzen. Es ist sogar
über ganz Persien eine Nation verbreitet,  die  man die jüdische
nennt und welche, auf die Autorität ihrer heiligen Bücher gestützt,
von uns behauptet, wir hätten keine Seele. 
Diese beleidigenden Ansichten haben keinen andern Ursprung, als
den hochmütigen Stolz  der  Männer,  welche  ihre  Überlegenheit
noch über dies Leben hinaus festhalten möchten und nicht beden-
ken, daß im Lichte jenes großen Tages alle Kreaturen vor Gott wie
das Nichts erscheinen werden und daß es unter ihnen keine Vor-
rechte geben wird, als die, welche ihnen die Tugend verleiht.
Gott wird sich bei seinen Belohnungen keine Schranken setzen,
und wie die Männer, welche fromm gelebt und die Herrschaft, die
ihnen hienieden über uns zusteht, nicht mißbraucht haben, ein Pa-
radies  voll  himmlischer  und  entzückender  Schönheiten  finden
werden, — so schön, daß ein Sterblicher,  wenn er sie erschaut
hätte, sich auf der Stelle den Tod geben würde vor Ungeduld, ih-
rer zu genießen: — also werden auch die tugendhaften Frauen in
einen Ort der Wonne eingehen, wo sie sich mit göttlichen Män-
nern, die ihnen untertan sind, in einem Strome wollüstiger Freu-
den berauschen werden, jede von ihnen wird ein Serail haben, in
welchem sie dieselben eingeschlossen hält und Eunuchen, treuer
noch als die unseren, zu deren Bewachung.
In einem arabischen Buche,« fuhr sie fort, »habe ich von einem
Manne,  namens  Ibrahim  gelesen,  der  unerträglich  eifersüchtig
war.  Er  hatte  zwölf  ausgezeichnet  schöne  Frauen,  die  er  aufs
grausamste behandelte. Weder auf seine Eunuchen, noch auf die
Mauern seines Serails verließ er sich mehr, er schloß seine Frau-
en fast stets persönlich in ihre Gemächer ein, so daß sie einander
weder  besuchen,  noch  miteinander  reden konnten,  denn selbst
eine unschuldige Freundschaft unter ihnen erregte schon seine Ei-
fersucht. All’ seine Handlungen trugen das Gepräge seiner ange-
borenen Brutalität,  nie  entfloß ein  sanftes  Wort  seinem Munde
und nie gab er den kleinsten Wink, ohne dadurch die Härte ihrer
Sklaverei noch um einen Grad zu vermehren.
Eines Tages, als er sie alle in einem Saale des Serails um sich ver-
sammelt hatte, warf eine von ihnen, die beherzter als die übrigen
war, ihm seinen bösen Charakter vor. “Wenn man so sehr auf Mit-
tel sinnt, sich gefürchtet zu machen,“ nahm sie das Wort, “so fin-
det man zuvor stets die Mittel, sich verhaßt zu machen. Wir sind
so unglücklich, daß wir nicht umhin können, uns nach einer Ver-
änderung zu sehnen. Andere würden an meiner Stelle Deinen Tod
wünschen, ich wünsche nur den meinen, und da ich die Trennung
von Dir nur hierdurch erhoffen kann, so wird mir der Tod noch
süß sein.“ Diese Rede, die ihn hätte rühren sollen, versetzte ihn in
den wildesten Zorn, er zog seinen Dolch und stieß ihn ihr in die
Brust. “Meine lieben Gefährtinnen,“ sprach sie mit ersterbender
Stimme , “wenn der Himmel Erbarmen mit meiner Tugend hat, so
werdet ihr gerächt werden.“ Mit diesen Worten verhauchte sie ihr
unglückliches Erdenleben, um an jenen Ort der Wonne zu gelan-

was ihr tut, erschaffen hat.« 
Dazu ein Hadith Ibn Abbas‘: »Der Prophet (AsiusiH) erzählte: “Die Hölle wurde mir ge-
zeigt. Und die Mehrzahl ihrer Bewohner waren Frauen.“ ...
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gen, wo die Frauen, welche tugendhaft gelebt haben, sich eines
Glücks erfreuen, das sich stets erneut 1.
Zuerst erblickte sie eine lachende Wiese, deren Grün durch die
Farben der buntesten Blumen belebt war, ein Bach, dessen Wasser
reiner als Kristall dahinfloß, schlängelte sich in unzähligen Win-
dungen durch dieselbe hin. Dann trat sie in liebliche Haine, deren
Stille nur durch süßen Vogelgesang unterbrochen ward. Hierauf
breiteten sich herrliche Gärten vor ihr aus, welche die Natur mit
ihrer Einfachheit und all’ ihrer Pracht geschmückt hatte. Endlich
fand sie einen stolzen Palast ihrer harren, voll himmlischer Män-
ner, die dazu bestimmt waren, ihrer Lust zu dienen.
Zwei derselben stellten sich sogleich ein, um sie zu entkleiden, an-
dere hoben sie in das Bad und besprengten sie mit den duftigsten
Essenzen. Dann gab man ihr Gewänder, die unendlich viel reicher
als die ihrigen waren, hierauf führte man sie in einen großen Saal,
wo sie ein Feuer von wohlriechendem Holze angezündet und eine
mit den ausgewähltesten Speisen besetzte Tafel fand. Alles schien
das Entzücken ihrer Sinne erhöhen zu wollen, von der einen Seite
erscholl eine Musik, die um so himmlischer war, je sanfter sie er-
klang, auf der andern Seite sah sie nichts als Tänze jener göttli-
chen Männer, die einzig dazu bestimmt waren, ihr zu gefallen. All’
diese Vergnügungen sollten jedoch nur dazu dienen, sie zu noch
größeren  Freuden  zu  führen.  Man  geleitete  sie  in  ihr  Schlaf-
gemach und nachdem man sie  abermals  entkleidet  hatte,  legte
man  sie  in  ein  herrliches  Bett,  wo  zwei  Männer  von  hehrster
Schönheit sie in ihre Arme schlossen. Da erst wurde sie wahrhaft
berauscht und ihr Entzücken übertraf selbst ihr Verlangen. “Ich
bin ganz außer mir,“ rief sie aus, “ich glaube, ich würde sterben,
wenn ich nicht meiner Unsterblichkeit gewiß wäre. Es ist zu viel,
laßt ab von mir, ich erliege unter dem Ungestüm der Freuden. Ah,
ihr laßt meine Sinne sich wieder ein wenig beruhigen, ich kann
wieder Atem holen und etwas zu mir selbst kommen. Warum hat
man die Fackeln fortgetragen? Warum kann ich jetzt nicht eure
göttliche Schönheit schauen? Warum sehe ich nicht eure ... Doch,
wozu sehen? Ihr versetzt mich wieder in das frühere Entzücken!
O, ihr Götter 2, wie lieblich ist dies Dunkel! Ja, ich werde unsterb-
lich und mit euch unsterblich sein! Ich werde ... Nein, ich bitte
euch um Schonung, denn ich sehe wohl, daß ihr Leute seid, die
nie darum bitten werden.“
Nachdem sie ihren Befehl mehrmals wiederholt hatte, fand sie Ge-
horsam, doch nicht eher, als bis sie es ganz ernstlich verlangte 3.
Sie legte sich in wollüstiger Erschöpfung zur Ruhe und schlief in
ihren Armen ein.  Zwei Augenblicke des Schlafes verscheuchten
ihre Müdigkeit, zwei Küsse entflammten sie plötzlich und ließen
sie die Augen wieder öffnen. "Ich fühle mich beunruhigt,“ sagte
sie, “ich fürchte, ihr liebt mich nicht mehr.“ Sie wollte nicht lange
in diesem Zweifel verharren, auch hatte sie ja alle Aufklärung, die
sie wünschen konnte,  zur Hand. “Ihr belehrt mich eines Besse-

1 Also wie ist das nun? Kommen die Seelen gleich nach dem Tod des Menschen in Himmel 
oder Hölle oder müssen sie bis zum Jüngsten Tag, den es doch gibt, warten?

2 Ei ei ei, das wollen Wir nicht gehört haben! Weiß sie denn nicht, daß es nur Einen Gott 
gibt?

3 Diese geilen Böcke auch! Wie bei einer Vergewaltigung durch »Flüchtlinge«
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ren!“ rief sie aus, “verzeiht, verzeiht, ich bin eurer Liebe gewiß.
Ihr sagt mir nichts, aber ihr beweist sie besser als alles, was ihr
mir sagen könntet, ja, ja, ich gestehe, man hat noch nie so geliebt.
Aber wie,  ihr  macht euch alle  beide die  Ehre streitig,  mich zu
überzeugen? Ach, wenn ihr euch darum streitet,  wenn ihr noch
den Wetteifer zu der Wonne meiner Niederlage hinzufügt, so bin
ich verloren, ihr werdet beide Sieger und nur ich werde besiegt
sein, — aber ich werde euch den Sieg teuer verkaufen!“
Alles dies wurde erst durch den Tag unterbrochen. Ihre getreuen
und liebenswürdigen Diener traten ins  Gemach und hießen die
beiden Jünglinge aufstehen, welche von zwei Greisen an den Ort
zurückgeführt wurden, wo man sie für ihre Lust bewachte. Dann
stand sie gleichfalls auf und zeigte sich zuerst dem abgöttisch sie
verehrenden Hofe in einem einfachen Morgengewande und nach-
her im herrlichsten Putze. Diese Nacht hatte sie noch verschönert,
sie hatte ihrem Teint Leben und ihrer Anmut erhöhten Ausdruck
verliehen.  Während des  ganzen Tages  gab es  nichts  als  Tänze,
Konzerte, Feste, Spiele und Spaziergänge, und man bemerkte, daß
Anais 1 sich von Zeit zu Zeit umkleidete und zu ihren beiden Hel-
denjünglingen hinflog, nach einigen kostbaren Augenblicken des
Besuchs kam sie dann wieder zu der Schar, die sie verlassen hat-
te, zurück, immer mit noch heitererem Antlitz. Endlich, am Abend,
verlor man sie ganz, sie schloß sich in das Serail ein, wo sie nach
ihren Worten Bekanntschaft mit jenen unsterblichen Gefangenen
schließen wollte, die für alle Ewigkeit bei ihr leben sollten. Sie be-
suchte daher die Gemächer jenes entlegensten und reizendsten
Ortes, wo sie fünfzig Sklaven von wunderbarer Schönheit besaß,
die ganze Nacht hindurch schweifte sie von Zimmer zu Zimmer
und empfing überall verschiedene Huldigungen und doch immer
dieselben.
So verbrachte die  unsterbliche Anais  ihr  Leben,  bald  in schim-
mernden, bald in einsamen Freuden, bewundert von einer glän-
zenden Schar, oder geliebt von einem leidenschaftlichen Buhlen.
Oft verließ sie einen feenhaften Palast, um sich in eine ländliche
Grotte  zu  begeben,  die  Blumen schienen unter  ihren  Schritten
hervorzublühen, rings um sie wetteiferten Spiele und Scherze.
Länger schon als acht Tage verweilte sie an diesem glücklichen
Aufenthaltsorte  und  war,  stets  außer  sich  vor  Entzücken,  noch
kein einziges Mal zum Nachdenken gelangt. Sie hatte ihr Glück
genossen, ohne es zu kennen und ohne einen einzigen jener ruhi-
gen Augenblicke gehabt zu haben, wo sich die Seele, sozusagen,
selbst Rechenschaft gibt und sich Gehör schenkt, während die Lei-
denschaften schweigen.
Die Seligen schwimmen in so lebhaften Freuden, daß sie selten
dieser Freiheit des Geistes genießen, daher kommt es, daß sie, un-
widerstehlich in Anspruch genommen von den gegenwärtigen Din-
gen,  ganz  das  Gedächtnis  der  vergangenen  verlieren  und  sich
nicht um das mehr bekümmern, was sie in einem früheren Leben
gekannt oder geliebt haben.
Anais jedoch, deren Geist ein wahrhaft philosophischer war, hatte
fast ihr ganzes Leben in Betrachtungen zugebracht, sie hatte tie-

1 Ihr Name, den die gelehrte Erzählerin vergaß, an der richtigen Stelle einzufügen. Wieder 
mal bestätigt: »Hast du Allah in der Birne / Ist kein Platz mehr fürs Gehirne.«
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fer nachgesonnen, als man es von einer Frau erwarten sollte, die
sich selbst überlassen ist. Die strenge Abgeschlossenheit, in der
ihr Gemahl sie erhalten, hatte ihr nur diesen Vorteil gelassen.
Diese Geisteskraft hatte sie die Furcht, von der ihre Gefährtinnen
gepeinigt wurden und den Tod verachten gelehrt, der das Ende ih-
rer Leiden und der Anfang ihrer Seligkeit sein sollte.
Daher erwachte sie allmählich aus dem Taumel ihrer Freuden und
schloß sich allein in ein Zimmer ihres Palastes ein. Sie überließ
sich  den  angenehmsten  Betrachtungen  über  ihre  frühere  Lage
und ihr jetziges Glück, sie konnte nicht umhin, inniges Mitleid mit
dem Elende ihrer Gefährtinnen zu empfinden, — man hat ja stets
Gefühl  für  Leiden,  die  man selbst  mit  ertrug.  Anais  blieb  aber
nicht bei dem bloßen Mitleid stehen, liebevoller gegen jene Unglü-
cklichen gesinnt, fühlte sie sich imstande, ihnen zu helfen.
Sie befahl einem der Jünglinge ihrer Umgebung, die Gestalt ihres
Gemahls anzunehmen, sich in sein Serail zu begeben, Besitz von
demselben zu  ergreifen,  ihn  daraus  zu  verjagen und  an seiner
Stelle zu bleiben, bis sie ihn zurückriefe.
Der Befehl wurde schnell erfüllt. Er flog durch die Lüfte und kam
an die Pforte von Ibrahims Serail, der sich nicht dort befand. [Das
könnte man aber etwas deutlicher ausdrücken.] Er klopft an, alles
steht ihm offen, die Eunuchen fallen ihm zu Füßen. Er eilt zu den
Gemächern, wo die Frauen Ibrahims eingeschlossen waren. Un-
terwegs hatte er die Schlüssel dem Eifersüchtigen, dem er sich
unsichtbar gemacht, aus der Tasche genommen. Er tritt ein und
überrascht sie zuerst durch sein sanftes und freundliches Wesen
und bald darauf überrascht er sie noch mehr durch seinen feuri-
gen Ungestüm und die Glut seiner Umarmungen. Alle hatten ihren
Teil an dem Erstaunen und sie hättens für einen Traum gehalten,
wäre nicht so viel Wirklichkeit dabei gewesen.
Während diese neuen Szenen im Serail spielen, pocht Ibrahim an,
nennt  seinen Namen,  wütet  und  tobt.  Nachdem man ihm viele
Schwierigkeiten gemacht, findet er Einlaß und versetzt die Eunu-
chen in die äußerste Bestürzung. Mit großen Schritten eilt er vor-
wärts, aber wie aus den Wolken gefallen prallt er zurück, als er
den falschen Ibrahim, sein leibhaftiges Konterfei, sich alle Freihei-
ten des Herrn herausnehmen sieht. Er schreit nach Hilfe, er will,
daß die Eunuchen mit ihm vereint den Betrüger umbringen sollen,
aber man gehorcht ihm nicht. Es bleibt ihm nur noch ein schwa-
ches Hilfsmittel, nämlich: an das Urteil seiner Frauen zu appellie-
ren. Aber in einer Stunde hatte der falsche Ibrahim all’ seine Rich-
terinnen verführt. Jener wird fortgejagt und schimpflich aus dem
Serail geworfen, ja, man hätte ihn tausendmal getötet, wenn nicht
fein Nebenbuhler befohlen hätte, ihn am Leben zu lassen. Kurz,
der neue Ibrahim, welcher Herr des Schlachtfeldes geblieben war,
zeigte sich mehr und mehr solcher Wahl  würdig und zeichnete
sich durch bis dahin unbekannte Wunder aus. “Du hast keine Ähn-
lichkeit mit Ibrahim,“ flüsterten ihm die Frauen ins Ohr. — “Sagt
lieber, daß jener Betrüger mit mir keine Ähnlichkeit hat,“ antwor-
tete der siegreiche Ibrahim. »Wie soll mans machen, Euer Gemahl
zu sein, wenn das, was ich tue, nicht ausreicht?“
“Ach, wir werden uns wohl hüten, es zu bezweifeln,“ versetzten
die Frauen. “Wenn Du nicht Ibrahim bist, so genügt es uns, daß
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Du sowohl verdient hast, es zu sein. Du bist in einem Tage mehr
Ibrahim, als er es im Laufe von zehn Jahren gewesen ist.“ — “Ihr
versprecht mir also,“ nahm er wieder das Wort, “Euch diesem Be-
trüger gegenüber für mich zu erklären?“ — “Ganz gewiß!“ riefen
sie wie aus einem Munde. “Wir schwören Dir ewige Treue, wir
sind nur zu lange mißhandelt worden, der Schändliche mißtraute
nicht unserer Tugend, er mißtraute nur seiner Schwäche. Wir se-
hen wohl, daß die Männer nicht sind wie er, Dir müssen sie glei-
chen! Wenn Du wüßtest, wie hassenswert Du ihn uns machst!“ —
“O, ich werde Euch oftmals neuen Grund zum Hasse geben,“ ver-
sicherte der falsche Ibrahim, “Ihr kennt noch nicht den ganzen
Umfang des Leids, das er Euch angetan hat.“ — “Wir ermessen
sein Unrecht aus der Größe Deiner Rache,“ antworteten sie.  —
“Ja, Ihr habt recht,“ sagte der göttliche Mann, “ich habe die Süh-
ne dem Verbrechen angepaßt und es freut mich, daß Ihr mit mei-
ner  Strafweise  zufrieden  seid.“  — “Aber,“  erkundigten  sich  die
Frauen, “was sollen wir anfangen, wenn dieser Betrüger wieder-
kommt?“ — “Ich glaube, es würde ihm schwerfallen, Euch zu täu-
schen,“ erwiderte er, “an der Stelle, die ich bei Euch einnehme,
behauptet man sich nicht durch List. Überdies werde ich ihn so
weit hinwegsenden, daß Ihr nicht mehr von ihm hören sollt. Fort-
an werde ich die Sorge für Euer Glück auf mich nehmen. Ich wer-
de nicht  eifersüchtig  sein,  ich werde mich Eurer  zu versichern
wissen, ohne Euch einen Zwang aufzuerlegen, ich habe eine so
gute Meinung von meinen Verdiensten, daß ich glauben darf, ihr
werdet  mir  treu sein,  wenn Ihr  mir  nicht  die  Tugend bewahrt,
wem würdet Ihr sie bewahren?“ Diese Unterhaltung wurde noch
lange  zwischen ihm und  den  Frauen fortgesetzt,  welche,  mehr
über den Unterschied als über die Ähnlichkeit der beiden Ibra-
hims erstaunt,  nicht  einmal  daran dachten, Aufklärung über so
viele Wunder zu begehren. Endlich erschien der verzweifelte Gat-
te noch einmal, um sie zu beunruhigen. Er fand sein ganzes Haus
in Lust und Freuden und seine Frauen ungläubiger als je zuvor.
Ein Eifersüchtiger konnte es hier nicht aushalten, wütend stürzte
er fort und im Nu folgte ihm der falsche Ibrahim, packte ihn beim
Schopfe,  entführte ihn in die  Lüfte  und setzte ihn zweitausend
Meilen von dort entfernt wieder zur Erde.
O ihr Götter! Wie verlassen fühlten sich die Frauen während der
Abwesenheit ihres geliebten Ibrahim! Schon hatten ihre Eunuchen
wieder  ihre  gewohnte  Strenge  angenommen,  das  ganze  Haus
schwamm in Tränen, zuweilen hielten sie alles, was mit ihnen vor-
gegangen, nur noch für einen Traum, sie sahen sich alle gegensei-
tig an und riefen sich die seltsamen Abenteuer bis auf den kleins-
ten Umstand ins Gedächtnis zurück. Endlich kam der himmlische
Ibrahim zurück, liebenswürdiger noch als zuvor, es schien ihnen,
als ob seine Reise nicht sehr beschwerlich gewesen sei. Der neue
Herr schlug ein so ganz anderes Verfahren als der frühere ein,
daß  alle  Nachbarn  davon überrascht  waren.  Er  verabschiedete
sämtliche  Eunuchen,  sein  Haus  stand  jedermann  offen  und  er
wollte nicht einmal zugeben, daß seine Frauen sich verschleier-
ten. Es war merkwürdig genug, sie bei festlichen Gelegenheiten
unter Männern zu sehen, ebenso frei wie diese. Ibrahim dachte
mit Fug, daß die Gebräuche des Landes nicht für Bürger wie ihn
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geschaffen worden. Indes versagte er sich keine Ausgabe, er ver-
streute mit verschwenderischer Fülle die Schätze des Eifersüchti-
gen, der, als er nach drei Jahren aus den fernen Landen, in die er
versetzt worden, zurückkam, nur noch seine Frauen und sechs-
unddreißig Kinder fand.«

Pa r i s , den 26sten des Mondes Gemmadi I. 1720.

Hundert und zweiundvierzigster Brief

Rica an Usbek in ***

Gestern erhielt ich von einem Gelehrten beifolgenden Brief, er wird Dir
merkwürdig erscheinen. 

»Mein Herr!
Vor sechs Monaten hab’ ich den Nachlaß eines reichen Onkels ge-
ordnet,  der  mir  fünf— bis  sechshunderttausend  Livres  und  ein
schön möbliertes Haus hinterlassen hat. Es ist eine Freude, ver-
mögend zu sein, wenn man einen guten Gebrauch von seinem Gel-
de zu machen weiß. Ich habe weder Ehrgeiz, noch Sinn für Ver-
gnügungen. Ich schließe mich fast stets in ein kleines Zimmer ein,
wo ich das Leben eines  Gelehrten führe.  Dort  trifft  man einen
schwärmerischen Liebhaber des ehrwürdigen Altertums.
Als mein Onkel die Augen geschlossen, hätte ich ihn allzu gern mit
den Zeremonien, welche die alten Griechen und Römer beobach-
teten, beerdigen lassen, aber ich hatte damals weder Tränenkrü-
ge, noch Urnen, noch antike Lampen.
Seitdem  habe  ich  mich  jedoch  mit  diesen  kostbaren  Raritäten
reich versehen. Vor einigen Tagen verkaufte ich mein silbernes Ta-
felgeschirr,  um eine Tonlampe zu erstehen, die einem stoischen
Philosophen gehört hatte. Ich habe mich sämtlicher Spiegel entle-
digt,  mit  denen mein Onkel  fast alle  Wände seiner Zimmer be-
deckt hatte, um in den Besitz eines kleinen, etwas zersprungenen
Handspiegels zu gelangen, dessen sich Virgil einst bediente, und
mit  Entzücken sehe ich nun meine Gestalt  sich darin  spiegeln,
statt der Gestalt des Schwanes von Mantua 1. Ferner habe ich für
hundert Louisdor fünf oder sechs Kupfermünzen gekauft, die vor
zweitausend Jahren in Umlauf waren. Ich meine jetzt in meinem
Hause kein einziges Möbel zu besitzen, das nicht vor dem Verfall
des römischen Reiches angefertigt worden ist. Ich habe auch eine
kleine Bibliothek sehr wertvoller und kostbarer Manuskripte, wie-
wohl ich mir bei ihrer Lektüre die Augen verderbe, mag ich sie
doch lieber zur Hand nehmen, als die gedruckten Ausgaben, wel-
che nicht so korrekt und in jedermanns Händen sind. Obschon ich
fast niemals ausgehe, verspüre ich doch eine unmäßige Lust, alle
alten Heerwege zu kennen, die es zur Römerzeit gab. Ein solcher,
den ein Prokonsul von Gallien vor circa zwölfhundert Jahren anle-
gen ließ, befindet sich in meiner Nähe, wenn ich mein Landhaus
besuche, verfehle ich niemals ihn einzuschlagen, obschon er sehr
unbequem ist und mir einen Umweg von mehr als einer Meile ver-

1 Schwan von Mantua – Vergil. Publius Vergilius Maro, geboren in Mantua, † —19
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ursacht; was mich aber in Wut versetzt, ist der Umstand, daß man
dort in regelmäßigen Zwischenräumen hölzerne Richtpfähle auf-
gestellt hat, um die Entfernung von den nächstliegenden Städten
zu bezeichnen. Es erfüllt mich mit Verzweiflung, diese erbärmli-
chen  Merkzeichen  statt  der  Meilensäulen  zu  erblicken,  welche
dort ehemals standen, sicherlich werde ich sie durch meine Erben
wiederherstellen lassen und sie in meinem Testamente ausdrück-
lich zu dieser Ausgabe verpflichten. Falls Sie, mein Herr, etwa ein
persisches  Manuskript  besitzen  sollten,  würden  Sie  mir  durch
Überlassung desselben eine große Freude erweisen, ich werde Ih-
nen gern dafür zahlen, was Sie fordern mögen und außerdem wer-
de ich Ihnen einige von mir verfaßte Werke in den Kauf geben, aus
welchen Sie ersehen werden, daß ich kein unnützes Mitglied der
Gelehrtenrepublik bin. Sie werden dort u. A. eine Abhandlung fin-
den, in der ich beweise, daß der Kranz, dessen man sich ehemals
bei den Triumphen bediente, aus Eichenlaub, nicht aus Lorbeer
bestand. Auch werden Sie eine andere Abhandlung bewundern, in
welcher ich durch gelehrte Konjekturen aus den bedeutendsten
griechischen Schriftstellern zu dem unfehlbaren Schlusse gelan-
ge, daß Kambyses 1 am linken, nicht am rechten Beine verwundet
ward. In einer dritten liefere ich den Nachweis, daß eine kleine
Stirn bei den Römern eine sehr gesuchte Schönheit war. Ich wer-
de Ihnen auch noch einen Quartband beilegen, welcher zur Erklä-
rung eines Verses im sechsten Buche von Virgils Äneis dient. Alles
dies werden Sie erst in einigen Tagen erhalten, für heute begnüge
ich  mich,  Ihnen das  angebogene  Fragment  eines  alten  griechi-
schen Mythologen zu senden, welches bis jetzt nicht bekannt war
und welches ich im Staub einer alten Bibliothek entdeckte.  Ich
schließe diesen Brief wegen einer wichtigen Arbeit, die ich vorha-
be: es handelt sich darum, eine schöne Stelle aus der Naturge-
schichte des Plinius herzustellen, welche die Abschreiber des fünf-
ten Jahrhunderts sonderbar verunstaltet haben.
Ich verharre, etc.«

F r a g m e n t  e i n e s  a l t e n  M y t h o l o g e n

Auf einer Insel, unweit der Orkaden  2, wurde ein Kind geboren,
das Äolus, den Gott der Winde, zum Vater und eine Nymphe Kale-
doniens 3 zur Mutter hatte 4. Man erzählt von ihm, daß es allein an
seinen Fingern zählen lernte und mit vier Jahren so gut die Metal-
le  unterschied,  daß es,  als  seine Mutter ihm einen Messingreif
statt eines Goldringes geben wollte, den Betrug erkannte und den
Reif zur Erde warf.
Als der Knabe groß wurde, lehrte ihn sein Vater das Geheimnis,
die Winde in einen Schlauch einzuschließen, welchen er dann al-
len Reisenden verkaufte. Da jedoch diese Ware daheim nicht sehr

1 Kambyses – Perserkönig des – 6. Jahrhunderts
2 Orkaden - Orkney-Inseln
3 Kaledonien - Schottland
4 Anspielung auf den Schotten (Kaledonier) John Law und dessen windige Finanzprojekte, 

über welche man zur Erklärung der obigen Satire die Anmerkung zum 138sten Brief, 
S. 255 [S. 175], vergleiche. [M]
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begehrt war, verließ er seine Heimat und begann, von dem blin-
den Gott des Zufalls begleitet, die Welt zu durchschweifen.
Er erfuhr auf  seinen Reisen,  daß in Baetica  1 das  Gold überall
strahle, dies bewog ihn, seine Schritte dorthin zu lenken. Er wur-
de  von  Saturn,  welcher  zu  jener  Zeit  daselbst  herrschte,  sehr
schlecht aufgenommen, als  dieser Gott aber die Erde verlassen
hatte,  stellte  er  sich an alle  Kreuzwege und  schrie  unablässig:
»Leute von Baetica! ihr vermeint reich zu sein, weil ihr Gold und
Silber habt! Euer Wahn erregt mir Bedauern. Glaubt mir, verlaßt
das Land schnöder Metalle, betretet das Reich der Phantasie und
ich verspreche euch Reichtümer, über die ihr selbst staunen wer-
det.« Alsbald öffnete er eine Menge der Schläuche, welche er mit-
gebracht hatte und teilte jedem, der es begehrte, von seiner Ware
mit.
Am nächsten Tage stand er wieder an denselben Kreuzwegen und
rief: »Leute von Baetica! Wollt ihr reich sein? Denkt euch, daß ich
ebenfalls sehr reich bin, stellt euch jeden Morgen vor, daß sich
euer Vermögen während der Nacht verdoppelt hat, dann steht auf
und wenn ihr Gläubiger habt, so bezahlt sie mit dem, was ihr euch
vorphantasiert habt und heißt sie ihrerseits sich ein Gleiches vor-
stellen.«
Einige Tage später erschien er abermals und redete also:  »Leute
von Baetica! Ich sehe wohl, daß eure Phantasie nicht mehr so leb-
haft wie in den ersten Tagen ist, laßt euch von der meinigen füh-
ren! Ich werde euch jeden Morgen einen Anschlagzettel vor Au-
gen hängen,  welcher  für  Euch die  Quelle  der  Reichtümer  sein
wird. Nur vier Worte werdet ihr auf demselben erblicken, aber sie
werden sehr bezeichnungsvoll sein, denn sie werden die Mitgift
eurer Frauen, den Pflichtteil eurer Kinder und die Anzahl eurer
Domestiken festsetzen. Was euch aber betrifft,« wandte er sich an
diejenigen  des  Volksschwarmes,  welche  ihm  zunächst  standen,
»meine lieben Kinder (ich darf euch so nennen, denn ihr verdankt
mir eure Wiedergeburt), so wird mein Anschlagzettel die Pracht
eurer  Karossen,  den  Aufwand  eurer  Feste,  die  Anzahl  und  die
Leibrente eurer Mätressen bestimmen.«
Wieder nach einigen Tagen kam er an den Kreuzweg, ganz außer
Atem und schrie ihnen zornig zu: »Leute von Baetica! Ich hatte
euch geraten, euch etwas vorzuphantasieren und ich sehe, ihr tut
es nicht. Wohlan, jetzt befehle ichs euch.« Damit wandte er ihnen
barsch den Rücken, aber einiges Nachdenken hieß ihn wieder um-
kehren. »Ich höre, daß einige von euch so verrucht sind, ihr Gold
und Silber zu bewahren. Was das Silber betrifft, so möchte das
noch hingehen, aber das Gold ... das Gold ... o, das entrüstet mich!
...  Ich schwöre bei  meinen heiligen Schläuchen:  wenn sie  mirs
nicht bringen, so werde ich sie strengstens bestrafen.« Dann fügte
er mit ganz überzeugender Miene hinzu: »Glaubt ihr, ich verlangte
von euch diese schnöden Metalle, um sie zu behalten? Zum Be-
weis meiner Redlichkeit werde ich euch, wenn ihr mir sie bringt,
in wenigen Tagen sogleich die Hälfte davon zurückgeben.«
Andern Tages sah man ihn von ferne und hörte ihn mit süßer und
einschmeichelnder Stimme reden: »Leute von Baetica! Ich verneh-

1 Baetica - Andalusien
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me, daß ihr einen Teil eurer Schätze in fremden Ländern habt  1.
Ich bitte euch, laßt mir sie herkommen, ihr werdet mir dadurch
Freude machen und ich werde euch dafür ewig erkenntlich sein.«
Der Sohn des Äolus sprach zu den Leuten, welche nicht allzu lach-
lustig gestimmt waren, dennoch konnten sie nicht umhin, ihn aus-
zulachen und dies  bewirkte,  daß  er  ganz verlegen heimkehrte.
Aber wieder Mut fassend, wagte er noch eine kleine Bitte. »Ich
weiß, ihr habt kostbare Steine, im Namen Jupiters beschwöre ich
euch, entledigt euch derselben! Nichts macht euch ärmer, als sol-
cher Tand, entledigt euch desselben, wiederhole ich. Könnt ihr es
nicht selber, so werde ich euch mit ausgezeichneten Geschäftsleu-
ten an die Hand gehen. Wie viele Reichtümer werden bei euch in
Umlauf kommen, wenn ihr tut, was ich euch rate! Ja, ich verspre-
che euch alles Reinste und Herrlichste, was in meinen Schläuchen
enthalten ist.«
Endlich bestieg er ein Gerüst und rief ihnen mit dreisterer Stimme
zu: »Leute von Baetica! Ich habe den glücklichen Zustand, in wel-
chem ihr euch jetzt befindet, mit demjenigen verglichen, in wel-
chem ich euch bei meiner Ankunft fand. Ich sehe euch jetzt als
das reichste Volk der Erde, aber um euer Glück zu vollenden, er-
laubt, daß ich euch die Hälfte eures Vermögens wegnehme.« Mit
diesen Worten verschwand auf leichten Fittichen der Sohn des Äo-
lus und seine Zuhörer waren unsäglich betroffen. Daher kam er
am nächsten Tage wieder und sprach also: »Ich bemerkte gestern,
daß meine Rede euch sehr mißfiel. Gut, nehmt an, ich hätte euch
gar nichts gesagt. Es ist wahr, die Hälfte ist zu viel. Ich muß ande-
re  Maßregeln  ergreifen,  um an  das  Ziel,  das  ich  mir  gesteckt
habe, zu gelangen. Häufen wir unsere Reichtümer an einem und
demselben Orte zusammen, wir können das leicht, denn sie neh-
men nicht sehr viel Platz ein.« Sofort verschwanden drei Vierteile
davon.

Pa r i s , den 9ten des Mondes Chaban 1720.

Hundert und dreiundvierzigster Brief

Rica an Nathanael Levi, jüdischer Arzt in Livorno

Du fragst mich, was ich von der Kraft der Amulette und der Macht der
Talismane halte. Weshalb wendest Du Dich an mich? Du bist Jude, ich Moham-
medaner, d. h. wir sind Beide sehr leichtgläubig.

Ich trage stets mehr als zweitausend Stellen aus dem heiligen Alkoran
bei mir, ich binde ein Päckchen um meinen Arm, auf welchem die Namen von
mehr als zweihundert Derwischen geschrieben stehn, die Namen Halis, Fati-
mas und aller Reinen sind insgeheim an mehr als zwanzig Stellen meiner Ge-
wänder angebracht.

1 Bezieht sich auf die Verbindung der Mississippi—Gesellschaft mit der Lawschen Zettel-
bank. In Louisiana, das von der Regierung an diese Handelsgesellschaft abgetreten ward, 
sollten angeblich Gold— und Silber—Bergwerke entdeckt und zum Nutzen der Aktionäre 
ausgebeutet werden. [M]
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Indes tadele ich nicht diejenigen, welche die Kraft leugnen, die man ge-
wissen Worten zuschreibt. Es ist weit schwerer für uns, ihre Gründe zu wider-
legen, als es für sie ist, unserer Erfahrung zu widersprechen.

Ich trage mich mit all’ diesen heiligen Fetzen ans langer Gewohnheit,
um mich einem allgemeinen Gebrauch anzubequemen. Ich denke: Wenn sie
nicht mehr Kraft als die Ringe und andere Schmucksachen, mit denen man
sich putzt, besitzen, so besitzen sie doch auch nicht weniger. Du aber setzest
Dein ganzes Vertrauen auf ein paar geheimnisvolle Schriftzeichen und ohne
diese Schutzwehr würdest Du in beständiger Angst sein.

Die Menschen sind doch sehr unglücklich! Unablässig schweben sie zwi-
schen trügerischen  Hoffnungen und  lächerlichen  Befürchtungen,  und  statt
sich auf die Vernunft zu stützen, erschaffen sie sich Ungeheuer, die sie ein-
schüchtern, oder Trugbilder, die sie verlocken.

Welche Wirkung soll denn nach Deiner Meinung die Zusammenstellung
gewisser Buchstaben hervorbringen? welche Wirkung, die durch ihre anders-
artige Stellung gestört würde? In welcher Beziehung stehen sie zu den Win-
den, um die Stürme [zu] beschwichtigen — zu den Kanonenkugeln, um deren
Wirkung besiegen — zu dem, was von den Ärzten die  MATERIA PECCANS und die
Siechtumsursache der Krankheiten genannt wird, um dieselben heilen zu kön-
nen?

Es ist merkwürdig, daß die, welche ihren Verstand abquälen, um ihn da-
hin zu bringen, daß er verborgene Kräfte zu gewissen Ereignissen in Bezug
setzt, einer ebenso großen Anstrengung bedürfen, um sich zu verhindern, die
wahre Ursache davon einzusehen.

Du  wirst  mir  sagen,  durch  gewisse  Zauberkräfte  sei  die  oder  die
Schlacht gewonnen worden, ich aber antworte Dir: Du mußt Dich selbst ver-
blenden, um nicht in der Lage des Terrains, in der Anzahl oder dem Mute der
Soldaten, in der Tüchtigkeit der Heerführer genügende Ursachen zur Herbei-
führung jener Wirkung zu finden, deren Ursache Du nicht kennen willst.

Ich will Dir für einen Augenblick einräumen, daß es Zauberkräfte geben
soll, räume Du mir hinwiederum für einen Augenblick ein, daß es keine geben
soll,  denn solches  ist  nicht  unmöglich.  Was  Du mir  zugestehst,  verhindert
nicht, daß zwei Heere miteinander kämpfen, behauptest Du nun, daß in sol-
chem Falle keines von ihnen den Sieg davon tragen könnte?

Glaubst Du, daß ihr Geschick unentschieden bleiben wird, bis eine un-
sichtbare  Macht  dasselbe  entscheidet?  Daß  alle  Schüsse  wirkungslos,  alle
Klugheit vergeblich, aller Mut unnütz sein wird?

Meinst Du, der Tod, welcher bei solchen Gelegenheiten seine Gegen-
wart auf tausenderlei Art bemerklich macht, könne nicht in den Gemütern je-
nen panischen Schrecken erzeugen, den Du Dir so schwer zu erklären ver-
magst? Soll es denn in einer Armee von hunderttausend Mann keinen einzi-
gen Hasenfuß geben können? Glaubst Du, die Angst dieses Einen könnte nicht
auch einem andern den Mut rauben? und der Zweite, welcher einen Dritten
im Stiche läßt, könnte nicht diesen bewegen, einen Vierten im Stich zu las-
sen? Mehr bedarf es nicht, damit die Verzweiflung am Siege eine ganze Ar-
mee ergreife und sie umso leichter ergreife, je zahlreicher sie ist.

Jeder weiß und fühlt, daß die Menschen, wie alle Kreaturen, die ihr Da-
sein zu erhalten trachten, das Leben leidenschaftlich lieben. Man weiß das im
allgemeinen und doch fragt man noch, weshalb sie in einem gewissen beson-
dern Falle Angst haben, es zu verlieren!

Wiewohl die heiligen Bücher aller Nationen voll von diesen panischen
oder übernatürlichen Schrecken sind, kann ich mir nichts Haltloseres denken,
denn um sich zu vergewissern, daß eine Wirkung, die durch hunderttausend
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natürliche Ursachen erzeugt sein kann, übernatürlich sein, muß man zuvor
untersucht haben, ob keine dieser Ursachen dabei tätig war, was unmöglich
ist.

Ich mag Dir nichts mehr darüber sagen, Nathanael, mir scheint, daß der
Gegenstand gar keine so ernste Behandlung verdient.

Pa r i s , den 10ten des Mondes Chaban 1720.

N. S. Als ich diesen Brief schloß, hörte ich auf der Straße den Brief eines Arz-
tes in der Provinz an einen Pariser Arzt ausrufen. (Hier werden nämlich alle
Lappalien gedruckt, veröffentlicht und verkauft.) Ich glaubte, daß es gut sein
würde, ihn Dir zu senden, da er sich auf unser Thema bezieht. Vieles darin
verstehe ich nicht, Du aber mußt als Arzt wohl die Sprache Deiner Kollegen
verstehen.

B r i e f  e i n e s  P r o v i n z — A r z t e s  a n  e i n e n  Pa r i s e r  A r z t

In unserer Stadt war ein Kranker, der seit fünfunddreißig Tagen
nicht  mehr  geschlafen  hatte.  Sein  Arzt  verordnete  ihm Qpium,
aber er konnte sich nicht entschließen, es einzunehmen und un-
entschlossener  als  je  hielt  er  die  Schale  in  der  Hand.  Endlich
sprach er zu seinem Arzte: »Mein Herr, ich bitte Sie, mich nur
noch bis morgen zu verschonen. Ich kenne einen Mann, der frei-
lich nicht die Heilkunde betreibt, der aber zahllose Mittel gegen
die Schlaflosigkeit bei sich im Hause hat. Erlauben Sie, daß ich
ihn holen lasse, wenn ich diese Nacht nicht schlafe, verspreche
ich Ihnen, Sie wieder zu rufen.« Als der Arzt sich verabschiedet
hatte, ließ der Kranke die Vorhänge schließen und sagte zu einem
Bedienten: »Schnell! geh zu Herrn Anis und sag ihm, daß ich ihn
sprechen möchte.« Herr Anis kommt. »Lieber Herr Anis, ich ster-
be vor Schlaflosigkeit. Haben Sie in Ihrem Laden nicht die C. von
G. oder irgendein Andachtsbuch von einem ehrwürdigen Jesuiten-
pater, das Sie nicht haben verkaufen können? Oft sind ja die Heil-
mittel, die man am längsten aufbewahrt hat, die besten.«— »Mein
Herr,« erwiderte der Buchhändler, »ich habe in meinem Lokal den
»Heiligen Hof« von Pater Caussin 1, ein sechsbändiges Werk, das
Ihnen zu Diensten steht, ich werde Ihnen dasselbe schicken und
wünsche, daß Sie sich danach besser befinden. Ziehen Sie etwa
die Werke des ehrwürdigen Pater Rodriguez 2, des spanischen Je-
suiten vor, so genieren Sie sich nicht, es zu sagen. Aber folgen Sie
mir, halten Sie sich an den Pater Caussin. Ich hoffe mit Gottes Hil-
fe, daß ein einziger Satz des Pater Caussin dieselbe Wirkung auf
Sie hervorbringen wird, wie ein ganzes Blatt der C. von G.« Hier-
mit empfahl sich Herr Anis und eilte fort, um das Heilmittel aus
seinem Laden zu besorgen.  Der  »Heilige  Hof« kommt an,  man
stäubt ihn ab, der Sohn des Kranken, ein junger Schüler, beginnt
daraus vorzulesen. Er verspürt sogleich die erste Wirkung davon,
bei der zweiten Seite lallt er nur noch mit unverständlicher Stim-
me und schon fühlt die ganze Gesellschaft sich todmüde, noch ein
Augen blick,und alles schnarcht, ausgenommen der Kranke, der,

1 Nicolas Caussin aus Troyes (1571 — 1651) schrieb auch mittelmäßige lateinische Tragödi-
en und ein scholastisches Werk über die kirchliche und profane Beredsamkeit. [M]

2 Rodericus de Arriaga († 1687) schrieb theologische Disputationen und brachte die Lehren 
Ciceros über die Redekunst in eine scholastische Ordnung. [M]
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nachdem er so lange und schwer geprüft worden, endlich gleich-
falls einschlummerte.
Frühmorgens erschien der Arzt. »Nun, hat man mein Opium ein-
genommen?« Er erhält keine Antwort. Die Frau, die Tochter, der
kleine Junge, alle ganz außer sich vor Freude, zeigen ihm den Pa-
ter Caussin. Er fragt, was das bedeuten solle, man antwortet ihm:
»Es lebe Pater Caussin! Wir müssen ihn gleich einbinden lassen 1!
Wer hätte das gedacht und geglaubt? Es ist ein Wunder! Ja, mein
Herr, sehen Sie sich den Pater Caussin nur an, dies Buch hat den
Vater in Schlaf gebracht.« Und dann erklärte man ihm, wie die Sa-
che zugegangen war.
Der Arzt war ein scharfsinniger Mann, durchdrungen von den Ge-
heimnissen der Kabbala 2 und von der Macht der Worte und Geis-
ter. Dies Ereignis machte tiefen Eindruck auf ihn und nach erns-
tem Bedenken entschloß er sich, sein Heilverfahren gründlich zu
ändern. “Eine seltsame Tatsache!“ dachte er bei sich. “Da hab’ ich
eine Erfahrung gemacht, die man weiter benutzen muß. Hm! war-
um sollte auch der Geist die Eigenschaften, welche er selbst be-
sitzt, nicht auf sein Werk übertragen können? Sehen wir es nicht
alle Tage? Mindestens lohnt es sich wohl der Mühe des Versuchs.
Ich bin der Apotheker müde, ihre Fruchtsäfte und Kühltränke und
all die galenischen  3 Arzneistoffe ruinieren die Kranken und ihre
Gesundheit. Ändern wir unsere Methode, erproben wir die Kraft
der Geister!“ Auf dieser Idee baute er eine neue Arzneimittellehre
auf,  wie  Sie  aus  nachstehender  Angabe  der  hauptsächlichsten
Heilmittel, die er verschrieb, ersehen werden.

A b f ü h r u n g s — T r a n k

Nimm drei Blätter der Logik des Aristoteles 4 in griechischer Spra-
che,  zwei  Blätter  einer  scholastisch—theologischen  Abhandlung
von der schärfsten Sorte, zum Beispiel von dem spitzfindigen Sco-
tus 5, vier Blätter Paracelsus 6, ein Blatt Avicenna 7, sechs Blätter
Averrhoes 8, drei Blätter Porphyrius 9, dito Plotinus 10, dito Jambli-
chus  11.  Laß das  Ganze vierundzwanzig  Stunden ziehen,  12 und
nimm viermal täglich eine Dosis davon ein.

1 Bücher wurden früher nur als Bögen verkauft, das Einbinden hatte der Käufer zu besor-
gen. Der Verlag Otto Wigand Leipzig bietet 1843 den Bestseller Archibald Alisons »Ge-
schichte Europas« in »8 Bänden á 3 Lieferungen zu 9 — 10 Bögen« an,

2 Kabbala – jüdische mystische Geheimlehre
3 Galenos von Pergamon – griech. Arzt und Anatom, † 215
4 Aristoteles – griech. Universalgelehrter, stand bei den Scholastikern im größten Ansehen 

† - 322
5 Johannes Scotus Erigena (833 — 886), Vater der philosophischen Mystik, behauptete die 

Einheit der Philosophie und der wahren Religion. [M]
6 Der bekannte Mystiker Theophrastus Bombastus Paracelsus. [M]
7 Eigentlich Ebn—Sina (980 — 1037), berühmter arabischer Philosoph und Arzt, dessen 

Name mehrere Jahrhunderte lang in der Medizin als unumstößliche Autorität gegolten hat.
[M]

8 Eigentlich Ebn—Roschid (1149 — 1217), ebenfalls berühmter arabischer Philosoph, vor-
zugsweise der »Ausleger« (des Aristoteles) genannt, stand bei den christlichen Scholasti-
kern in hohem Ansehen und erwarb sich auch in der Medizin als Verteidiger des Aristote-
les wider Galen großen Ruf. [M]

9 Eigentlich Malchos (233 — 305), Neuplatoniker, Ausleger und Verbreiter der Platinischen 
Lehre. [M]

10 Neuplatoniker von mystisch—allegorischer Richtung (geb. 205). [M]
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S t ä r k e r e s  A b f ü h r m i t t e l

Nimm zehn B. d. C. in Betreff der B. und der C. d. J. 1, destilliere
sie im Wasserbade, löse einen Tropfen der scharfen und beißen-
den Lauge, welche daraus hervorgehen wird, in einem Glase ge-
wöhnlichen Wassers auf und verschlucke das Ganze vertrauens-
voll.

B r e c h m i t t e l

Nimm sechs Lobreden, ein Dutzend beliebiger Grabreden, nur ja
nicht vom Herrn v. N. 2, eine Sammlung der neuesten Opern, fünf-
zig Romane und dreißig moderne Lebenserinnerungen. Wirf das
Ganze in eine Retorte,  laß es dort  zwei  Tage lang bei gelinder
Wärme ausziehen, dann destilliere es in glühendem Sande. Wenn
aber dies alles nicht hilft, so empfiehlt sich 

E i n  a nd e r e s ,  n o c h  s t ä r k e r e s  M i t t e l .

Nimm ein Blatt marmoriertes Papier, worin eine Sammlung von
Abhandlungen der F. J. 3 eingeschlagen war, weiche es drei Minu-
ten lang ein, wärme einen Löffel voll dieses Aufgusses und ver-
schlucke ihn 4.

S e h r  e i n f a c h e s  M i t t e l ,  d a s  A s t h m a  z u  h e i l e n .

Lies sämtliche Werke des ehrwürdigen Pater Maimbourg 5, ehema-
ligen Jesuiten und hüte Dich wohl, nicht eher als am Ende jedes
Satzes  inne  zu  halten,  dann wirst  Du allmählich  wieder  atmen
können, ohne daß Du das Mittel zu wiederholen brauchst.

S c h u t z m i t t e l  w i d e r  K r ä t z e  6 ,  G r i n d ,  S c h o r f  u n d
F i n g e r w u r m  7

11 Schüler des Porphyrius, Neuplatoniker und Mystiker, der im Rufe eines Wundertäters und
Geisterbeschwörers stand († 333). [M]

12 Nachdem du die Blätter zerrissen und im Urin eines Politikwissenschaftlers oder dem 
1 + 1 verdünnten einer Genderexpertin kurz aufgekocht hast

1 Zehn Beschlüsse des Konzils in Betreff der Bulle und der Konstitution der Jesuiten. [M]
2 Es ist der berühmte Kanzelredner Esprit Fléchier (1632 — 1710) gemeint, welcher 1687 

Bischof von N i s m e s  ward. [M]
3 Französischen Jesuiten. [M]
4 Achtung! Lebensgefahr! Der Herausgeber des Jahres 2017 warnt davor, den Löffel wirklich

zu verschlucken. Unser Alchemist meint natürlich, den Aufguß zu verschlucken. 
5 Louis Maimbourg (1610 — 1686), wurde 1682, weil er in einer Abhandlung über die Präro-

gative der römischen Kirche die Freiheiten der gallikanischen Kirche in Schutz nahm, aus 
dem Jesuitenorten gestoßen. Seine Werke sind meist kirchengeschichtlichen Inhalts. [M]
Prärogative – Vorrecht, besonders das des Herrschers.

6 Krätze ist gegenwärtig, infolge intensiver Neubesiedlung Deutschlands, wieder akut. Die 
um Regierungsbildung bemühte Viererbande (26.10.2017) schließt sich Goethes Ratschlag 
an: »Immer den Blick nach oben wende! / Nur der Krätzige beschaut seine Hände.«

7 Fingerwurm – schmerzhafte Entzündung eines Fingergliedes (Akeley)
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Nimm drei Kategorien des Aristoteles, zwei metaphysische Grade,
eine Distinktion, sechs Verse von Chapelain 8, eine Phrase aus den
Schriften des Herrn Abtes von Saint—Cyran 9, schreibe das alles
auf ein Stück Papier, falte es zusammen, befestige es an ein Band
und trage es um den Hals.

M I R A C U L U M  C H Y M I C U M  D E  V I O L E N T A  F E R M E N T A T I O N E ,  C U M

F U M O ,  I G N E  E T  F L A M M A

Misce Quesnellianam 3 infusionem cum infusione Lallemanniana 4,
fiat fermentatio cum magna vi, impetu et tonitru, acidis pugnanti-
bus et invicem penetrantibus alcalinos sales:  fiet evaporatio ar-
dentium spirituum. Pone liquorem fermentatum in alambico: nihil
inde extrahes et nihil invenies, nisi caput mortuum. 

L e n i t i v u m

Recipe Molinae 5 anodini chartas duas, Escobaris 6 relaxativi pagi-
nas sex, Vasquii 7 emollientis folium unum: infunde in aquae com-
munis libras IIII. Ad oonsumptionem dimidiae partis colentur et
exprimantur, et in expressione dissolev Bauni 8 detersivi et Tambu-
rini 9 abluentis folia III.
Fiat clyster.

l n  c h l o r o s i m ,  q u a m  v u l g u s  p a l l i d o s  c o l o r e s  a u t  f e -
b r i m  a m a t o r i a m  a p p e l l a t .

Recipe Aretini 10 figuras IIII, R. Tomae Sanchii 11 de matrimonio fo-
lia II. lnfundantur in aquae communis libras quinque.

8 Jean Chapelain (1595 — 1674) war lange Zeit als Dichter hoch gefeiert, machte aber spä-
ter mit seiner »Pucelle«, einem Epos in 24 Gesängen, vollständiges Fiasko und wurde von 
Boileau und dessen Anhängern erbarmungslos verspottet. [M]

9 Mystiker und Quietist, schrieb auch eine Apologie des Selbstmordes und eine Erörterung 
der von Heinrich IV. aufgeworfenen Frage, ob ein Untertan verpflichtet sei, sein Leben für 
das seines Fürsten zu opfern. [M]

3 Paschasius Quesnel (1634 — 1719) vertrat in seinen Schriften die gallikanische Kirche im 
Sinne der Jansenisten gegen die Ansprüche der römisschen Kurie und wurde deshalb von 
den Jesuiten aus das erbittertste verfolgt. Seine französische Übersetzung und Erklärung 
des Neuen Testaments befand sich unter den 1713 durch die Bulle Unigenitus verdammten
Werken. [M]

4 Jean Lallemant, Philolog des sechzehnten Jahrhunderts, Übersetzer griechischer Autoren. 
[M] 

5 Luis Molina (1535 — 1600), spanischer Teolog und Jesuit, erregte viel Streit durch seine 
Auffassung der Gnadenlehre, welche von den Dominikanern als ketzerisch bei der Inquisiti-
on denunzirt wurde. [M]

6 Antonio Escobar y Mendoza (1589 — 1669), gelehrter Kanzelredner und spitzfindiger Mo-
ralist. [M]

7 Gabriel Vasquez (1551 — 1604), dessen Doktrin dem Vorgenannten zur Basis seiner be-
rüchtigten Moraltheoiogie diente. [M] 

8 Etienne Bauny (1565 — 1649), gleichfalls Moralist des Jesuitenordens. [M]
9 Tomas Tamburini (1591 — 1675), Ordensgeneral der Jesuiten und Verfasser moralteologi-

scher Werke. [M]
10 Pietro Aretino (1492 — 1556), durch die Schlüpfrigkeit seiner Werke verrufener italieni-

scher Schriftsteller, zugleich Verfasser mehrerer teologischer Andachtsbücher. [M]
11 Thomas Sanchez (1551 — 1610) schrieb eine berüchtigte Abhandlung über die Ehe, 

worin mit unglaublichem Scharfsinn alle erdenklichen Schmutzereien erörtert werden.
[M]
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Fiat ptisana aperiens 1.

Das sind die Arzneistoffe, welche unser Arzt mit  unglaublichem
Erfolg anwandte. Um seine Kranken nicht zu ruinieren, wollte er,
wie er sagte, keine seltenen Mittel, oder solche, die fast gar nicht
aufzutreiben  sind,  anwenden,  wie  zum  Beispiel  ein  Widmungs-
schreiben, das niemandem Gähnen erweckt, eine zu kurze Vorre-
de, ein Ausschreiben, das ein Bischof selber verfaßt hat 2 und das
Werk eines Jansenisten, welches von einem Jansenisten gering ge-
schätzt, oder gar von einem Jesuiten bewundert wird. Solcherlei
Heilmittel, sagte er, seien nur dazu angetan, der Scharlatanerie
Vorschub  zu  leisten,  gegen die  er  eine  unüberwindliche  Abnei-
gung hege.

Hundert und vierundvierzigster Brief

Rica an Usbek

Vor einigen Tagen traf ich in einem Landhause, wo ich einen Besuch
machte, zwei Gelehrte, die sich hier einer großen Berühmtheit erfreuen. Ihre
Denkweise erschien mir staunenswert. Die sehr hochgeschätzte Unterhaltung
des einen beschränkte sich auf den Satz: »Was ich gesagt habe, ist wahr, weil
ich es gesagt habe.« Die Unterhaltung des zweiten kam auf etwas anderes
hinaus: »Was ich nicht gesagt habe, ist nicht wahr, weil ich es nicht gesagt
habe.«

Der Erste gefiel mir recht wohl, denn daß jemand hartnäckig auf seiner
Meinung besteht, ficht mich durchaus nicht an, wenn er aber unverschämt ist,
ärgert mich das sehr. Ersterer verteidigt seine Ansichten, d. h. sein Eigentum,
Letzterer greift die Ansichten aller Übrigen, d. h. jedermanns Eigentum an.

Ach, lieber Usbek, welch schlimmen Dienst erweist die Eitelkeit denjeni-
gen, welche eine stärkere Dosis davon besitzen, als zur Erhaltung der Natur
nötig ist! Solche Leute wollen bewundert werden, indem sie einem Verdruß
machen. Sie bemühen sich, anderen überlegen zu sein und sie sind nicht ein-
mal ihresgleichen.

Bescheidene Menschen, o laßt mich euch umarmen! Ihr seid die An-
nehmlichkeit und der Reiz des Lebens. Ihr glaubt nichts zu haben und ich
sage euch, ihr habt alles. Ihr gedenkt niemand zu demütigen und ihr demütigt
alle Welt. Und wenn ich euch in Gedanken mit den absprechenden Menschen
vergleiche, die ich überall erblicke, so stoße ich sie von ihrem Richterstuhle
herab und heiße sie Platz nehmen zu euren Füßen.

Pa r i s , den 22sten des Mondes Chaban 1720.

Hundert und fünfundvierzigster Brief

Usbek an ***

Ein geistreicher Mensch kann sich meistens nicht gut in Gesellschaften
bewegen. Er mag mit Wenigen reden, er langweilt sich bei jener großen An-

1 Wer in die Unsterblichkeit eingehen möchte, indem sein Name hier genannt wird, sendet 
mir die Übersetzung.

2 Vgl. die Anmerkung zum 101sten Briefe. [M]
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zahl von Leuten, die er schlechte Gesellschaft zu nennen beliebt, es ist ihm
unmöglich, seinen Widerwillen nicht etwas merken zu lassen. Daher hat er so
viele Feinde.

Sicher, zu gefallen, wenn er es will, verabsäumt er nur zu oft, es zu wol-
len.

Er ist zum Kritisieren geneigt, weil er mehr Dinge, als ein anderer sieht
und sie klarer empfindet.

Er ruiniert fast immer sein Vermögen, weil sein Geist ihm eine größere
Anzahl von Mitteln dazu beut.

Seine Unternehmungen mißlingen, weil er viel wagt. Sein stets weitrei-
chender Blick schweift zu Gegenständen hin, die in zu großer Ferne liegen,
abgesehen davon, daß er beim Fassen eines Planes weniger die in der Sache
liegenden Schwierigkeiten in Betracht zieht, als die ihm zu Gebot stehenden
Mittel, die er seinem eigenen Kopfe entnimmt.

Er vernachlässigt die geringfügigen Details, von welchen doch das Ge-
lingen fast jeder wichtigen Sache abhängt.

Der mittelmäßige Mensch sucht hingegen aus allem Vorteil zu ziehen.
Er ist sich wohl bewußt, daß er nichts durch Nachlässigkeit verlieren darf.

Der Beifall der Welt fällt gewöhnlich eher dem mittelmäßigen Manne zu.
Man freut sich, ihn diesem zu zollen, man empfindet eine wahre Lust, ihn je-
nem zu versagen. Während der Neid sich an die Fersen des einen heftet und
man ihm fast nichts verzeiht, holt man alles nach zu Gunsten des andern, die
Eitelkeit spricht sich für ihn aus.

Wenn aber ein geistreicher Mensch unter so vielen Nachteilen zu leiden
hat, was sollen wir dann von der harten Lage der Gelehrten sagen?

Ich kann nie daran denken, ohne daß mir der Brief eines solchen an ei-
nen meiner Freunde wieder einfällt. Das Schreiben lautet nämlich, wie folgt:

Mein Herr!
Ich bin ein Mann, der sich damit beschäftigt, allnächtlich mit drei-
ßig Fuß langen Brillen die großen Körper zu betrachten, die über
unseren Häuptern kreisen,  und wenn ich mich erholen will,  so
nehme ich meine kleinen Mikroskope zur Hand und beobachte ein
Milbenbläschen oder eine Milbe.
Ich bin nicht reich und besitze nur ein einziges Zimmer. Ich wage
nicht einmal einzuheizen, weil ich mein Thermometer dort habe
und die ungewohnte Wärme ihn steigen machen würde. Vorigen
Winter meinte ich vor Kälte zu sterben, und obgleich mein Ther-
mometer, der auf dem niedrigsten Grade stand, mir ankündigte,
daß meine Hände erfrieren würden, ließ ich mich dadurch nicht
stören. Und ich habe den Trost, über die unbedeutendsten Witte-
rungsveränderungen des ganzen verflossenen Jahres aufs genau-
este unterrichtet zu sein.
Ich bin nicht sehr mitteilsam und von allen Leuten, die ich sehe,
kenne ich nicht einen einzigen. Doch lebt ein Mann in Stockholm,
ein anderer in Leipzig, ein dritter in London, die ich nie gesehen
habe und ohne Zweifel niemals sehen werde, mit denen ich einen
so pünktlichen Briefwechsel unterhalte, daß ich keinen Kurier ab-
reisen lasse, ohne ihnen zu schreiben.
Wiewohl ich aber keinen Menschen in meinem Stadtviertel kenne,
stehe ich dennoch dort in so schlechtem Rufe, daß ich endlich ge-
nötigt sein werde, anderswohin zu ziehen. Vor fünf Jahren wurde
ich  gröblich  von  einer  Nachbarsfrau  insultiert,  weil  ich  einen
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Hund seziert hatte, der nach ihrer Behauptung ihr Eigentum war.
Eine Schlächtersfrau, die gerade zugegen war, mischte sich ein.
Während jene mich mit Schimpfwörtern überschüttete,  bombar-
dierte diese mich mit einem Steinhagel und ebenfalls den Doctor
***,  der sich bei mir befand und einen furchtbaren Wurf auf den
Stirn— und Hinterhauptknochen erhielt, wodurch der Sitz seiner
Vernunft stark erschüttert ward.
Seit dieser Zeit kann sich kein Hund am Ende der Straße mehr
verlaufen, ohne daß sogleich feststände, er sei in meine Hände
gefallen. Eine wackere Bürgersfrau, die ihren kleinen Spitz, den
sie nach ihren Worten mehr liebte als ihre Kinder, verloren hatte,
kam andern Tags in mein Zimmer, um ihr Herz auszuschütten und
als sie ihn nicht fand, zitierte sie mich auf die Polizei. Ich glaube,
daß ich niemals vor der lästigen Bosheit dieser Weiber Ruhe ha-
ben werde, die mit ihren keifenden Stimmen mir unablässig die
Leichenrede aller Automaten ins Ohr schreien, die seit zehn Jah-
ren gestorben sind.
Ich verharre etc.
 

Alle  Gelehrten wurden vordem der  Zauberei  bezichtigt.  Ich wundere
mich darüber nicht. Jeder dachte bei sich: »Ich habe meine natürlichen Anla-
gen so weit wie irgend möglich entwickelt, aber da ist ein Gelehrter, der noch
etwas vor mir voraus hat — das kann nur durch irgendeine Teufelskunst ge-
schehen sein.«

Jetzt, wo derlei Beschuldigungen in Verruf gekommen sind, schlägt man
ein anderes Verfahren ein, der Gelehrte vermag nämlich durchaus nicht dem
Vorwurf der Irreligiosität oder Ketzerei zu entgehen. Was hilft es ihm, wenn
das Volk ihn auch freispricht? Die Wunde ist einmal geschlagen und sie wird
sich niemals schließen. Sie bleibt für ihn ein wunder Fleck. Nach dreißig Jah-
ren vielleicht kommt ein Gegner und sagt ihm demütig: »Gott bewahre mich
davor, zu behaupten, daß dasjenige, dessen man Sie beschuldigt, wahr sei,
aber  Sie  haben sich doch verteidigen müssen.«  So weiß man selbst  seine
Rechtfertigung gegen ihn zu gebrauchen.

 Schreibt er ein Geschichtswerk, in dem sich ein edler Geist und ein red-
liches Herz kundgeben, so hetzt man ihm tausenderlei Verfolgungen auf den
Hals. Man stachelt wegen einer Tatsache, die vor tausend Jahren geschehen
ist, die Behörde gegen ihn auf, und man möchte seine Feder in Fesseln schla-
gen, wenn sie nicht käuflich ist.

Dennoch ist er glücklicher als jene feilen Leute welche ihre Überzeu-
gung für eine lumpige Pension opfern, welche aber, wenn man all’ ihre Betrü-
gereien einzeln ins Auge faßt, sie gar nicht so spottwohlfeil verkaufen, welche
die Staatsverfassung umstoßen, die Rechte der einen Gewalt vermindern und
die der andern vermehren, den Fürsten geben, was sie den Völkern nehmen,
verjährte Rechte wieder ins Leben rufen, den Leidenschaften,  die zu ihrer
Zeit im Schwange sind und den Lastern, die auf dem Thron sitzen, schmei-
cheln und die Nachwelt um so empörender hinters Licht führen, je weniger
Mittel sie hat, ihr Zeugnis zu widerlegen.

Aber nicht genug, daß der Schriftsteller all’ diese Beschimpfungen er-
fahren hat, nicht genug, daß er in beständiger Unruhe über den Erfolg seines
Werkes gewesen ist! — endlich erblickt dies Werk, das ihn so viel gekostet,
das Licht der Welt und es zieht ihm Angriffe von allen Seiten zu. Wie könnte
er sie auch vermeiden? Er hatte eine bestimmte Ansicht und sprach sie in sei-
nen Schriften aus, er wußte nicht, daß ein Mann, der zweihundert Meilen von
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ihm entfernt lebte, just das Gegenteil gesagt. Und um deswillen kommt es nun
zum Kriege.

Dürfte er wenigstens noch hoffen, einige Anerkennung zu finden! Aber
nein.  Er wird  höchstens  von denjenigen geschätzt,  welche sich demselben
Zweige der Wissenschaft, wie er selbst, gewidmet haben. Der Philosoph hegt
eine souveräne Verachtung für den Mann, der seinen Kopf mit Tatsachen be-
lastet hat, und er wird seinerseits wieder von demjenigen, der ein gutes Ge-
dächtnis besitzt, für einen Phantasten gehalten.

Die  Leute  hinwiederum,  welche mit  einer  hochmütigen Unwissenheit
prahlen, möchten gern die ganze Menschheit in jene Vergessenheit hinabsin-
ken sehn, die ihnen selber gewiß ist.

Ein Mensch, dem ein Talent abgeht, entschädigt sich dadurch, daß er es
verachtet, er räumt das Hindernis zwischen sich und dem Verdienste fort und
findet sich dadurch demjenigen gleichgestellt, dessen Arbeiten er scheut.

Kurz, mit einer zweideutigen Berühmtheit ist fast notwendig die Entbeh-
rung aller Freuden und der Verlust der Gesundheit verbunden.

Pa r i s ,  d e n  2 6 s t e n  d e s  M o n d e s  C h a b a n  1 7 2 0 .

Hundert und sechsundvierzigster Brief

Usbek an Rhedi in Venedig

Vor langer Zeit hat man einmal gesagt, daß Ehrlichkeit die Seele eines
großen Ministers sei.

Ein Privatmann kann sich des Dunkels erfreuen, in welchem er lebt, er
bringt sich nur bei wenigen Leuten um sein Ansehen, den Übrigen bleibt er
verborgen. Ein Minister aber, dem es an Redlichkeit gebricht, hat ebensoviele
Zeugen, ebensoviele Richter, als Leute vorhanden sind, die er regiert 1.

Laß michs bekennen! das größte Unheil, welches ein unredlicher Minis-
ter anrichtet,  besteht nicht darin, daß er seinem Fürsten schadet und sein
Volk ruiniert, nein, ein anderes, nach meiner Meinung tausendmal gefährli-
cheres Unheil ist das schlechte Beispiel, welches er gibt.

Du weißt, ich bin lange in Indien gereist. Ich habe gesehen, wie eine
von Natur edle Nation in einem Nu vom geringsten bis zum vornehmsten Un-
tertan durch das schlechte Beispiel eines Ministers verderbt worden ist 2. Ich
habe gesehen, wie ein ganzes Volk, bei welchem Edelmut, Rechtschaffenheit,
Biedersinn  und  Gewissenhaftigkeit  jederzeit  als  selbstverständliche  Eigen-
schaften galten, plötzlich zum letzten der Völker herabsank, wie das Unheil
um sich griff und nicht einmal die Besten verschonte, wie die tugendhaftesten
Menschen schändliche Dinge verübten und die obersten Grundsätze der Ge-
rechtigkeit verletzten, unter dem nichtigen Vorwande, daß man sie auch bei
ihnen verletzt habe.

Sie beriefen sich zur Beschönigung der nichtswürdigsten Handlungen
auf widerwärtige Gesetze und bezeichneten Ungerechtigkeit und Treubruch
als Notwendigkeit.

Ich sah, wie Treu‘ und Glauben der Verträge mißachtet, die heiligsten
Übereinkünfte gebrochen, alle Familiengesetze mit Füßen getreten wurden.

1 Nicht so im hosenanzugregierten Deutschland. Ein Schwarzkassenverwalter (Wolfgang 
Schäuble) kann ohne weiteres Minister und Bundestagspräsident werden.

2 Die nachstehende Schilderung ist ohne Zweifel eine Anspielung auf das Verderben, wel-
ches der ruchlose Kardinal Dubois als erster Minister des Regenten, im Bunde mit John 
Law, über Frankreich heraufbeschwor, oder doch zum großen Teil mitverschuldete. [M]
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Ich sah, wie geizige Schuldner, stolz auf eine freche Armut, schändliche Werk-
zeuge der Wut der Gesetze und der schweren Zeit, Bezahlung ihrer Schuld
heuchelten, statt sie zu zahlen und das Messer ihren Wohltätern ins Herz stie-
ßen.

Ich sah, wie andere, noch Schändlichere wertlose Blätter fast umsonst
kauften, oder vielmehr von der Erde aufrafften, um sie an die Stelle von Hab’
und Gut der Witwen und Waisen zu legen.

Ich sah plötzlich in aller Herzen eine unersättliche Gier nach Reichtü-
mern erwachsen.  Ich sah,  wie sich im Handumdrehen eine  verruchte  Ver-
schwörung bildete, um sich zu bereichern, nicht durch ehrenhafte Arbeit und
durch edlen Gewerbefleiß, sondern durch den Ruin des Fürsten, des Staates
und ihrer Mitbürger.

Ich erlebte es, wie ein wackerer Bürger in jenen unseligen Zeiten nur
mit den Worten zu Bette ging: »Heut’ habe ich eine Familie ruiniert, morgen
werde ich wieder eine ruinieren.«

Einen andern hörte ich sagen: »Ich werde mit Hilfe eines schwarzen
Mannes, der ein Schreibzeug in der Hand und eine spitze Feder hinterm Ohre
trägt, alle Leute ermorden, gegen die ich Verpflichtungen habe.«

Ein Dritter sprach: »Ich sehe, meine Angelegenheiten kommen in Ord-
nung. Freilich hab’ ich vor drei Tagen, als ich eine gewisse Zahlung leisten
sollte, eine ganze Familie in Tränen verlassen, die Mitgift zweier anständigen
Töchter vergeudet und einem Knaben die Mittel der Erziehung geraubt, der
Vater starb aus Schmerz, die Mutter aus Trauer, aber ich habe doch nur ge-
tan, was das Gesetz erlaubt.«

Welches größere Verbrechen ließe sich denken, als das, welches ein Mi-
nister begeht, wenn er die Sitten einer ganzen Nation verdirbt, die edelsten
Seelen entadelt, den Glanz der Würden befleckt, die Tugend selbst verdunkelt
und die vornehmste Geburt in die allgemeine Verachtung hinunterreißt?

Was wird die Nachwelt sagen, wenn sie über die Schande ihrer Väter er-
röten muß? Was wird das heranwachsende Volk sagen, wenn es das Eisen sei-
ner Ahnen mit dem Gold Derer vergleichen wird, denen es unmittelbar das
Leben verdankt? Ich bezweifle nicht, daß die Adligen eine schmähliche Ah-
nenzahl, die sie entehrt, von ihren Stammbäumen abschneiden und die gegen-
wärtige Generation in ihrem entsetzlichen Nichts belassen werden.

Pa r i s , den 11ten des Mondes Rhamazan 1720.

Hundert und siebenundvierzigster Brief

Der Ober—Eunuch an Usbek in Paris

Die Dinge hier sind in einen Zustand geraten, der sich nicht mehr ertra-
gen läßt. Deine Frauen bilden sich ein, Deine Abwesenheit gewähre ihnen völ-
lige Straflosigkeit. Schreckliche Dinge gehen vor, ich selbst zittere bei dem
grausamen Berichte, den ich Dir erstatten muß.

Zelis ließ, als sie vor einigen Tagen zur Moschee ging, ihren Schleier fal-
len und erschien vor allem Volke mit fast unverhülltem Gesichte.

Zachi fand ich bei einer ihrer Sklavinnen schlafen, was durch die Serail-
gesetze so streng verpönt ist.

Durch den größten Zufall von der Welt habe ich einen Brief aufgefan-
gen, den ich Dir schicke, ich habe nie ermitteln können, an wen er gerichtet
war.
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Gestern abend wurde ein junger Mann im Serailgarten entdeckt und
entkam, indem er über die Mauer sprang.

Denke Dir dasjenige hinzu, was nicht zu meiner Kunde gelangt ist, denn
sicherlich verrät man Dich. Ich erwarte Deine Befehle und bis zu dem glückli-
chen Augenblick, wo sie eintreffen, werde ich in einer tödlichen Lage sein.
Wenn Du aber nicht all’ diese Frauen unter meine unbeschränkte Herrschaft
stellst, so stehe ich Dir für keine derselben ein und werde Dir Tag für Tag
ebenso traurige Nachrichten zu melden haben.

D e i n  S e r a i l  z u  I s p a ha n , den 1sten des Mondes Rhegeb 1717 1. 

Hundert und achtundvierzigster Brief

Usbek an den Obereunuchen im Serail von Isfahan

Übernimm mit diesem Brief die uneingeschränkte Macht über das gan-
ze Serail und befiehl mit der gleichen Autorität wie ich! Angst und Schrecken
sollen Dich begleiten! Gehe von einem Gemach zum anderen, um zu strafen
und zu züchtigen! Überall soll Furcht herrschen und alle sollen in Tränen ver-
gehen vor Dir!

Befrage das ganze Serail und fange bei den Sklavinnen an. Schone mei-
ne Liebe nicht! Alle sollen vor Dein furchtbares Gericht! Ziehe die verbor-
gensten Geheimnisse ans Licht! Säubere diesen schändlichen Ort und bringe
die aus ihm vertriebene Tugend wieder zurück, denn ab sofort mache ich Dich
für alle zukünftigen Verfehlungen verantwortlich!

Ich habe den Verdacht, daß der Brief, den Du abgefangen hast, an Zelis
gerichtet war. Überprüfe das mit Luchsaugen!

Vo n  * * * , am 11. des Monats Chaban 1718

Hundert und neunundvierzigster Brief

Narsit an Usbek in Paris

Der Obereunuch ist verstorben, erlauchter Herr. Da ich der älteste Dei-
ner Sklaven bin, habe ich seine Stelle eingenommen, bis Du wissen läßt, auf
wen Dein Auge gefallen ist.

Zwei Tage nach seinem Tod hat man mir einen Brief von Dir überbracht,
der an ihn gerichtet war. Ich habe mich wohl gehütet, ihn zu öffnen, ich habe
ihn vielmehr mit Respekt in einem Umschlag weggeschlossen, bis Du mir Dei-
nen erhabenen Willen kundgetan hast.

Gestern kam mitten in der Nacht ein Sklave und berichtete mir, er habe
einen jungen Mann im Serail angetroffen. Ich bin aufgestanden und der Sache
nachgegangen, fand aber, daß es eine Einbildung war.

Ich küsse Deine Füße, erhabener Gebieter und bitte Dich, auf meinen
Eifer, meine Erfahrung und mein Alter zu zählen.

A u s  d e m  S e r a i l  v o n  I s f a h a n , am 5. des Monats Rhamazan, 1718

1 Warum die Jahreszählung, die mit 1711 beginnend moderat im Jahre 1720 angelangt ist, 
nun auf 1717 zurückspringt und mit dem letzten Brief wieder im Jahre 1720 endet, ist un-
erklärlich.
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Hundert und fünfzigster Brief

Usbek an Narsit im Serail von Isfahan

Elender! Du hast Briefe in Deinen Händen mit Befehlen, die sofort und
mit größter Strenge ausgeführt werden sollen. Die kleinste Verzögerung kann
mich zur Verzweiflung bringen und da bleibst Du unter einem leeren Vorwand
untätig!

Furchtbare Dinge geschehen, die Hälfte meiner Sklaven verdient viel-
leicht den Tod! Ich sende Dir den Brief, in dem mir der Obereunuch darüber
berichtet hat. Wenn Du die Sendung, die an ihn gerichtet ist, geöffnet hättest,
hättest Du blutige Befehle darin gefunden. Lies also diese Befehle und wenn
Du sie nicht ausführst, wirst Du sterben!

Vo n  * * * ,  am 25. des Monats Chalval 1718

Hundert und einundfünfzigster Brief

Solim an Usbek in Paris

Wenn ich noch länger schwiege, wäre ich ebenso schuldig wie alle die
Schurken, die Du in Deinem Serail hast.

Ich war der Vertraute des Ober—Eunuchen, des treuesten Deiner Skla-
ven. Als er sein Ende herannahen sah, ließ er mich rufen und sprach zu mir
die Worte:

»Ich  sterbe,  aber  der  einzige  Kummer,  den  ich  beim Scheiden
empfinde, ist der Schmerz, daß meine letzten Blicke die Frauen
meines Herrn als Verbrecherinnen gefunden haben. Der Himmel
bewahre ihn vor all’ dem Leid, das ich ahne! Möge nach meinem
Tode mein drohender Schatten diese Treulosen an ihre Pflicht ge-
mahnen und sie noch einschüchtern! Hier sind die Schlüssel zu
den gefürchteten Zimmern, bringe sie dem Ältesten der Schwar-
zen. Wenn er es aber nach meinem Tode an Wachsamkeit fehlen
läßt, so denke daran, Deinen Herrn davon zu benachrichtigen.«

Als er diese Worte vollendet, verschied er in meinen Armen.
Ich weiß, daß er Dir kurz vor seinem Tode über die Aufführung Deiner

Frauen geschrieben hat. Im Serail liegt ein Brief, der den Schrecken mit sich
gebracht hätte, wenn er geöffnet worden wäre. Der Brief, welchen Du später
geschrieben  hast,  ist  drei  Meilen  von  hier  aufgefangen  worden.  Ich  weiß
nicht, wie das zugeht — Alles fällt unheilvoll aus.

Mittlerweile  beobachten Deine Frauen keinerlei  Zurückhaltung mehr.
Seit dem Tode des Ober—Eunuchen scheint ihnen alles verstattet zu sein, nur
Roxane ist ihrer Pflicht treu geblieben und bewahrt ein sittsames Betragen.
Alle Tage reißt die Sittenverderbnis weiter ein. Man findet auf dem Antlitz
Deiner Frauen nicht mehr jene ernste und strenge Tugend, welche einst dort
thronte, eine ganz neue Lustigkeit, die an dieser Stätte Platz gegriffen hat, ist
nach meiner Überzeugung der untrügliche Beweis einer neuen Befriedigung.
Selbst in den geringfügigsten Dingen nehmen sie sich bis dahin unbekannte
Freiheiten heraus.  Sogar  unter  Deinen Sklavinnen zeigt  sich  eine  gewisse
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Gleichgültigkeit gegen ihre Pflicht und gegen die Beobachtung der Vorschrif-
ten,  welche  mich  wunder  nimmt,  sie  legen  nicht  mehr  jenen  stürmischen
Diensteifer an den Tag, welcher sonst das ganze Serail zu beseelen schien.

Deine Frauen sind acht Tage auf dem Lande, in einem Deiner abgele-
gensten Landhäuser gewesen. Man sagt, daß der Sklave, welcher sie zu über-
wachen hat, bestochen sei und daß er am Tage vor ihrer Ankunft zwei Männer
in einem Mauerschranke des Hauptgemaches versteckt habe, von wo aus sie
abends hervorgekommen seien, als wir uns zurückgezogen. Der alte Eunuch,
der gegenwärtig an unserer Spitze steht, ist ein Schwachkopf, dem man weiß-
machen kann, was man will.

Ich bin von rachgierigem Zorns über so viele Schändlichkeiten erfüllt
und wenn der Himmel zum Heil Deines Dienstes es fügte, daß Du mich fähig
hieltest, den Herrscherstab zu führen, so verspreche ich Dir, daß Deine Frau-
en, wenn sie nicht tugendhaft wären, mindestens treu sein sollten.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 5ten des Mondes Rebiab I. 1719.

Hundert und zweiundfünfzigster Brief

Narsit an Usbek in Paris

Roxane und Zelis wünschten einen Ausflug aufs Land zu machen, ich
glaubte  es  ihnen nicht  abschlagen zu  dürfen.  Glücklicher  Usbek!  Du  hast
treue Frauen und wachsame Sklaven, ich gebiete an einem Orte, den sich die
Tugend zur Freistatt erkoren zu haben scheint. Verlaß Dich darauf, daß hier
nichts verfallen wird, das Deine Augen nicht ertragen könnten.

Es ist ein Unfall passiert, der mir großen Kummer verursacht. Armeni-
sche Kaufleute, die kürzlich in Ispahan anlangten, hatten ein Schreiben von
Dir an mich mitgebracht. Ich schickte einen Sklaven ab, um es abzuholen, er
wurde auf dem Rückweg bestohlen und der Brief ist verloren. Schreibe mir
daher bald, denn ich denke mir, daß Du mir infolge der eingetretenen Verän-
derung wichtige Befehle zu erteilen hast.

Fa t m e h s  S e r a i l , den 6sten des Mondes Rebiab l. 1719

Hundert und dreiundfünfzigster Brief

Usbek an Solim zu Ispahan

Ich gebe Dir das Schwert in die Hand. Ich vertraue Dir das Teuerste an,
was mir jetzt am Herzen liegt — meine Rache. Tritt Deinen neuen Posten an,
aber bringe weder Gefühl noch Erbarmen mit. Ich schreibe an meine Frauen,
daß sie Dir blindlings zu gehorchen haben, in der Bestürzung ihrer Verbre-
chen werden sie vor Deinen Blicken vergehen. Ich werde Dir Dank wissen für
mein Glück und meine Ruhe. Mache mein Serail wieder zu dem, was es war,
als ich es verließ. Aber beginne mit der Sühne, vernichte die Schuldigen und
laß diejenigen zittern, welche im Sinn hattet, schuldig zu werden. Was darfst
Du von Deinem Herrn nicht für so hochwichtige Dienste erwarten? Es wird
nur von Dir selbst abhängen, Dich über Deine Stellung zu erheben und mehr
als alle Belohnungen, welche Du jemals ersehnt hast, zu erlangen.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Chaban 1719.
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Hundert und vierundfünfzigster Brief

Usbek an seine Frauen im Serail zu Ispahan

Sei dieser Brief ein Wetterstrahl, der mit Blitz und Donner hernieder-
fährt! Solim ist euer Ober—Eunuch, nicht um euch zu bewachen, sondern um
euch zu bestrafen. Das ganze Serail beuge sich vor ihm. Er soll eure vergan-
genen Freveltaten richten und für die Zukunft wird er euch unter einem so
strengen Joch leben lassen, daß ihr eure Freiheit schmerzlich zurückersehnen
werdet, wenn ihr nicht eure Tugend zurückersehnt.

Pa r i s , den 4ten des Mondes Chaban 1719.

Hundert und fünfundfünfzigster Brief

Usbek an Nessir in Ispahan

Glücklich derjenige, welcher, den ganzen Wert eines stillen und friedli-
chen Lebens erkennend, sein Herz inmitten seiner Familie ruhen lassen darf
und kein anderes Land als die Scholle kennt, aus der er das Licht der Welt er-
blickt hat!

Ich lebe unter einem barbarischen Himmelsstriche, umringt von allem,
was mich belästigt, entfernt von allem, was mir Teilnahme erweckt. Eine düs-
tere Schwermut ergreift mich, ich verfalle in eine widerwärtige Verstimmt-
heit, mir ist zumute, als vernichte ich mich und ich finde mich erst selbst wie-
der, wenn eine finstere Eifersucht mich entflammt und Furcht, Argwohn, Haß
und Reue in meiner Seele entzündet.

Du kennst mich, Nessir, Du hast stets in mein Herz wie in Dein eigenes
geschaut. Ich würde Dir Mitleid erregen, wenn Du meinen bejammernswerten
Zustand erführest. Ich muß zuweilen ganze sechs Monate lang auf Nachrich-
ten aus dem Serail warten, ich zähle alle Stunden, die verfließen, meine Unge-
duld verlängert mir sie immer, und wenn der so sehnlich erwartete Augen-
blick herannaht, so geht in meinem Herzen eine plötzliche Umwälzung vor.
Meine Hand zittert, den verhängnisvollen Brief zu öffnen, diese Unruhe, die
mich zur Verzweiflung brachte, erscheint mir als der glücklichste Zustand in
dem ich mich befinden kann und ich fürchte ihr durch einen Schlag entrissen
zu werden, der für mich grausamer als ein tausendfacher Tod ist.

Welchen Grund ich auch haben mochte,  mein Vaterland zu verlassen
und wiewohl  ich meiner Abreise mein Leben verdanke — Nessir,  ich kann
nicht länger in dieser schrecklichen Verbannung ausharren 1. Würde ich hier
nicht ebenfalls sterben, eine Beute meins Grames? Ich habe Rica tausendmal
gedrängt, dies fremde Land zu verlassen, aber er widersetzt sich all’ meinen
Entschlüssen, er hält mich hier unter tausenderlei Vorwänden fest. Er scheint
sein Vaterland, oder vielmehr, er scheint mich vergessen zu haben  2, so ge-
fühllos ist er gegen meinen Kummer.

1 Aha, also auch ein »Flüchtling« — die Sorte ist in Deutschland unter der Merkelschen Ge-
waltherrschaft bestens als »Goldstücke« oder auch »Fachkräfte« bekannt. Wenigstens lebt 
er nicht wie diese als Schmarotzer der werteschaffenden Einwohner, sondern auf eigene 
Kosten. Über den Grund seiner Flucht aus Persien s. 8. Brief S. 26. 

2 Hier kann ich nur raten, sich die stellvertretende Bundestagspräsidentin Roth zum Vorbild 
zu nehmen, die in einem Demonstationszug mitläuft, dem ein Banner »Deutschland, du 
mieses Stück Scheiße!« vorangetragen wird.
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Unglücklicher, der ich bin! ich wünsche mein Vaterland wiederzusehen,
vielleicht um noch unglücklicher zu werden! Ach, was soll ich dort beginnen?
Ich werde meinen Feinden mein Haupt in die Hand liefern 1. Ja, noch mehr,
ich werde in das Serail treten: ich muß dort Rechenschaft fordern über die
traurige Zeit meiner Entfernung, und wenn ich Schuldige finde, was soll aus
mir werden? Wenn der bloße Gedanke daran mich in so weiter Ferne zu Bo-
den drückt, was wird geschehen, wenn meine Anwesenheit ihn noch lebhafter
macht? Was wird geschehen, wenn ich sehen und hören muß, was ich nicht
ohne Zittern zu denken wage? Was wird geschehen, wenn Strafen, die ich
selbst verhänge, ewige Denkzeichen meiner Verwirrung und meiner Verzweif-
lung sein werden 2?

Ich  werde  mich  zwischen  Mauern  einschließen,  die  für  mich  noch
furchtbarer sind, als für die Frauen, welche sie behüten. Ich werde dort all’
meinen Argwohn mit mir herumschleppen, ihre Zärtlichkeiten werden mich
nicht davon befreien, auf meinem Lager, in ihren Armen wird mir nur meine
Unruhe treu bleiben, zu einer Zeit, die so wenig zu ernsten Betrachtungen ge-
eignet ist, wird meine Eifersucht sich ihrer nicht erwehren können. Empören-
der Auswurf der menschlichen Natur, elende Sklaven, deren Herz für ewig al-
len Regungen der Liebe verschlossen bleibt, ihr würdet nicht mehr über euer
Los seufzen, wenn ihr das Unglück des meinigen kenntet.

Paris, den 4ten des Mondes Chaban 1719.

Hundert und sechsundfünfzigster Brief

Roxane an Usbek in Paris

Schrecken, Nacht und Entsetzen herrschen im Serail, es hallt wieder
von Trauer und Klagen, ein Tiger läßt dort jeden Augenblick seine Wut aus. Er
hat zwei weiße Verschnittene, die nichts als ihre Unschuld bekannten, hinrich-
ten lassen; er hat mehrere unserer Sklavinnen verkauft und uns gezwungen,
mit den übrigen zu tauschen. Zachi und Zelis haben in ihrem Zimmer bei fins-
terer Nacht ein schmähliche Züchtigung empfangen. Der Nichtswürdige hat
sich nicht gescheut, seine ruchlose Hand an sie zu legen. Er hält jede von uns
in ihrem Zimmer eingesperrt und obschon wir dort allein sind, müssen wir
uns doch mit Schleiern umhüllen. Wir dürfen nicht mehr miteinander reden,
es wäre ein Verbrechen, wollten wir einander schreiben, nichts mehr steht
uns frei, als uns auszuweinen.

Eine Schar neuer Eunuchen ist ins Serail eingetreten,wo sie uns bei Tag
und bei Nacht belagern. Unser Schlummer wird unablässig durch ihr wirkli-
ches oder erheucheltes Mißtrauen gestört. Es tröstet mich nur, daß dieser Zu-
stand nicht lange währen und daß diese Qual mit meinem Leben enden wird.
Ja, sie wird nicht von langer Dauer sein, grausamer Usbek — ich werde Dir
nicht erst Zeit geben, all‘ diesen Beschimpfungen Einhalt zu gebieten.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 2ten des Mondes Maharram 1720.

1 Genau so sind diese Mohammedaner; wenn sie nicht gemeinsam die Ungläubigen umbrin-
gen, dann ermorden sie sich gegenseitig (das einzige Positive dieser »Religion«).

2 Gefühlsdussliger Jammerlappen!
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Hundert und siebenundfünfzigster Brief

Zachi an Usbek in Paris

O Himmel! ein Barbar hat mich beschimpft bis auf die Art herab, in der
er mich straft! Er hat jene Züchtigung über mich verhängt, die mit einer Ver-
letzung der Schamhaftigkeit beginnt, jene Züchtigung, welche die tiefste De-
mütigung ist, jene Züchtigung, welche uns gleichsam in die Tage der Kindheit
zurückversetzt.

Meine Seele, die anfangs unter der Schande wie vernichtet war, kam
endlich wieder zu sich selber und begann in Zorn zu geraten, als mein Ge-
schrei wiederhallte von den Gewölben meiner Gemächer. Man hörte mich zu
dem elendesten aller Sterblichen um Gnade flehen und sein Mitleid anrufen,
je erbarmungsloser er sich bewies.

Seit dieser Stunde hat sein frecher und sklavischer Geist sich über den
meinigen erhoben. Seine Anwesenheit, seine Blicke, seine Worte, alle Leiden
erdrücken mich. Wenn ich allein bin, habe ich doch mindestens den Trost mei-
ner Tränen, sobald er sich aber vor mir blicken läßt, erfaßt mich die Wut, sie
erweist sich ohnmächtig und ich versinke in Verzweiflung.

Der Tiger wagt mir zu sagen, Du seiest der Urheber all’ dieser Barbarei.
Er wollte mir meine Liebe rauben und selbst die Gefühle meines Herzens ent-
weihen. Wenn ich von seinen Lippen den Namen des Mannes hören muß, den
ich liebe, so vermag ich nicht mehr zu klagen, ich kann nur noch sterben.

Ich habe Deine Abwesenheit ertragen und meine Liebe durch die Kraft
meiner Liebe bewahrt. Meine Nächte, meine Tage, jeder meiner Augenblicke
waren Dir geweiht. Ich war stolz eben auf meine Liebe und die Deinige ver-
schaffte mir Achtung an diesem Ort. Jetzt aber ... Nein, ich vermag die Demü-
tigung, zu der man mich erniedrigt hat, nicht mehr zu ertragen. Bin ich un-
schuldig, so komm zurück, mich zu lieben, und kehre zurück, wenn ich schul-
dig bin, daß ich mein Leben zu Deinen Füßen verhauche!

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 2ten des Mondes Maharram 1720.

Hundert und achtundfünfzigster Brief 1

Zelis an Usbek in Paris

Tausend Meilen von mir entfernt, hältst Du mich für schuldig! tausend
Meilen von mir entfernt, bestrafst Du mich!

Möge ein barbarischer Eunuch seine ruchlose Hand an mich legen, er
handelt in Deinem Auftrag. Es ist der Tyrann, der mich beschimpft, nicht das
Werkzeug seiner Tyrannei.

Du  kannst  nach  Deinem Belieben  Deine  Mißhandlungen  verdoppeln.
Mein Herz ist ruhig, seit es Dich nicht mehr lieben kann. Deine Seele ernied-
rigt sich, Du wirst grausam. Sei überzeugt, daß Du dabei nicht glücklich bist.
Lebe wohl.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 2ten des Mondes Maharram 1720.

1 Mit gleicher Post wie der vorherige
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Hundert und neunundfünfzigster Brief

Solim an Usbek in Paris

Ich beklage mich, großmächtiger Herr und ich beklage Dich. Nie ist ein
treuer Diener in so schreckliche Verzweiflung geraten, wie ich. Vernimm Dein
Unglück und das meine, nur mit zitternder Hand vermag ich Dirs zu berich-
ten.

Ich schwöre bei allen Propheten des Himmels, daß ich, seit Du mir Dei-
ne Frauen anvertrautest, Tag und Nacht über dieselben wachte, daß ich nicht
einen Augenblick das Werk meiner unruhigen Besorgnisse einstellte. Ich be-
gann mein Amt mit Züchtigungen und ich tat ihnen Einhalt, ohne meine ange-
borene finstere Strenge abzulegen.

Aber was rede ich? Wozu rühme ich mich vor Dir einer Treue, die sich
als vergeblich für Dich erwiesen hat? Vergiß all’ meine früheren Dienste, be-
trachte mich als einen Verräter und strafe mich für alle Verbrechen, die ich
nicht zu hindern vermochte!

Roxane, die stolze Roxane — o Himmel, wem soll man künftig noch trau-
en? Du hegtest Verdacht wider Zelis — Roxanens warst Du völlig sicher, aber
ihre spröde Tugend war ein grausamer Betrug, sie war der Schleier ihrer
Treulosigkeit.  Ich habe sie in den Armen eines jungen Mannes überrascht,
der, als er sich entdeckt sah, auf mich losstürzte. Er versetzte mir zwei Dolch-
stiche; die Eunuchen, welche der Lärm herbeirief, umringten ihn, er verteidig-
te sich lange und verwundete mehrere, er wollte sogar in das Zimmer zurück-
eilen, um, wie er sagte, vor Roxanens Augen zu sterben. Endlich jedoch erlag
er der Übermacht und sank tot zu unseren Füßen.

Ich weiß nicht, erhabener Herr, ob ich Deine strengen Befehle abwarten
soll. Du hast Deine Rache in meine Hände gelegt, ich darf sie nicht lange nach
Befriedigung lechzen lassen.

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 8ten des Mondes Rebiab I. 1720.

Hundert und sechzigster Brief 1

Solim an Usbek in Paris

Ich  habe meinen Entschluß gefaßt.  Dein  Leid  soll  verschwinden,  ich
werde die Strafe vollziehen.

Ich empfinde schon eine geheime Lust. Meine Seele und die Deinige sol-
len Frieden erhalten. Wir werden das Verbrechen ausrotten und die Unschuld
soll erbleichen.

O ihr, die ihr nur dazu geschaffen zu sein scheint, all’ eurer Sinne unbe-
wußt zu bleiben und selbst euren Begierden zu zürnen, beständige Opfer der
Scham und der Keuschheit, warum kann ich euch nicht scharenweise in dies
unselige Serail führen, um euch über all‘ das Blut, das ich dort vergießen wer-
de, bestürzt zu sehen!

S e r a i l  z u  I s p a h a n , den 8ten des Mondes Rebiab I. 1720.

1 Mit gleicher Post wie der vorherige
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Hundert und einundsechzigster Brief 2

Roxane an Usbek in Paris

Ja, ich habe Dich betrogen. Ich habe Deine Eunuchen verlockt, ich habe
mich an Deiner Eifersucht geweidet und ich habe aus Deinem abscheulichen
Serail eine Stätte der Wonnen und Freuden gemacht.

Ich werde sterben. Das Gift wird meine Adern durchglühen, denn was
sollte ich hier beginnen, da der Einzige, der mich an das Leben fesselte, nicht
mehr ist? Ich sterbe, aber mein Schatten entfleucht in zahlreicher Begleitung
— ich habe jene verruchten Hüter, die das schönste Blut der Welt vergossen,
mir vorausgesandt.

Wie konntest Du nur denken, daß ich so leichtgläubig sei, mir einzubil-
den, ich wäre nur dazu auf der Welt, Deine Launen anzubeten, und Du hättest,
während Du Dir alles erlaubst, das Recht, all’ meine Begierden zu kreuzigen?
Nein, ich konnte in der Knechtschaft leben, aber ich war allzeit frei. Ich habe
Deine Gesetze nach den Gesetzen der Natur umgestaltet und mein Geist hat
sich stets seine Unabhängigkeit bewahrt.

Du solltest mir noch Dank wissen für das Opfer,  welches ich Dir ge-
bracht habe. Du solltest mir dafür Dank wissen, daß ich mich so weit ernied-
rigt habe, Dir treu zu erscheinen, daß ich feige in meinem Herzen bewahrte,
was ich der ganzen Welt hätte offenbar machen sollen; mit einem Wort, daß
ich die Tugend entweiht habe, indem ich es litt, daß man meine Unterwerfung
unter Deine Launen mit diesem Namen bezeichnete.

Du wundertest Dich, bei mir kein Liebesentzücken zu gewahren, hättest
Du mich recht gekannt, so würdest Du die ganze Leidenschaft des Hasses bei
mir gewahrt haben.

Aber Du hast lange den Vorteil gehabt, zu wähnen, ein Herz wie das
meine ließe sich unterwerfen. Wir waren beide glücklich: Du glaubtest mich
betrogen zu haben und ich betrog Dich.

Diese Sprache erscheint Dir ohne Zweifel neu. Wäre es möglich, daß
ich, nachdem ich Dir so viele Schmerzen bereitet, Dich noch zwänge, meinen
Mut zu bewundern? Aber es ist vorüber, das Gift verzehrt mich, meine Kraft
entweicht, die Feder entsinkt meiner Hand ... ich fühle selbst meinen Haß er-
kalten ... ich sterbe.

S e r a i l  z u  I s p a h a n ,den 8ten des Mondes Rebiab I. 1720.

Ende

2 Mit gleicher Post wie der vorherige
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