
Sammlung verschiedener Briefe

des Herrn von Voltaire

die Engländer und andere Sachen betreffend
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Dictionnaire Personen

Bei den Namen wurde die Originalschreibweise beibehalten. Die Heiligen und 
Heiliginnen sind nicht unter St. Xyz, sondern ihrem eigentlichem Namen auf-
geführt.

Addison, Joseph – engl. Politiker und Dichter, + 1719 
Alexander der Große - makedonischer König, der ein Weltreich eroberte, + 

-323
Anaxagoras – griech. Philosoph, + -428 
Anna – Anne Stuart, seit 1702 (1707) Königin Großbritanniens, + 1714 
Antonio de Dominis – Erzbischof in Kroatien, bekämpfte das Papsttum, führte 

wissenschaftliche Experimente aus, + 1624
Antonius – Marcus Antonius Gordianus, röm. Kaiser seit 238, + 244
Aristophanes – griech. Komödiendichter, + -380
Aristoteles – griech. Universalgelehrter, + -322
Ashley-Cooper, Anthony, 3. Earl of Shaftesbury – engl. Philosoph, Politiker 

und Schriftsteller, + 1713
Athanasius – Bischof von Alexandria, Gegner des Arianismus, + 373
Augustus – röm. Kaiser, Großneffe Julius Caesars, seit -31 Alleinherrscher, + 

14
Bacon, Francis – engl. Staatsmann und Philosoph, + 1626
Barclay, Robert – englischer Theologe und Quäker. Er hatte Einfluß am Hof 

Jakobs II. und nutzte dies, um die Duldung des Quäkertums zu er-
reichen. Seine „Apologie“ (1678) stellt ein in sich geschlossenes 
theologisches Gebäude dar, das lange als das Hauptwerk der Quä-
ker galt. + 1690

Bayle, Pierre – franz. Philosoph, Vertreter der Frühaufklärung, + 1706
Bedmar s. u. Antonio Foscarini
Bernhard - Bernhard von Clairvaux, Heiliger, gilt als der zweite Gründer des 

Zisterzienserordens, initiierte 1146 als chronischer Kriegshetzer 
den gänzlich fehlgeschlagenen Zweiten Kreuzzug, eine seiner Pa-
rolen lautete: „Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen; noch 
ruhiger stirbt er. Wenn er stirbt, nützt er sich selber; wenn er tö-
tet, nützt er Christus.“ Er legte das theologische Fundament zur 
Bejahung der „Gerechten Kriege“; Patron der Imker, + 1153

Bernoulli, Jacob – schweizer Mathematiker und Physiker, + 1705
Boileau-Despréaux, Nicolas – franz. Schriftsteller, + 1711
Bolingbroke, Henry St. John – engl. Philosoph und Politiker, + 1751
Bonaventura – General der Franziskaner, Kirchenlehrer, überwand die Spal-

tung des Ordens, gehört zu den führenden Theologen seiner Zeit, 
+ 1274

Brounker,  William – englischer Politiker und Mathematiker,  berechnete als 
Erster Hyperbelflächen mittels der sog. Bronkerschen Reihen. Er 
entdeckte die Anwendung von Kettenbrüchen, + 1684

Brutus, Marcus Junius – Haupt der Verschwörung gegen Julius Cäsar, + -42
Calvin, Johannes – schweiz. Reformator,  Begründer des Calvinismus, befür-

wortete wie Luther die Hexenverfolgung, + 1564
Cäsar, Gaius Julius – röm. Politiker, Feldherr und Schriftsteller, ließ sich nach 

dem ende des Bürgerkrieges zum Alleinherrscher ausrufen, -44 
ermordet
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Cato, Marcus Porcius der Jüngere – röm. Politiker, Gegner Cäsars, + -46
Chapelain,  Jean – franz.  Schriftsteller,  hat Verdienste um die Dramaturgie, 

Mitbegründer der Académie francaise, + 1674
Chapelle – Pseudonym eines franz. Dichters, + 1686
Chaulieu, Guillaume Amfrye de – franz. Dichter, + 1720
Chiron – (Cheiron) Held der griech. Mythologie
Christina von Schweden – schwed. Königin seit 1632, Tochter Gustav II. 

Adolfs, war an Kunst und Wissenschaft interessiert, dankte 1654 
ab, konvertierte zum Katholizismus, + 1689 in Rom. 

Clarke, Samuel – engl. Philosoph und Theologe, + 1729
Clemens von Alexandrien – griech. Theologe und Kirchenschriftsteller, + 215
Cœur, Jaques – franz. Kaufmann, + 1456
Colletet, Guillaume – franz. Schriftsteller, + 1659
Collins, Anthony – franz. Philosoph, + 1729
Congreve, William – engl. Dramatiker, + 1729
Corneille, Pierre – franz. Dramatiker, + 1684
Cotin, Charles – franz. Schriftsteller, + 1682 
Cromwell, Oliver – engl. Politiker und Feldherr. Führte und organisierte das 

Parlamentsheer gegen den König Karl I. Infolge dessen Hinrich-
tung war der Absolutismus in England zu Ende, + 1658

Descartes, René  - franz. Philosoph und Mathematiker, entwickelte die analyti-
sche Geometrie, + 1650

Despréaux – s. u. Boileau-Despréaux
Diogenes von Sinope, griech. Philosoph, Begründer der kynischen Philoso-

phie, + -323
Dryden, John – engl. Dichter, + 1700
Elektra – Gestalt der griech. Mythologie, Tragödie von Sophokles
Epikur – griech. Philosoph, + -270
Euripides – klassischer griech. Dramatiker, + -406
Faret,  Nicolas  –  franz.  Politiker  und Autor,  erster Präsident  der  Académie 

francaise, + 1646
Fontenelle, Bernard le Bovier de – franz. Schriftsteller, + 1757
Foscarini, Antonio – venezianischer Politiker und Diplomat, 1622 hingerichtet
Fox, George – einer der Gründerväter der Quäker, + 1691
Galilei, Galileo - einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten, seine natur-

wissenschaftlichen Forschungen im Zeichen der beginnenden Auf-
klärung brachten ihn in Konflikt mit der katholischen Kirche ("Die 
Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der 
Kurie abgeändert werden"), + 1642

Georg I. - engl. König seit 1714, + 1727
Halley, Edmond – engl. Astronom, sagte die Wiederkehr des nach ihm benann-

ten Kometen für das Jahr 1759 voraus. Bitte nicht ungeduldig wer-
den, er kommt 2061zurück. + 1742

Harlay, Robert – engl. Politiker, + 1724
Hartsoeker, Nicolas – niederl. Biologe und Physiker, + 1725
Harvey, William – engl. Arzt, Entdecker des Blutkreislaufs, + 1657
Heinrich III.- franz. König ab 1574, unter ihm tobten Religionskriege, wurde 

wegen seiner Begünstigung der Hugenotten von einem katholi-
schen Fanatiker 1589 ermordet. Er war der letzte König aus dem 
Haus Valois.

Heinrich IV. - franz. König aus dem Haus Bourbon seit 1589, als Führer der 
Hugenotten konnte er sich auf dem Thron erst nach dem Übertritt 
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zum Katholizismus durchsetzen, 1598 erließ er das Edikt von Nan-
tes, H. war das Ziel vieler Attentate von katholischer Seite. Er ver-
wies die Jesuiten des Landes, + 1610 (ermordet)

Heinrich VII. - zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1308 gewählt, 
stellte sich gegen den Papst und gegen den franz. König, erklärte 
nach seiner Krönung 1312 in einer Arenga, daß alle Menschen 
dem Kaiser untertan sein müssen, starb 1313 an der Malaria. Die 
behauptete Vergiftung ist nicht erwiesen.

Hipparch – (Hipparchos von Nicäa), griech. Astronom, er entdeckte die Prä-
zession der Erdachse und berechnete die Jahreslänge auf 6,5 Mi-
nuten genau, + -120

Hobbes, Thomas – engl. Philosoph und Staatsrechtler, Hauptwerk 
„Leviathan“, + 1679

Homer – die Person, der die Epen Ilias und Odyssee zugeschrieben werden. 
Ob H. wirklich gelebt hat, ist umstritten, ebenso seine Lebensda-
ten. („Ob Homer je gelebt hat, ist ungewiß. Fest steht aber, daß er 
blind war.“)

Huygens, Christiaan – niederl. Astronom und Mathematiker, + 1695
Inas  – Ina oder Ine, König in Wessex, + 728
Jakob I. - engl. König seit 1603, er lag ständig im Streit mit dem Parlament, 

daß sein „Gotteskönigtum“ nicht anerkannte, er ließ die Bibel ins 
Englische übersetzen,  + 1625

Johann Ohneland – engl. König seit 1199. Unter ihm erlebte England seine 
tiefste Krise,wegen ständiger Adelsrevolten und militärischer Nie-
derlagen auf dem Kontinent, zeitweise waren seine gesamten Be-
sitzungen in Frankreich beschlagnahmt, 1215 mußte er die 
Magna Charta unterschreiben, + 1216 

Karl I. - engl. König seit1625, sein Versuch einer absolutistischen Regierung 
gegen das Parlament führte zum Bürgerkrieg, seiner Hinrichtung 
und der Abschaffung des Königtums, + 1649

Karl II. - nach dem Tod Oliver Cromwells 1658 installierte 1660 das Parlament 
das Königtum erneut und ernannte Karl zum König, + 1685

Karl IX. - franz. König seit 1560, in seine Regierungszeit fällt der bürger-
kriegsähnliche Kampf der Katholiken mit den Hugenotten, 1572 
organisierte er die Bartholomäusnacht, + 1574

Karl VI. - franz. König seit 1388, in seine Regierungszeit fallen Aufstände und 
Kriege mit England, ab 1392 geistig unzurechnungsfähig, 1420 
abgesetzt, + 1422

Kepler, Johannes – deutscher Astronom und Mathematiker, entdeckte die Pla-
netengesetze,+ 1630

La Fontaine, Jean de – bitte nicht mit dem Napoleon von der Saar verwech-
seln!  -  wurde durch seine eingängigen,  menschliches  Verhalten 
widerspiegelnden Tierfabel populär und wegweisend, + 1630

Lecouvreur, Künstlername der Adrienne Couvreur – franz. Schauspielerin, mit 
Voltaire befreundet, nach ihrem frühen Tod 1830 wurde ihr von 
den  Pfaffen  ein  christliches  Begräbnis  verweigert,  wodurch  sie 
auch nach ihrem Tod populär blieb

Leibniz, Gottfried Wilhelm – deutscher Universalgelehrter, der sich auf vielen 
Gebieten große Verdienste erworben hat, + 1716

Leuwenhoek = Antoni van Leeuwenhoek – niederländischer Optiker, schliff 
einzelne Linsen so, daß er damit Bakterien, rote Blutkörperchen, 
Spermien usw. sehen konnte, + 1723
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Locke, John – engl. Philosoph, neben Thomas Hobbes und Jean-Jaques Rous-
seau  bedeutender  Vertragstheoretiker  des  18.  Jahrhunderts.  Er 
lehrte, daß eine Regierung nur legitim ist, wenn sie die Zustim-
mung der Regierten besitzt. + 1704

Lope de Vega – bedeutender spanischer Dramatiker, + 1635
Ludwig der Heilige = Ludwig IX. - franz.  König seit 1226, seine Regierungs-

zeit  wird als  ein  Goldenes  Zeitalter  bezeichnet,  Patron der An-
streicher, + 1270

Ludwig VIII. - französischer König seit 1223, + 1226
Malebranche, Nicolas – franz. Philosoph, „es gibt keine Wechselwirkung zwi-

schen Leib und Seele.“, + 1715
MarIborough, John Churchill – engl. Feldherr und Politiker,seit der Regierung 

der Königin Anna 1702 war er einer der mächtigsten Männer im 
Land, führte die engl. Armee im Spanischen Erbfolgekrieg in den 
Niederlanden, + 1702

Marius – röm. Politiker und Feldherr, besiegte um -100 die auf der Suche 
nach Siedlungsland von Jütland aus in das Römische Reich einge-
drungenen Kimbern, Ambronen und Teutonen, + -86

Mazarin, Jules – franz. Kardinal, als Nachfolger Richelieus seit 1642 regieren-
der Minister bis zu seinem Tod 1661. Unter seiner Regierung 
stieg Frankreich zur führenden Macht in Europa auf.

Menes  –  ägypt.  Pharao,  Reichseiniger  und  Begründer  der  1.  Dynastie  um 
-3000 (Angaben ohne Gewähr!)

Mercator, Gerhard – deutscher Universalgelehrter, sein seit 1541 in großer 
Zahl produzierte Globus brachte ihm Anerkennung in ganz Euro-
pa, sogar in der islamischen Welt ein, + 1594

Meton – griech. Astronom des –5. Jahrhunderts 
Milton, John – engl. Dichter („Das verlorene Paradies“) und Staatsphilosoph, 

+ 1674
Mohammed – Lügenprophet, Wüstenräuber und Kinderschänder, Begründer 

des Islams, + 632
Montaigne, Mochel Eyquem de Montaigne, franz. Philosoph, begründete die 

literarische Gattung des Essays, + 1750
Newton, Isaac – engl. Physiker, leistete Beachtliches zur Differentialrech-

nung, entdeckte des universelle Gravitationsgesetz, + 1723
Ödipus – Gestalt der griech. Sage, beging Vatermord und Inzest
Otway, Thomas – engl. Dramatiker, + 1685
Penelope – die treue Gattin des Odysseus, der lange Zeit verschollen war
Penn, William – Quäker, gründete den US-Bundesstaat Pennsylvania. + 1718
Perrault, Claude – franz. Architekt und Mediziner, + 1688
Picard, Jean-Felix – franz. Astronom, bestimmte die Größe der Erde mit hoher 

Genauogkeit, + 1682
Plato – griech. Philosoph, + -347
Plautus, Titus Maccius – röm. Komödiendichter. + -184
Pompejus - Gnaeus Pompeius Magnus,  röm. Feldherr, Gegenspieler Julius 

Caesars, + -48
Prinz Eugen - Eugen Franz, Prinz von Savoyen-Carignan, österr. Feldherr, hat 

große Verdienste im Türkenkrieg 1697, in dem es ihm gelang, die 
türkische Hauptstreitmacht vernichtend zu schlagen, +1736

Quinault, Philippe – franz. Dichter, + 1688
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Rabelais, Francois - franz. Schriftsteller, sein in unbändiger Fabulierkunst ge-
schriebener Roman "Gargantua und Pantagruel" vereint Parodie, 
Satire und Zeitkritik, + 1553

Racine, Jean – franz. Dichter, + 1699
Retz, Franz von Retz, - österr. Dominikaner, nahm am Konzil von Pisa 1409 

teil, von einer Kardinalswürde ist nichts bekannt, + 1427
Rochefoucauld, Francois VI. de la – franz. Schriftsteller und Aphoristiker, re-

flektierte als einer der Ersten über das Verhältnis Mensch – Ge-
sellschaft, + 1680

Rohault, Jacques – franz. Arzt um 1660, Näheres ist nicht bekannt
Romulus – einer der sagenhaften Gründer Roms
Saint-Êvremond, Charles de – franz. Schriftsteller, + 1703
Sarrasin, Jean Antoine – franz. Schriftsteller, + 1598
Saurin, Bernard-Joseph - franz. Dramatiker, + 1781
Segrais, Jean Regnault de – franz. Dichter, + 1701
Séguier, Pierre – franz. Politiker, + 1672
Sethos – Name zweier ägyptischer Pharaonen im Neuen Reich
Shaftsbury – s. u. Ashley-Cooper
Shakespeare, William – engl. Dichter und Dramatiker, + 1616
Sixtus V. - Papst, bekämpfte erfolgreich das Banditentum um Rom, war streng 

gegen Astrologen, Wahrsager, unsittliche Geistliche und Huren, + 
1590

Sokrates – griech. Philosoph, sein Werk ist grundlegend für das abendländi-
sche Denken, + -399

Spinoza, Baruch de - niederl. Philosoph, Begründer der modernen Bibelkritik, 
+ 1677

Stillingfleet, Edward – Bischof in Worcester, + 1699
Stuart – schottisches Adelsgeschlecht, stellte die Könige von 1371 bis 1625, in 

Personalunion auch die englische Krone bis 1714 (Königin Anne)
Sulla = Lucius Cornelius Sulla Felix – römischer Staatsmann und Feldherr, + -

78
Swift, Jonatan - engl. Satiriker, schrieb u. a. „Gullivers Reisen“ und „Ein Ton-

nenmärchen“ , + 1745
Tamerlan = Timur Lenk - mongol. Fürst und Eroberer, + 1405
Terenz - röm. Komödienautor, + -159
Thou, Jaques Auguste de – franz. Geschichtsschreiber und Politiker, hatte An-

teil an der Ausarbeitung des Edikts von Nantes, 
Toland, John – irischer Freidenker, leugnete Gott und die Unsterblichkeit der 

Seele, + 1722
Torricelli, Evangelista – ital. Physiker und Mathematiker, arbeitete besonders 

auf  dem  Gebiet  der  Hydrodynamik  erfolgreich,  Erfinder  des 
Quecksilberbarometers, + 1647

Vanbrugh, John – engl. Architekt und Komödiendichter, in beiden Tätigkeiten 
vielfach angefeindet, + 1726

Virgil – röm. Dichter, Hauptwerk „Aeneis“, + -19
Voiture, Vincent – franz. Literat, + 1648
Waller, Edmund – engl. Lyrischer Dichter, + 1687
Wallis, John – engl. Mathematiker, war als Kryptologe erfolgreich, +1703
Wilhelm der Eroberer - der erste normannische König England, besiegte in 

der Schlacht bei Hastings 1066 den rechtmäßigen König Harold 
II., + 1087
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Wilhelm III. - Statthalter der Niederlande, vom engl. Parlament zur Hilfe ge-
rufen, stürzte er Jakob II. und wurde 1689 zum engl. König ge-
wählt. In seiner Zeit setzte das Parlament die Bill of Rights (regelt 
die Rechte des Parlament gegenüber dem König) und die Verant-
wortlichkeit der Minister vor dem Parlament durch. +1702

Wortley Montagu, Mary – engl Schriftstellerin. Als Frau des Botschafters in 
Konstantinopel lernte sie die Pockenschutzimpfung kennen, die 
sie nach ihrer Rückkehr propagierte,

Wycherley, William – eng. Dramatiker, + 1716
Zwingli, Hudreich – Reformator in der Schweiz, Begründer der Reformierten 

Kirche, + 1531
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Dictionnaire Sachen

Abbé – Titel eines Weltgeistlichen in Frankreich
Argonauten – in der griech. Sage die Teilnehmer einer Fahrt nach Kolchis, um 

das goldenen Vlies nach Griechenland zurückzuholen
Arianer – Anhänger der Lehre des Arius, seit dem Konzil von Nicäa 325 von 

der katholischen Kirche verfolgt
Attraktion - Anziehungskraft
Bakkalaureus – unterster akademischer Grad
Berberei – das Wohngebiet der Berberstämme in Nordafrika,insbesondere 

Marokko und Algerien
Blenheim – Blindheim ist ein Ort bei Augsburg. Hier fand 1704 die Schlacht 

bei B. (Battle of Blenheim), auch Schlacht bei Hochstädt genannt, 
statt. Zum Andenken an diesen Sieg des Herzogs von MarIbo-
rough wurde der Familiensitz in Blenheim Palace umbenannt. 
Schloßbau von John Vanbrugh.

Breve – ein einfacher päpstlicher Erlaß
Bulle – im Gegensatz zum Breve ein feierlicheer päpstlicher Erlaß
Causa secunda – dieser und der Begriff Causa prima stammt von Thomas von 

Aquin.  einseits  die ontologische Bezogenheit  alles Seienden auf 
Gott, der es im Sein erhält, und andererseits die Autonomie der 
geschaffenen (ontischen) Wirklichkeit.

Dechant – Erzpriester, der anderen Priestern vorsteht; auch Stellvertreter des 
Bischofs

Don Quichotte – Hauptgestalt des gleichnamigen Romans Miguel Cervantes'.
Druiden- keltischer Priester der heidnischen Zeit
Ekliptik – die Ebene des scheinbaren Sonnenlaufes eines Jahres
Essay – literarische Gattung, die eine wissenschaftliche Frage in anspruchs-

voller Form behandelt. Namensgeber und erster Essayist ist Mon-
taigne

Fronde – Oppositionspartei des franz. Hochadels gegen den absolutistischen 
König im 17. Jahrhundert.

Gibellinen – Anhänger der Hohenstaufenkaiser in Italien
Guelfen – Gegner der Hohenstaufenkaiser in Italien
Guinee – engl. Goldmünze
Guisen = Geusen – niederländische Freiheitskämpfer gegen die Spanier im 

16. Jahrhundert
Heptarchie –  Staatenbund der 7 angelsächsischen Kleinkönigreiche (Essex, 

Sussex, Wessex, Northumberland, Ostanglien, Mercien und Kent).
Hochstädt – s. u. Blenheim
Hugenotten – Anhänger des Kalvinismus in Frankreich
Jansenisten – Anhänger der auf Cornelius Jansen zurückgehenden katholi-

schen romfeindlichen Sekte im Frankreich des 17. und 18. Jahr-
hunderts. 

Jesuiten - Mitglieder des Jesuitenordens. Ignatius von Loyola gründete 1540 
den Jesuitenorden. Dieser wirkte als stärkste Waffe des Katholizis-
mus in der Zeit der Gegenreformation. Aus dem Motto "Alles zur 
Ehre Gottes" (omnia ad maiorem die gloriam, O.A.M.D.G.) leitete 
sich auch die Parole "Der Zweck heiligt die Mittel" ab. Daraus 
folgt dann logischerweise die Erlaubnis zu Fälschung, Lüge, Auf-
ruhr, Mord und Königsmord, ja zu allen Verbrechen überhaupt. 
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Der Orden wurde von Bismarck 1872 in Deutschland verboten (bis 
1917), auch in anderen Ländern erfolgten Verbote. Im 18. Jahr-
hundert war der Jesuitenorden auf dem besten Wege, sich zum 
Herrn der Römischen Kirche und in den katholischen Ländern 
zum Staat im Staate aufzuschwingen, also die Weltherrschaft in 
den päpstlichen Ländern zu erobern. Portugal erkannte diese Ge-
fahr als erstes Land (nach einem Attentat auf den König) und ver-
bot den Orden 1759. Frankreich folgte diesem Beispiel 1762. 
Auch Spanien, Neapel, Malta und Parma verboten 1767 den Or-
den. Die katholischen Länder drohten nun dem Papst mit der Ab-
spaltung vom Römischen Hof, worauf 1773 Clemens XIV. 
(Ganganelli) notgedrungen den Orden aufhob, wohl wissend, daß 
er damit sein Todesurteil unterschrieben hatte. Eine zweite Nie-
derlage mußten die Päpste hinnehmen, als Joseph II. 1780 als ös-
terreichischer Großherzog alle nichtproduktiven (d. h. nicht im 
sozialen Bereich tätigen) Mönchsorden auflöste, 700 parasitäre 
Klöster an der Zahl! 

Kalvinismus – nach Johannes Calvin, eine evangelisch-reformierte Kirche
Kapellan = Kaplan – katholischer Geistlicher mit besonderen Aufgaben, z. B. 

als Feldpfaffe.
Kartesianer – Anhänger des Philosophen Descartes
Legat – Bevollmächtigter des Papstes in Rom.
Ligue = Liga – Bündnis katholischer Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert.
Livre – franz. Währungseinheit
Marly – Lustschloß Ludwigs XIV.
Menippischen Satire – Menippus war ein phantastisch-satirischer Schriftstel-

ler und Philosoph des -3. Jahrhunderts. Von ihm ist nichts erhal-
ten.

Monsignore – anrede der katholischen Prälaten
Nonkonformismus - eine von der herrschenden Meinung unabhängige Einstel-

lung (D)
Pairs – Mitglied des franz. Hochadels
Peloponesischen Krieg – Zusammenfassung der Kämpfe zwischen Athen und 

Sparta um die Vorherrschaft in Griechenland -431 - -404.
Peloponnes – die große, durch den Isthmus von Korinth mit dem Festland ver-

bundene Halbinsel im Süden Griechenlands
Peripatetismus – die Lehre des Aristoteles
Piemont – ital. Region im Nordwesten
Porto Bello – Hafenstadt in Panama
Präzession – das Taumeln der Erdachse im Zeitraum von etwa 26.000 Jahren
Presbyterianertum – evangelisch-reformierte Kirche in England und USA
Prior – Vorsteher eines Klosters
Puritaner – Anhänger des Puritanismus, einer streng kalvinistische Richtung 

in England
Quäker – Anhänger der sittenstrengen pazifistische Sekte der „Gesellschaft 

der Freunde“ in England und USA
Saint-Denis – Stadt bei Paris mit ehem. Abteikirche. Die Kirche gilt als Wiege 

der Gotik, hier liegen die franz. Könige seit dem 10. Jahrh. begra-
ben.

Savoyen – historische Landschaft auf dem Gebiet der heutigen Länder Frank-
reich und Schweiz

Scholastik – die engstirnige Theologie des Mittelalters
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Serail – Frauenhaus bei den Türken
Skeptizismus – philosophische Richtung, die den Zweifel zum Denkprinzip er-

hebt
Spanischer Erbfolgekrieg – 1701- 1714; es ging um die Besetzung des freige-

wordenen spanischen Throns. Habsburg und England auf der 
einen, Frankreich auf der anderen Seite. Am Ende wurde ein 
Bourbone als König eingesetzt.

Tories – Angehöriger einer konservativen königstreuen Gruppierung in Eng-
land, Gegenspieler der Whigs

Tscherkessen – Ureinwohner des Kaukasus
Usurpator - Eroberer
Whigs – politische Gruppierung, Gegner der Rekatholisierungspolitik Jakobs 

II., 
Wiedertäufer – eine vielschichtige christliche reformatorische Bewegung des 

16. Jahrhunderts. Die W. Forderten die fortige Herstellung einer 
staatsfreien  evangelischen Kirche nach dem Vorbild  des  Neuen 
Testament. Sie lehnten die Säuglingstaufe als Zwangstaufe eines 
Unmündigen ab.
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DER ERSTE BRIEF 

Von den Quäkern 

Ich habe geglaubt, daß die Lehrsätze und die Geschichte eines so außeror-
dentlichen Volkes die Neugier eines rechtschaffenen Mannes verdienen müß-
ten.  Also suchte ich in der Absieht,  mich davon zu überzeugen,  einen der 
berühmtesten  Quäker Englands auf,  welcher  nach einer  dreißig  Jahre hin-
durch  unterhaltenen  Handelstätigkeit  seinem  Glück  und  seinen  Begierden 
Grenzen zu setzen gewußt und sich auf ein Landgut in der Nähe von London 
begeben hatte. Ich besuchte ihn in seiner Einsamkeit. Diese war ein kleines 
Haus  von außerordentlicher  Reinlichkeit,  doch  ohne irgendwelchen Zierat. 
Der  Quäker selbst  war ein rüstiger  Alter,  welcher  niemals  krank gewesen 
war, weil er niemals heftige Leidenschaften noch die Unregelmäßigkeit ge-
kannt hatte. Ich habe in meinem Leben kein edleres und einnehmenderes Ent-
gegenkommen gesehen als das seinige. Er war wie alle seine Religionsbrüder 
mit einem Rock bekleidet, der keine Falten an den Seiten hatte und auch kei-
ne Knöpfe auf den Taschen und an den Ärmeln, und trug einen großen Hut 
mit hängender Krempe, so wie unsere Geistlichen. Er empfing mich, wobei er 
den Hut aufbehielt, und näherte sich mir, ohne die geringste Verbeugung zu 
machen; doch drückte sein offenes und leutseliges Gesicht mehr Höflichkeit 
aus als die Gewohnheit, ein Bein hinter das andere zu ziehen und jenes Stück 
in  der  Hand  zu  halten,  welches  das  Haupt  zu  bedecken  bestimmt  ist. 
«Freund», sagte er zu mir, «ich sehe, daß du ein Fremder bist, wenn ich dir 
irgendwie nützlich sein kann, so sollst du es nur sagen.» - «Mein Herr», ant-
wortete ich ihm mit einer Verbeugung und streifte nach unserer Gewohnheit 
mit einem Fuß den Boden vor mir, «ich schmeichle mir, daß meine echte Neu-
gier Euch nicht mißfallen wird und daß Ihr mir die Ehre erweisen werdet, 
mich in Dero Religion einzuweihen.» «Deine Landsleute», gab er zur Antwort, 
«machen viele Komplimente und Verbeugungen, ich habe aber noch keinen 
gesehen, der eine ebensolche Neugier gezeigt hätte. Gehe hinein, wir wollen 
zuerst gemeinsam speisen.» Ich machte noch ein paar Kratzfüße (denn ich 
kann die angewöhnten Sitten nicht urplötzlich unterlassen), und nach einer 
einfachen, gesunden Mahlzeit, welche mit einem Gebet begann und endigte, 
schickte ich mich an, meinen Wirt zu befragen. Ich machte den Anfang mit je-
ner Frage, welche die guten Katholiken nun schon mehrmals an die Hugenot-
ten  gerichtet  haben.  «Mein  lieber  Herr»,  sagte  ich,  «seid  Ihr  getauft?»  - 
«Nein», antwortete der Quäker, «und meine Mitbrüder sind es auch nicht.» - 
«Morbleu  1», erwiderte ich, «so seid ihr allesamt keine Christen?» - «Mein 
Freund», gab er in sanftem Ton zur Antwort, «du sollst nicht fluchen. Wir sind 
Christen und bemühen uns, gute Christen zu sein, aber wir glauben nicht, daß 
das Christentum darin besteht, daß man Wasser auf den Kopf eines Kindes 
gießt.» - «Du frommer Gott!» sagte ich, ungehalten über solche Gottlosigkeit, 
«dann hat Euersgleichen wohl vergessen, daß Jesus Christus von Johannes ge-
tauft worden ist?» - «Freund, noch einmal, unterlaß die Schwüre 2», sagte der 

1 Verdammt! (I)
2 Schwur – Jesus von Nazareth hat das Schwören verboten.  (Mt. 5.33) Ihr habt weiter gehört, 

daß zu den Alten gesagt ist (3. Mose 19,12; 4. Mose 30,3): «Du sollst keinen falschen Eid 
schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten.» Ich aber sage euch, daß ihr überhaupt 
nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, 
denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen 
Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören; denn du vermagst nicht ein 
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gütige Quäker, «Christus empfing die Taufe von Johannes, er selbst aber hat 
niemals jemanden getauft  1.  Wir  sind nicht  Schüler  des Johannes,  sondern 
Christi.» Für die Treuherzigkeit meines  Quäkers konnte ich nur Mitleid auf-
bringen (wie würde der von der heiligen Inquisition dem Feuer überantwortet 
werden!), und ich versuchte in ihn einzudringen, auf daß er sich taufen lasse. 
«Wenn nicht mehr nötig ist als das», sagte er ernsthaft, «um uns nach deinem 
schlichten Verstand zu richten, so wollen wir es herzlich gern tun. Wir ver-
dammen niemanden, der die Taufzeremonie anwendet, aber wir meinen, daß 
diejenigen, welche sich zu einer vollkommen heiligen und geistlichen Religion 
bekennen, sich möglichst weit von den jüdischen Zeremonien entfernen müs-
sen.» - «Da seht Ihr, wieder eine Verfehlung», schrie ich, «ihr sagt: jüdische 
Zeremonien!» ja, mein Freund», setzte er seine Rede fort, «und zwar so jü-
disch, daß sich noch heutigen Tages verschiedene Juden zuweilen dieser Jo-
hannestaufe unterziehen. Gehe auf die Altertümer zurück, diese werden dich 
belehren, daß Johannes weiter nichts getan hat, als diesen Brauch zu erneu-
ern, welcher bei den Hebräern lange vor seinem Auftreten im Schwang war, 
so wie die Wallfahrt nach Mekka bei den Ismaeliten 2. Jesus empfing zwar die 
Taufe durch Johannes, ebenso wie er der Beschneidung unterworfen ward, 
aber Beschneidung und religiöse Waschung müssen beide abgeschafft werden 
durch die Taufe Christi, diese Taufe des Geistes und Reinigung der Seele, wel-
che die Menschen selig macht. Denn Johannes der Vorläufer sagt: «Ich taufe 
euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, 
dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuh zu tragen, der wird euch mit 
dem heiligen Geist und mit Feuer taufen.» Und so schreibt auch der große 
Heidenapostel Paulus an die Korinther: «Christus hat mich nicht gesandt zu 
taufen,  sondern das Evangelium zu predigen.»  3 Paulus hat nicht  mehr als 
zwei Personen mit Wasser getauft, und das tat er wider seinen Willen. Er be-
schnitt seinen Schüler Timotheus, die anderen Apostel beschnitten diejenigen, 
die danach verlangten. «Bist du beschnitten?» fügte er hinzu. Ich antwortete 
ihm, daß mir die Ehre, beschnitten zu sein, nicht zuteil geworden sei. «Gut, 
mein Freund», sagte er, «du bist ein Christ, ohne beschnitten zu sein, und ich 
bin einer, ohne getauft zu sein.» 

Da zeigt es sich, wie mein heiliger Mann aus der Heiligen Schrift 
drei oder vier Stellen. welche seine Meinung zu bestätigen schienen, ganz of-
fenkundig mißbrauchte, und dabei vergaß er ungescheut hundert andere Stel-
len,  welche  jene  völlig  entkräfteten.  Ich  hütete  mich  wohl,  ihm  zu 
widersprechen, bei einem Enthusiasten ist nichts zu gewinnen. Man darf sich 
nicht einfallen lassen, einem Verliebten die Fehler seiner Liebsten, einem Klä-
ger die Schwäche seines Gerichtshandels und einem Erleuchteten irgendwel-
che Vernunftgründe vorzuhalten. Also wandte ich mich anderen Fragen zu. 
«Hinsichtlich des Abendmahls», sagte ich, «wie haltet Ihr es damit?» «Wir ha-

einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was 
darüber ist, das ist vom Übel.

1 Jesus hat nicht getauft. Zwar steht das in Joh.3.22 so, aber Joh. 4.2 sagt das Gegenteil: 
„Als nun Jesus erfuhr, daß den Pharisäern zu Ohren gekommen war, daß er mehr zu Jüngern 
machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, ver-
ließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa.“
Der pauschale Taufbefehl von Mat. 28.19 „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völ-
ker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und leh-
ret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ ist eine Fälschung, die Heilige Dreieinigkeit war im 1. Jahrhundert noch 
nicht erfunden.

2 Ismaeliten sind nur eine Sekte der Mohammedaner; diese sind hier gemeint
3 Kor. 1.17
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ben es überhaupt nicht»,  antwortete er.  «Was, kein  Abendmahl?» -  «Nein, 
kein anderes als das Abendmahl des Herzens.» Darauf führte er nochmals die 
Schrift an, er hielt mir eine sehr schöne Predigt wider das Abendmahl und re-
dete mit verzückter Stimme, um mir zu beweisen, daß alle  Sakramente nur 
eine menschliche Erfindung seien und daß das Wort Sakrament kein einziges 
Mal im Evangelium vorkomme 1.» - « Verzeihe meine Unwissenheit», sagte er, 
«ich habe dir nicht den hundertsten Teil von den Beweisen meiner  Religion 
angeführt,  du kannst sie aber in der Erläuterung unseres Glaubens finden, 
welche Robert Barclay verfertigt hat. Dieses ist eins der besten Bücher, wel-
che jemals von Menschen geschrieben wurden. Unsere Widersacher sind sich 
insgesamt einig, daß es höchst gefährlich ist, und allein schon das beweist zur 
Genüge, wie vernünftig es ist,» Ich versprach ihm, dieses Buch zu lesen, und 
mein Quäker hielt mich schon für bekehrt. Hierauf kam er mit wenigen Wor-
ten auf die Eigentümlichkeiten zu sprechen, welche diese Sekte in den Augen 
der anderen verächtlich machen. «Gestehe es mir», sagte er, «daß du dich 
kaum des Lachens hast enthalten können, als ich bei allen deinen Höflich-
keitsbezeigungen den Hut auf dem Kopf behielt und dich bei meiner Antwort 
duzte.  Indessen halte ich dich für beschlagen genug, daß dir bekannt sein 
muß, daß zu Christi Zeiten keine Völkerschaft auf die Lächerlichkeit verfallen 
wäre, die Mehrzahl für das Einfache zu setzen. Man sagte zu dem Kaiser Au-
gustus: «Ich liebe dich», «ich bitte dich», «ich danke dir». Er selbst gestattete 
nicht, daß man ihn mit Dominus, mein Herr, anredete. Es geschah erst lange 
Zeit nach ihm, daß die Menschen auf den Einfall kamen, statt des Du das Ihr 
zu gebrauchen, als wären sie doppelte Menschen, und sich solch ungereimter 
Titel wie Hoheit, Eminenz, Heiligkeit zu bedienen, welche die Erdenwürmer 
anderen Erdenwürmern gaben mit der Versicherung oder vielmehr mit der 
schändlichen Unwahrheit, daß sie in tiefster Untertänigkeit als ihre demütigs-
ten und allergehorsamsten Diener verbleiben. Deshalb können wir dieser un-
anständigen  Vermischung  von  Lügen  und  Schmeicheleien  am  ehesten 
entgehen, wenn wir den König und den Kohlenbrenner, einen wie den ande-
ren, duzen, dieweil wir einzig Liebe zu den Menschen hegen und Ehrfurcht 
gegenüber den Gesetzen. 

Wir kleiden uns auch ein wenig unterschiedlich von den anderen 
Menschen, damit wir uns stets erinnern mögen, daß wir nicht trachten sollen, 
ihnen ähnlich zu werden. Andere tragen die Kennzeichen ihrer Würde, wir 
aber die  der  christlichen  Demut.  Wir  fliehen die  Schauspiele,  die  Lustver-
sammlungen, das Spiel, denn wir wären sehr zu beklagen, wenn wir unsere 
Herzen, in denen Gott wohnen soll, mit solchen Kleinigkeiten anfüllten. Wir 
legen niemals, auch nicht vor Gericht, einen Eid ab  2, weil wir meinen, daß 
man bei den Streitigkeiten der elenden Menschen nicht den Namen des Aller-
höchsten mißbrauchen dürfe; wenn wir aber in fremden Streitsachen (denn 
wir selbst führen niemals Prozesse) vor der Obrigkeit erscheinen müssen, so 
bekennen wir die Wahrheit  mit einem bloßen Ja oder einem Nein, und die 
Richter trauen uns auf unser Wort, indessen geschieht es, daß die anderen 
Christen einen falschen Eid auf das Evangelium ablegen. Wir gehen niemals 
in den Krieg 3, nicht etwa ans Furcht vor dem Tode (wir schätzen im Gegenteil 
denjenigen Augenblick  glücklich,  welcher  uns mit  dem Wesen aller  Wesen 
vereinigt), sondern deshalb, weil wir weder Wölfe noch Tiger noch rasende 
Hunde, sondern Menschen, und zwar Christen, sind. Unser Gott, der uns be-

1 Man muß leider zugeben, daß Jesus von Nazareth kein einziges Sakrament gestiftet hat
2 s. o. Schwur
3 Der absolute Pazifismus Jesu von Nazareth, z. B. In Mt. 19.18, 5.21
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fohlen hat, unsere Feinde zu lieben und Unrecht ohne Murren zu erdulden, 
will ohne Zweifel nicht, daß wir über das Meer gehen sollen, um unsere Brü-
der zu erwürgen, nur weil rotbekleidete und mit einer zwei Schuh hohen Müt-
ze versehene Mörder durch das Geräusch zweier kleiner Stäbchen auf einer 
gespannten  Eselshaut  Mannschaft  anwerben.  Und wenn nach gewonnenen 
Schlachten ganz London von den Freudenfeuern schimmert und der Himmel 
von den Reketen glänzt, wenn die Luft von dem Getümmel der Danksagungen, 
der Glocken, der Orgeln, der Kanonen erschallt, dann beseufzen wir die Mord-
taten, durch welche das allgemeine Frohlocken veranlaßt worden ist, in der 
Stille.»

DER ZWEITE BRIEF 

Von den Quäkern 

Dieses war ungefähr das Gespräch, welches ich mit diesem sonderbaren Men-
schen hatte. Aber wie bestürzt war ich, als mich der  Quäker am folgenden 
Sonntag in die Kirche führte.  Sie  haben verschiedene Kapellen in London. 
Diejenige, in welche wir gingen, ist nicht weit von der berühmten Säule, wel-
che man das Denkmal nennt. Man hatte sich schon versammelt, als ich mit 
meinem Begleiter  eintrat.  Es waren dort etwa vierhundert  Mannspersonen 
und dreihundert Frauenzinmer vorhanden. Die letzten bedeckten sich das Ge-
sicht mit einem Fächer, die ersten aber mit großen Hüten. Alle saßen und wa-
ren in tiefem Stillschweigen versunken. Ich ging mitten unter sie, aber kein 
einziger warf einen Blick auf mich. Dieses Stillschweigen dauerte eine Viertel-
stunde, bis sich einer von ihnen erhob, den Hut abnahm und nach einigen 
Verdrehungen des Gesichts und ausgestoßenen Seufzern einen Mischmasch 
von einer Predigt hielt, die vom Evangelium handelte, aber so halb durch den 
Mund, halb durch die Nase, daß weder ich noch jemand anderer seine Rede 
verstehen konnte. Als dieser Gaukler sein Gespräch mit sich selbst geendet 
hatte, trennte sich die Versammlung ganz erbaut und so klug wie vorher. Ich 
fragte meinen Mann, warum die Gescheitesten unter ihnen dergleichen Alfan-
zereien  1 zuließen. «Wir sind gehalten, sie zu dulden», sagte er, «weil wir, 
wenn einer auftritt und predigt, nicht wissen können, ob er von dem Heiligen 
Geist oder von der Narrheit getrieben wird. In solchem Zweifelsfalle hören 
wir geduldig zu; wir gestatten selbst den Weibspersonen, öffentliche Reden zu 
halten. Öfters zeigen sich zwei oder drei von diesen Andächtigen zur gleichen 
Zeit begeistert und vollführen dann einen schönen Lärm in dem Hause des 
Herrn.» - «Also habt Ihr keinen Priester?» fragte ich. «Nein, mein Freund», 
sagte der Quäker, «und wir befinden uns ganz wohl dabei.» Hierauf schlug er 
ein Buch seiner Religion auf und las mit Nachdruck folgende Worte vor: «Gott 
verhüte es, daß wir uns unterfangen, jemals einen zu bestellen, welcher des 
Sonntags, mit Ausschließung der anderen Gläubigen, den Heiligen Geist emp-
fangen sollte.» Und dem setzte er hinzu: «Dank sei dem Himmel, daß wir die 
einzigen auf Erden sind, welche keinen Priester haben. Wolltest du uns wohl 
diesen herrlichen Unterschied bestreiten? Sollten wir unsere Kinder besolde-
ten Säug-Ammen überlassen, da wir selbst sie mit Milch versehen können? 
Diese Mietlinge würden bald in unseren Häusern eine unumschränkte Gewalt 
ausüben und Mutter und Kinder unterdrücken. Gott hat gesagt: Umsonst habt 
ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben  2. Sollten wir wohl bei diesen 

1 Possenreißerei (F)
2 Mt 10.8
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ausdrücklichen Worten mit dem Evangelium feilschen, den Heiligen Geist zum 
Kauf anbieten und aus einer christlichen Versammlung einen Krämerladen 
machen? Wir geben den Schwarzröcken kein Geld, damit sie unseren Armen 
beistehen, die Toten einscharren und den Gläubigen predigen. Diese heiligen 
Verrichtungen liegen uns viel zu sehr am Herzen, als daß wir sie anderen 
übertragen wollten.» «Aber», fuhr ich fort, «wie könnt Ihr wissen, ob das der 
Geist Gottes ist, der Euch zu reden antreibt?» - «Ein jeder», sagte er, «wel-
cher nach einem Bittgebet um die göttliche Erleuchtung die evangelischen 
Wahrheiten gemäß seiner Empfindung vortragen wird, kann versichert sein, 
daß Gott ihn treibe.» Hierauf überhäufte er mich mit den Stellen der Schrift, 
welche nach seiner Meinung beweisen sollten,  daß kein Christentum ohne 
eine  unmittelbare  Offenbarung  stattfinden  würde,  und  er  fügte  folgende 
merkwürdigen Worte hinzu: «Wenn du eins von deinen Gliedern bewegst, ist 
es dann etwa deine eigene Kraft, die jenes in Bewegung setzt? Ohne Zweifel 
nicht, denn dieses Glied bewegt sich öfters, ohne daß du es gewollt hast. Der-
jenige also, welcher deinen Leib erschaffen hat, bewegt ihn auch. Und bringst 
du etwa die Gedanken hervor, welche in deiner Seele entstehen? Nichts weni-
ger als das, denn sie entstehen auch wider deinen Willen. Also gibt der Schöp-
fer deiner Seele ihr auch das Denken. Aber wie er deinem Herzen die Freiheit 
gelassen hat, so erweckt er auch in deiner Seele solche Gedanken, deren sich 
dein Herz würdig macht: du lebst, du wirkst und du denkst in Gott. Du mußt 
nur die Augen diesem Lichte öffnen, welches alle Menschen erleuchtet, und 
du wirst die Wahrheit sehen und erkennen.» - «Das ist ja», schrie ich, «der 
vollkommene Pater Malebranche» «Ich kenne deinen Malebranche», sagte er, 
«er war in einigem ein Quäker, aber nicht in allen Stücken.» 

Dieses hier sind die wichtigsten Ansichten, welche ich, die Lehr-
sätze der Quäker betreffend, erfahren habe. In dem folgenden Brief wird de-
ren Geschichte kommen, welche man noch seltsamer als ihre Lehrsätze finden 
wird. 

DER DRITTE BRIEF 

Von den Quäkern 

Ich habe schon erwähnt, daß die Quäker ihre Religion von den Zeiten Christi 
herrechnen, welcher nach ihrer Meinung der erste  Quäker gewesen ist. Die 
Religion, so sagen sie, sei gleich nach seinem Tode verfälscht worden und in 
dieser  Verfälschung  ungefähr  eintausendsechshundert  Jahre  geblieben.  Es 
waren aber beständig einige Quäker in der Welt verborgen, welche Sorge tru-
gen, daß das heilige und von den anderen ausgelöschte Feuer erhalten werde, 
bis sich endlich im Jahre 1642 in England dieses Licht ausbreitete. 

Zu jener Zeit, als in Bürgerkriegen, welche im Namen Gottes be-
gonnen wurden, drei oder vier Sekten Großbritannien zerrütteten, fing einer 
mit Namen George Fox aus der Grafschaft Leicester, eines Seidenarbeiters 
Sohn, an, apostelmäßig, wie er vorgab, zu predigen, und zwar ohne schreiben 
noch lesen gelernt zu haben. Er war ein junger Mensch von fünfundzwanzig 
Jahren, von untadeligen Sitten und die heilige Einfalt selbst. Er ging von Kopf 
bis Fuß in Leder gekleidet, zog von einer Stadt zur anderen und predigte wi-
der den Krieg und die Klerisei. Wenn er nur wider die Kriegsleute gepredigt 
hätte, wäre für ihn nichts zu befürchten gewesen, aber da er die Geistlichkeit 
angriff, wurde er bald in Haft genommen und nach Darby vor den Friedens-
richter  geführt.  Fox stellte  sich vor den Richter  und behielt  seine lederne 
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Mütze auf dem Kopf. Deshalb gab ihm ein Gerichtsdiener eine kräftige Ohrfei-
ge und sagte: «Weißt du nicht, du Bettler, daß man mit entblößtem Haupt vor 
dem Herrn Richter zu erscheinen hat?» Vox hielt auch die andere Wange hin 
und bat den Gerichtsdiener, daß er ihm noch eine Ohrfeige um die Liebe Got-
tes geben möge. Der Richter zu Darby wollte ihn vor der Befragung einen Eid 
ablegen lassen, doch dieser sagte zu dem Richter: «Wisse, mein Freund, daß 
ich den Namen Gottes niemals unnütz führe.» Als der Richter sah, daß ihn 
dieser Mensch duzte, schickte er ihn in das Narrenhospital zu Darby und er-
teilte den Befehl, ihn auszupeitschen. George Fox lobte Gott den Herrn und 
ging in das Narrenhospital, wo man ungesäumt den Spruch des Richters mit 
aller Schärfe vollstreckte. Diejenigen, welche diese Strafe an ihm vollzogen, 
zeigten sich aber sehr bestürzt, als er sie bat, ihm noch einige Rutenstreiche 
für das Wohl seiner Seele zu verabreichen. Diese Herren ließen sich nicht lan-
ge bitten, Fox bekam seinen Teil ein zweites Mal, wofür er ihnen recht herz-
lich dankte. Gleich darauf hielt er ihnen eine Predigt. Anfänglich lachte man, 
später hörte man ihm zu, und da die Begeisterung eine ansteckende Seuche 
ist, ließen sich verschiedene überreden, und seine Peiniger wurden seine ers-
ten Jünger. Nachdem er wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, durchzog 
er das Land mit einem Dutzend seiner Neubekehrten, predigte beständig wi-
der die Klerisei und empfing von Zeit zu Zeit Rutenstreiche dafür. Als er ein-
mal am Pranger stand, hielt er eine so eindrucksvolle Rede an das Volk, daß 
er fünfzig von denen, die ihm zuhörten, bekehrte und die übrigen so sehr in 
seine Absichten einbezog, daß sie ihn im Sturm aus dem Loch befreiten, in 
welchem er stak, den anglikanischen Pfarrer, dessen Ansehens halber Fox zu 
dieser Strafe verurteilt worden war, herbeiholten und ihn an Foxens Statt an 
den Pranger stellten. 

Er unterfing sich auch, einige Soldaten des  Cromwell zu bekeh-
ren, welche das Soldatenhandwerk aufgaben und sich weigerten, den Eid ab-
zulegen. Cromwell hielt nicht viel von einer solchen friedfertigen Sekte, ganz 
wie Sixtus der Fünfte, welcher mit einer Sekte, dove non si chiavava 1, nicht 
viel im Sinne hatte. Also bediente er sich all seiner Macht, um diese Neulinge 
zu unterdrücken. Man füllte die Gefängnisse mit ihnen, nur waren die Verfol-
gungen fast zu nichts weiter nütze, als noch mehr Neubekehrte zu machen. 
Sie gingen, in ihrer Meinung bestärkt, aus den Gefängnissen, und ihre Ker-
kermeister begleiteten sie als Neubekehrte. Was aber am meisten zur Aus-
breitung dieser Sekte beitrug, ist folgendes: Fox stand in dem Wahn, er habe 
göttliche Eingebungen, folglich glaubte er auch, er müsse auf eine von ande-
ren Menschen ganz unterschiedliche Art reden. Er fing an zu zittern, verrenk-
te den Leib und verzog das Gesicht, hielt den Atem an und stieß ihn dann mit 
Gewalt wieder aus, wie es auch die Priesterin zu Delphi  2 nicht hätte besser 
machen können. Er erwarb sich hierin binnen kurzem eine solche Fertigkeit, 
daß es bald nicht mehr in seiner Macht stand, auf andere Art zu reden. Das 
war die erste Gabe, welche er seinen Schülern mitteilte. Diese machten in ih-
rer Einfalt das krumme Maul ihres Meisters nach und zitterten bei ihren Ver-
zückungen nach Leibeskräften. Daher bekamen sie den Namen  Quäker, das 
heißt Zitterer. Das gemeine Volk ahmte ihnen nach, man zitterte, man redete 
durch  die  Nase,  man machte  wunderliche  Verdrehungen des  Körpers  und 
glaubte, der Heilige Geist sei über einen gekommen. Nun fehlten noch die 
Wunderwerke, und die geschahen auch. 

1 Wo nicht gestochen (obszön) wird
2 Berühmtes Orakel im Altertum
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Der Patriarch Fox sagte öffentlich, vor einer großen Menge Ver-
sammelter, zu einem Friedensrichter: «Freund, hüte dich, Gott wird dich un-
gesäumt strafen, dieweil du seine Heiligen verfolgst.» Dieser Richter war ein 
Trunkenbold, der sich alle Tage mit schlechtem Bier und Branntwein vollsoff, 
und er starb an einem Schlagfluß zwei Tage nach dieser Prophezeiung, gera-
de als er seinen Befehl unterzeichnet hatte, daß etliche  Quäker in Haft zu 
nehmen seien. Den plötzlichen Tod schrieb man nicht der Unmäßigkeit des 
Richters zu, sondern um jeder sah in ihm die Wirkung der Weissagung, wel-
che der heilige  Mann ausgesprochen hatte.  Dieser Todesfall  brachte mehr 
Quäker, als tausend Predigten und ebenso viele Verzückungen hätten bewerk-
stelligen können. Als Cromwell ihre Anzahl täglich wachsen sah, wollte er sie 
auf seine Seite ziehen und bot ihnen Geld an. Aber sie ließen sich nicht beste-
chen, so daß er einmal sagte, das sei die einzige Religion, bei welcher er mit 
Geld nichts habe ausrichten können. 

Sie wurden unter Karl dem Zweiten einige Male verfolgt, nicht ih-
rer Religion wegen, sondern weil sie der Geistlichkeit nicht den Zehnten hat-
ten geben wollen, weil sie die Obrigkeitspersonen duzten und weil sie sich 
weigerten, die durch Gesetze vorgeschriebenen Eide abzulegen. 

Endlich, im Jahre 1675, überreichte Robert Barclay, ein Schottlän-
der, dem König seine Schutzschrift für die Quäker, ein Werk, welches so gut 
wie  nur  irgend  möglich  abgefaßt  war.  Die  Zueignungsschrift  an  Karl  den 
Zweiten enthält keine kriecherischen Schmeicheleien, sondern kühne Wahr-
heiten und zutreffende Ratschläge. «Du hast empfunden», heißt es am Ende 
dieser Zuschrift,  «Süße und Bitterkeit,  Wohlleben und großes Unglück,  du 
bist aus dem Lande, über welches du herrschst, vertrieben worden, du hast 
die Last der Verfolgungen getragen, du mußt also wissen, wie abscheulich ein 
Tyrann ist in den Augen Gottes und der Menschen. Wenn sich, so vieler har-
ten Proben und Wohltaten Gottes ungeachtet,  dein Herz verhärten und du 
Gottes vergessen solltest, der deiner in deinen elenden Umständen gedachte, 
so  würde  dein  Verbrechen  desto  größer  und  deine  Verdammung  desto 
schrecklicher sein. Statt deinen Hofschmeichlern Gehör zu schenken, höre auf 
die Stimme deines Gewissens, welches dir niemals schmeicheln wird. Ich bin 
dein getreuer Freund und Untertan, Barclay.» 

Das Merkwürdigste ist, daß ein von einer Privatperson an den Kö-
nig geschriebener Brief seinen Zweck erreichte und die Verfolgung ein Ende 
nahm. 

DER VIERTE BRIEF 

Von den Quäkern 

Ungefähr  um diese Zeit  erschien der berühmte William Penn,  welcher  die 
Macht der Quäker in Amerika auf die Höhe gebracht und sie in Europa vereh-
rungswürdig gemacht hätte, wenn die Menschen die Tugend unter einer lä-
cherlichen Gestalt zu verehren wüßten. Er war der einzige Sohn des Ritters 
Penn, Vizeadmiral von England und Favorit des Herzogs von York, welcher 
nachmals unter dem Namen Jakob der Zweite den Thron bestieg. 

Dieser William Penn begegnete in seinem fünfzehnten Jahr einem 
Quäker in Oxford, allwo er studierte. Dieser Quäker überredete ihn, und die-
ser junge Mensch, welcher lebhaft, von Natur beredt war, und etwas Hohes in 
seiner Gesichtsbildung und in seinen Manieren zeigte, gewann gar bald auch 
andere seiner Kameraden. Unmerklich errichtete er eine Gesellschaft von Jun-
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gen  Quäkern, welche sich bei ihm versammelten, so daß er in seinem Alter 
von sechzehn Jahren das Haupt der Sekte war. 

Statt daß er, als er von der Hohen Schule wegging und zu dem Vi-
zeadmiral, seinem Vater, zurückkam, nach der Gewohnheit der Engländer bei 
der ersten Begrüßung vor ihm niedergekniet wäre und ihn um seinen Segen 
gebeten hätte, sagte er mit bedecktem Haupt zu ihm: «Ich bin sehr erfreut, 
mein Freund, dich bei guter Gesundheit zu sehen.» Der Vizeadmiral glaubte, 
sein Sohn sei ein Narr geworden. Er erfuhr aber bald, daß er ein Quäker ge-
worden war, und wendete deswegen alle nur erdenklichen Mittel an, um ihn 
zu einer anständigen Lebensart zu bewegen. Der junge Mensch gab ihm keine 
andere Antwort,  als  daß er ihn aufforderte,  er solle gleichfalls  ein  Quäker 
werden, so wie er. Schließlich lenkte der Vater ein und verlangte von ihm nur 
so viel, daß er dem König und den Herzog von York mit dem Hut unter dem 
Arm seine Aufwartung machen und sie nicht duzen sollte. William gab aber 
zur Antwort, daß ihm sein Gewissen dieses nicht gestatte, und der dadurch in 
seinem Unwillen und in seiner Verzweiflung höchst aufgebrachte Vater jagte 
ihn  aus  dem Hause.  Der  junge Penn dankte  Gott,  daß er  um seinetwillen 
schon habe leiden müssen, predigte in der Stadt und bekehrte viele. 

Die Predigten der englischen Priester fanden alle Tage weniger 
Zuhörer, und da dieser jung, schön und gebildet war, liefen alle Frauenzim-
mer des Hofes und der Stadt andächtig zu ihm, um ihn zu hören. Der Patri-
arch Fox kam auf das Gerücht von ihm hin aus dem Innersten des Königreichs 
England nach London. Beide faßten den Entschluß,  ihre Lehre in fremden 
Ländern zu verbreiten. Sie bestiegen das Segelschiff nach Holland, nicht ohne 
zuvor  eine  gute  Anzahl  Arbeiter  zurückgelassen zu haben,  welche für  den 
Weinstock in London Sorge tragen sollten. 

Ihre Bemühungen zu Amsterdam hatten einen glücklichen Fort-
gang. Was ihnen aber die meiste Ehre brachte und ihre Demut auf die Probe 
stellte, war der Empfang bei der pfälzischen Prinzessin Elisabeth, einer Tante 
des nachmaligen Königs Georg von England und einer wegen ihres Verstan-
des wie auch ihrer Gelehrsamkeit berühmten Dame, welcher auch Descartes 
seinen philosophischen Roman zugeeignet hatte, 

Diese befand sich eben damals im Haag und lernte daselbst die 
Freunde (denn so werden die  Quäker in Holland genannt) kennen. Sie hatte 
verschiedene Unterhaltungen mit ihnen. Die Quäker predigten oft bei ihr, und 
wenn sie sie nicht zu einer vollkommenen Quäkerin machten, mußten sie ihr 
doch versichern, daß sie nicht mehr weit vom Himmelreich entfernt sei. Die 
Freunde säten auch in Deutschland, aber sie ernteten dort wenig; in einem 
Lande, in welchem man beständig mit Hoheit  und Exzellenz um sich warf, 
fand man kein Gefallen daran, einander zu duzen. Penn kehrte alsbald, auf die 
erhaltene Nachricht von der Krankheit seines Vaters nach England zurück, 
um dessen  letzten  Seufzern  beizuwohnen.  Der  Vizeadmiral  versöhnte  sich 
wieder mit ihm und umarmte ihn zärtlich, obgleich er von anderer  Religion 
war. Sein Sohn ermahnte ihn vergeblich, das Sakrament nicht empfangen zu 
wollen und als ein guter Quäker zu sterben, und der ehrliche Alte empfahl sei-
nem William, wenn auch ganz fruchtlos, daß er künftig Knöpfe an den Ärmeln 
und Schnüre am Hut tragen möge. 

William erbte große Güter, unter welchen sich auch Forderungen 
an die Krone befanden, weil ihr der Vizeadmiral in Seeunternehmungen Geld 
vorgeschossen hatte. Keine Schuld war damals mißlicher als diejenige, welche 
man von dem  König einzufordern  hatte.  Penn sah sich  genötigt,  Karl  den 
Zweiten und seine Minister wegen seiner Schuldforderung mehr als einmal zu 
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duzen. Im Jahre 1680 überließ ihm die Regierung, statt des Geldes, das Eigen-
tumsrecht und die oberherrschaftliche Gewalt über eine in Amerika südlich 
von Maryland gelegene Provinz. Siehe da! Ein Quäker wird ein unumschränk-
ter Herrscher. Er segelte mit zwei von Quäkern besetzten Schiffen nach sei-
nen  neuen  Staaten.  Nach  dem  Namen  Penn  nennt  man  dieses  Land 
Pennsylvanien; er baute daselbst die Stadt Philadelphia,  welche sich heute 
noch in einem blühenden Zustand befindet. Seine Regierung begann er mit 
dem Abschluß eines Bündnisses mit seinen Nachbarn, den Amerikanern. Die-
ses ist die einzige Übereinkunft zwischen diesen Völkern und den Christen, 
welche niemals beschworen und niemals gebrochen wurde. Der neue Mon-
arch war auch Pennsylaniens Gesetzgeber, er gab sehr weise Gesetze, von 
welchen niemals etwas bis auf diese Zeit verändert wurde. Das erste ist, daß 
man niemanden wegen der Religion übel begegnen soll und daß man alle die-
jenigen als Brüder ansehen soll, welche an einen Gott glauben. 

Kaum hatte er seine Regierung in Ordnung gebracht, als sich ver-
schiedene amerikanische Kaufleute einfanden um diese neue Pflanzstadt zu 
bevölkern. Statt nun in die Wälder zu fliehen, gewöhnten sich die Eingebore-
nen des Landes nach und nach an die friedfertigen Quäker. 

So sehr sie die anderen Christen, welche Amerika nur zu bezwin-
gen und zu verwüsten gekommen waren, verabscheuten, so sehr liebten sie 
diese Neuangekommenen. In kurzer Zeit fanden sich viele sogenannte Wilde, 
ganz bezaubert von dem sanften Wesen dieser ihrer Nachbarn, ein und er-
suchten William Penn, sie in die Zahl seiner Untertanen aufzunehmen. Es war 
ein noch nie gesehenes Schauspiel, daß ein unumschränkter Herr, welchen je-
dermann duzte und welchem man sich mit dem Hut auf dem Kopfe näherte, 
eine Regierung hatte ohne Priester,  Untertanen ohne Waffen,  ausnahmslos 
gleiche Bürger, fast keine obrigkeitliche Personen und Nachbarn, welche kei-
ne Eifersucht hegten. 

William Penn konnte sich mit Recht rühmen, die goldenen Zeiten 
auf Erden herbeigebracht zu haben, von welchen man so viel redet und wel-
che wahrscheinlicherweise ihr Dasein nirgendwo als in Pennsylvanien gehabt 
haben. Nach Karl des Zweiten Tod kam er in Sachen, die seine Lande betra-
fen,  nach England zurück.  König Jakob, welcher seinen Vater geliebt hatte 
und gleiche Neigung für den Sohn empfand, sah in ihm nicht einen verächtli-
chen Ketzer, sondern einen der größten Männer. Die Staatsklugheit des Kö-
nigs ging Hand in Hand mit seinen Neigungen: er suchte durch Aufhebung 
der Gesetze, welche gegen die Nonkonformisten ergangen waren, den  Quä-
kern zu schmeicheln, um, dieser Freiheit entsprechend, auch die römisch-ka-
tholische  Religion einführen zu können.  Alle  Sekten in England sahen den 
Fallstrick und ließen sich nicht fangen; sie sind und bleiben gegen das Papst-
tum, ihren gemeinschaftlichen Feind, vereinigt. Penn glaubte aber nicht, daß 
er seinen Grundsätzen zuwider handeln müsse, nur um den Protestanten, wel-
che ihn haßten, gefällig zu sein, gegen einen König, der ihn liebte. Er hatte in 
Amerika die Gewissensfreiheit eingeführt und wollte nicht als solcher angese-
hen werden, welcher sie in Europa zu unterdrücken suchte; er blieb somit Ja-
kob  dem  Zweiten  getreu,  wiewohl  ihm  jedermann  des  Jesuitentums 
bezichtigte. Diese Verleumdung traf ihn höchst empfindlich, und er sah sich 
genötigt, sich deswegen durch öffentliche Schriften zu rechtfertigen. Unter-
dessen verlor der unglückliche Jakob, welcher, wie fast alle aus dem Hause 
Stuart,  Hoheit und Schwäche in einem verkörperte und von dieser bald zu 

22



viel,  von jener bald zu wenig zeigte, sein Königreich, ohne daß man sagen 
könnte, wie es zugegangen sei 1. 

Alle Sekten Englands empfingen von Wilhelm dem Dritten und sei-
nem Parlament gerade diejenige Freiheit, welche sie aus den Händen Jakobs 
nicht hatten annehmen wollen. Und seit dieser Zeit genießen die Quäker ver-
möge der Gesetze alle jene Vorteile, welche sie heutigen Tages besitzen. Penn 
kehrte schließlich nach Pennsylvanien zurück, als er sah, daß die von ihm ge-
gründete Sekte nicht den mindesten Widerspruch in seinem Vaterland fand. 
Die Seinigen und die Amerikaner empfingen ihn mit Freudentränen als einen 
Vater, der seine Kinder besuchen kommt. Alle seine Gesetze waren während 
seiner Abwesenheit heilig beachtet worden, wessen sich vor ihm noch kein 
Gesetzgeber hat rühmen können. Er blieb einige Jahre in Philadelphia, sah 
sich aber schließlich genötigt,  eine Reise nach London zu tun,  um für die 
Pennsylvanier neue Vorteile im Handelsgeschäft zu erwirken. Er sollte sie je-
doch nicht wiedersehen, da er in London im Jahre 1718 starb. 

Welches Schicksal  die  Religion der  Quäker künftig  haben wird, 
kann ich nicht sagen, ich sehe aber, daß sie in London täglich an Zuspruch 
verliert. Überhaupt verschluckt in jedwedem Lande auf die Länge der Zeit die 
herrschende Religion alle übrigen, sofern sie diese nicht verfolgt. Die Quäker 
können weder Parlamentsmitglieder werden noch zu einigen anderen Ämtern 
gelangen, weil sie den dazu erforderlichen Eid nicht leisten wollen; sie sind 
also genötigt, sich vom Handel zu ernähren. Ihre Kinder, welche der Fleiß ih-
rer Eltern bereichert hat, verlangen nach Lustbarkeiten, Ehrenstellen, Knöp-
fen und Manschetten, sie schämen sich, Quäker genannt zu werden, und um 
nach der Mode leben zu können, werden sie Protestanten. 

DER FÜNFTE BRIEF 

Von der Religion der Engländer 

Dieses ist das Land der Sekten: Multae sunt mansiones in domo patris mei 2. 
Ein Engländer spaziert als ein freier Mensch, auf welchem Weg es ihm be-
liebt, in den Himmel. 

Unterdessen, obgleich hier ein jeder Gott nach seiner Weise die-
nen kann, ist doch deren wahrhaftige Religion oder die, in welcher man sein 
Glück macht,  die bischöfliche Sekte,  welche man die  Anglikanische Kirche 
oder die Kirche recht eigentlich nennt. Man darf weder in England noch in Ir-
land eine Beförderung erhoffen, wenn man sich nicht zu der Zahl der gläubi-
gen  Anglikaner  rechnet.  Dieser  wichtigste  Beweggrund  hat  so  viele 
Nonkonformisten bekehrt, daß sich heutzutage kaum der zwanzigste Teil der 
Nation außerhalb des Schoßes der herrschenden Kirche befindet. 

Die anglikanische Klerisei hat viele katholische Zeremonien beibe-
halten, insbesondere diejenige, den Zehnten mit der genauesten Aufmerksam-
keit  einzusammeln.  Die  Geistlichen  besitzen  gleichermaßen  den  heiligen 
Dünkel, sich über die anderen Religionen zu erheben. 

Mehr noch, sie halten unter ihren Schafen, soviel sie nur können, 
einen heiligen Eifer wider die Nonkonformisten aufrecht. Dieser Eifer war in 
den letzten Jahren der Königin Anna, als die Torys das Ruder in den Händen 
hielten, ziemlich lebhaft; er erstreckte sich aber nicht weiter als auf das Ein-

1 Man weiß es schon: 1688/89 setzten in der „Glorious Revolution“ die Gegner des Absolutis-
mus mit der „Bill of Rights“ das Parlament als den Träger der Staatssouveränität durch. Der 
katholische Monarch wurde gestürzt. (W)

2 Joh. 14.2: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“
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werfen der Fensterscheiben ketzerischer Kapellen, denn die Wut der Sekten 
hatte sich mit den Bürgerkriegen in England gelegt, und unter der Regierung 
der Königin Anna war nur noch das dumpfe Geräusch eines durch den Sturm 
erregten und noch nicht gänzlich besänftigten Meeres zu vernehmen. Als die 
Whigs und die Torys ihr Land verwüsteten, wie einst die Guelfen und die Gi-
bellinen, da mußte sich die Religion zu einer Partei bekennen: die Torys tra-
ten für die bischöfliche Gewalt ein, die Whigs wollten sie abgeschafft wissen. 
Doch als diese die Oberhand behielten, begnügten sie sich da Mit, sie einzu-
schränken. 

Zur Zeit, als der Graf Harlay von Oxford und Mylord Bolingbroke 
auf die Gesundheit der Torys anstießen, betrachtete die Anglikanische Kirche 
diese als die Verteidiger ihrer allerheiligsten Vorrechte. Die Versammlung der 
niederen Geistlichkeit, welche eine Art Kammer der Gemeinen ist, hatte sofort 
wieder einiges Ansehen, zumindest genoß sie die Freiheit,  zusammenzutre-
ten, über Streitigkeiten zu befinden und dann und wann etliche gottlose Bü-
cher,  das  heißt  solche.  die  gegen  sie,  geschrieben  waren,  verbrennen  zu 
lassen. Der jetzige Minister,  welcher ein Whig ist,  gestattet diesen Herren 
nicht einmal, ihre Versammlungen abzuhalten, sie sind auf ihr unbedeutendes 
Kirchspiel zurückverwiesen und sehen sich genötigt, Gott für die Regierung 
anzuflehen, welche in Verlegenheit zu bringen ihnen gerade recht wäre. 

Was die Bischöfe betrifft, deren es in allem sechsundzwanzig sind, 
so haben sie auch zum größten Unwillen der Whigs ihren Sitz in der Hohen 
Kammer, weil noch der alte Mißbrauch besteht, sie den Baronen gleichzuach-
ten. In dem Eid, welchem man dem Staat leistet, befindet sich eine Klausel, 
welche die christliche Nachsicht dieser Herren fordert: Man verspricht, sich 
zu jener Kirche zu bekennen, welche durch die Gesetze eingeführt worden ist. 
Es gibt nicht wenige Bischöfe, Dechanten und Oberpriester, welche der Mei-
nung sind, sie seien ihres Amtes vermöge des göttlichen Rechts; deshalb ist es 
für sie immer wieder Anlaß zur empfindlichsten Betrübnis, sich zu bekennen 
genötigt zu sehen, daß alles von einem schwachen Gesetz, welches Laien zu 
Urhebern hat, herrühre. Ein weiser Ordensmann, der Pater Courayer, hat vor 
kurzer Zeit ein Buch geschrieben, um die Gültigkeit und die Nachfolge bei der 
Weihe der anglikanischen Geistlichkeit zu beweisen. Dieses Werk wurde in 
Frankreich verdammt. Wenn man nun meint, daß es den englischen Staatsmi-
nistern gefallen habe, dann weit gefehlt. Die verwünschten Whigs kümmern 
sich wenig darum, ob die Folgeordnung ihrer Bischöfe unterbrochen wurde 
oder nicht und ob der Bischof Parker in einem Wirtshaus (wie man sagt) oder 
in einer Kirche die Weihe empfing. Sie haben es lieber, daß die Bischöfe ihr 
Ansehen vom Parlament bekommen als von den Aposteln. Lord B. sagte, der 
Gedanke von dem göttlichen Recht diene nur dazu, Tyrannen in Mänteln und 
Chorhemden zu machen, das Gesetz aber mache Bürger. 

Hinsichtlich ihrer Sitten ist die anglikanische Klerisei ungleich or-
dentlicher als die französische, und die Ursache ist folgende: Alle Geistlichen 
werden auf den Hohen Schulen zu Oxford oder Cambridge, fern von dem Ver-
derben der Hauptstadt, erzogen. Sie werden nur sehr spät zu geistlichen Äm-
tern berufen,  und zwar in einem solchen Alter,  in  welchem die  Menschen 
keine anderen Leidenschaften als den Geiz hegen und ihr Ehrgeiz keinen Un-
terhalt findet. Die Verwendungen sind in der Kirche wie in der Armee der 
Lohn für lange geleistete Dienste, und man wird keine jungen Leute, die erst 
von der Hohen Schule gekommen sind, als Bischöfe oder Obristen sehen. Fer-
ner sind die Priester fast alle verheiratet. Das ungeschickte Wesen, welches 
sie sich auf der Hohen Schule anerzogen haben, und der wenige Umgang, 
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welchen man mit Frauenzimmern hier hat, sind die Ursache dafür, daß ein Bi-
schof  im allgemeinen  genötigt  ist,  sich  mit  seiner  Frau  zu  begnügen.  Die 
Priester gehen dann und wann in die Schenke, weil das ihnen gestattet ist, 
und wenn sie sich betrinken, so geschieht es mit Gesetztheit und ohne Ärger-
nis. 

Jenes unbestimmbare Wesen, welches weder geistlich noch welt-
lich ist, kurz, was man einen Abbé nennt, ist in England ganz unbekannt, alle 
Geistlichen verhalten sich zurückhaltend, dir meisten sind jedoch schulfüch-
sig. Wenn man ihnen sagt, daß sich in Frankreich junge Leute befinden, wel-
che für ihr liederliches Leben bekannt sind und vermittels heimlicher Winke 
der Weibspersonen die Prälatenwürde erhalten, welche öffentlich der Liebe 
pflegen, welche sich mit der Anfertigung zärtlicher Lieder belustigen, täglich 
große und leckerhafte Gastmahle ausrichten, gleich darauf aber um die Er-
leuchtung des heiligen Geistes bitten und sich kühnlich Nachfolger der Apo-
stel nennen, so danken sie Gott,  daß sie Protestanten sind. Allein,  sie sind 
verächtliche  Ketzer,  welche,  wie  Herr  Francois  Rabelais  spricht,  bei  allen 
Teufeln brennen mögen. Und das ist auch die Ursache, weswegen ich mich 
überhaupt nicht in ihre Händel menge. 

DER SECHSTE BRIEF 

Von den Presbyterianern 

Die  anglikanische  Religion erstreckt  sich nur  über  England und Irland.  In 
Schottland ist das  Presbyterianertum die herrschende  Religion. Dieses  Pres-
byterianertum ist nichts anderes als der reinste Kalvinismus, so wie er vor-
mals in Frankreich gelehrt  wurde und jetzt  in  Genf.  Weil  die  Priester nur 
schlechte Einkünfte von dieser Kirche beziehen und folglich es den Bischöfen 
in  der  Pracht  nicht  nachtun  können,  haben sie  sich  natürlicherweise  aufs 
Schreien gegen die Ehrenstellen verlegt, zu welchen sie nicht gelangen kön-
nen. Man stelle sich den hochmütigen Diogenes vor, welcher den Hochmut 
des Plato mit Füßen trat; diesem Klügling und Bettler sind die schottländi-
schen Presbyterianer nicht unähnlich. Sie haben Karl dem Zweiten geringere 
Achtung bezeigt als Diogenes dem Alexander 1. Denn als sie für ihn die Waf-
fen gegen Cromwell ergriffen, mußte dieser arme König täglich vier Predigten 
anhören, ihm wurde verboten zu spielen, man legte ihm Bußübungen auf, bis 
endlich Karl nicht länger ein  König über solche Schulfüchse sein wollte und 
aus ihren Händen entfloh, so wie ein Schüler aus der Lehranstalt entweicht. 

Ein anglikanischer Gottesgelehrter ist ein Cato, wenn man ihn mit 
einem jungen und lebhaften französischen Bakkalaureus vergleicht, welcher 
des Morgens in den Theologieschulen plärrt und des Abends mit den Frauen-
zimmern singt, aber solch ein Cato ist ein kurzweiliger Mensch, wenn man ihn 
mit  einem schottländischen Presbyterianer in Vergleich setzt.  Letzter zeigt 
auf gezwungene Weise seinen bedächtigen Gang, seine verdrießlichen Gebär-
den und trägt einen abscheulichen großen Hut und einen kurzen Rock unter 
einem langen Mantel, er predigt durch die Nase und belegt alle Kirchen und 
Geistliche, welche so glücklich sind, fünfzigtausend Livres Einkünfte zu ha-
ben, und welche von dem gutherzigen Pöbel Monseigneur, Euer Hoheit und 
Euer Eminenz genannt werden, mit dem Namen der babylonischen Hure2. 

1 Nach einem Wunsch befragt, bat er Alexander, ihm nicht die Sonne zu verdecken.
2 Symbol für das restlos verkommene Papsttums in der Reformationszeit. Offenbarung 17.1: 

Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und 
sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern 
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Diese Herren, welche in England auch einige Kirchen besitzen, 
haben die gestrengen und ernsten Gesichter in diesem Lande zur Gewohnheit 
gemacht. Sie sind es, welchen man die Heiligung des Sonntags in den drei Kö-
nigreichen  1 zu verdanken hat. Es ist verboten, an diesem Tage zu arbeiten 
und sich zu belustigen, was mit Hinblick auf die katholische Kirche zweimal 
so streng gehandhabt wird. Des Sonntags hat man zu London keine Opern, 
keine Komödien, keine Konzerte, selbst Karten sind so ausdrücklich verboten, 
daß niemand an diesem Tag spielt außer Personen von Stand und solche, die 
man rechtschaffene Leute nennt; das übrige Volk geht zur Predigt, ins Wirts-
haus und zu den mitleidigen Weibspersonen. 

Obgleich die Sekte der Bischöfe und die der Presbyterianer die 
zwei herrschenden in Großbritannien sind, werden auch alle anderen daselbst 
wohl aufgenommen und betragen sich ganz friedlich untereinander, was je-
doch nicht hindert, daß sich die meisten ihrer Prediger gegenseitig aus Her-
zensgrund verabscheuen, wie ein Jansenist einen Jesuiten verdammt. 

Man gehe auf die Börse in London, einen Platz, welcher ansehnli-
cher ist als manch ein Hofstaat, wo sich die Abgeordneten von allen Völker-
schaften einfinden, um die Wohlfahrt der Menschen zu befördern. Hier treten 
der Jude, der Türke und der Christ miteinander in Unterhaltung, als wären sie 
Glaubensgenossen, und nennen nur denjenigen einen Ungläubigen, welcher 
bankrott ist. Hier vertraut der Presbyterianer dem Wiedertäufer, und der An-
glikaner nimmt von dem Quäker Versprechungen entgegen. Beim Verlassen 
dieser friedfertigen und freien Versammlung gehen einige in ihre Synagogen, 
andere zum Trinken; jener läßt sich in einer großen Kufe im Namen des Va-
ters, durch den Sohn, im Heiligen Geist laufen; dieser läßt seinem Sohn die 
Vorhaut wegschneiden und murmelt über das Kind hinweg etliche hebräische 
Wörter, welche er selbst nicht versteht; wieder andere gehen in die Kirche 
und erwarten mit bedecktem Haupt eine göttliche Eingebung. Und alle sind 
vergnügt. 

Wenn in England nur eine Religion herrschte. so würde die unum-
schränkte Gewalt zu fürchten sein; wären es ihrer zwei, so würden sie sich 
einander die Kehle abschneiden; sie sind aber wohl an die dreißig und leben 
alle friedlich und glücklich. 

DER SIEBENTE BRIEF 

Von den Sozinianern oder Arianern oder Dreieinigkeitsstürmern 

Es befindet sich hier eine kleine Sekte, welche aus etlichen gescheiten Leuten 
sowohl geistlichen wie auch weltlichen Standes besteht und welche sich zwar 
nicht ausdrücklich Arianer oder Sozinianer nennen, aber hinsichtlich der Leh-
re von der Dreieinigkeit nicht gänzlich der Meinung des heiligen Athanasius 
zustimmen und welche deutlich sagen, daß der Vater größer ist als der Sohn. 

sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben; und die auf Erden wohnen, sind 
betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüs-
te. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Na-
men und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und 
Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen 
Becher in der Hand, voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war ge-
schrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller 
Greuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem 
Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. 

1 England, Schottland und Irland
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Man wird sich eines gewissen Rechtgläubigen erinnern, welcher, 
um den Kaiser zu überzeugen, daß Gott der Sohn mit dem Vater einig im We-
sen sei, den kaiserlichen Prinzen beim Kinn ergriff und denselben im Beisein 
seiner geheiligten Majestät an der Nase zupfte, und daß, als der Kaiser im Be-
griff war, den Bischof zum Fenster hinauswerfen zu lassen, der gute Mensch 
in  diese  herrlichen  und  überzeugenden  Worte  ausbrach:  «Allergnädigster 
Herr,  wenn  Euer  Majestät  ungnädig  empfinden,  daß  man  Dero  Prinz  die 
schuldige Ehrerbietung nicht erweist, wie meinen Majestät dann wohl, daß 
Gott der Vater diejenigen ansehen wird, welche sich weigern, Jesu Christo die 
schuldigen Ehrenbenennungen beizulegen?» Diese Leute, von denen ich rede, 
sagen, daß dieser heilige Bischof schlecht beraten und sein Beweis nichts we-
niger als bündig gewesen sei und daß der Kaiser ihm hätte antworten sollen: 
Wißt,  daß man mir auf zweierlei  Art  die schuldige Hochachtung entziehen 
kann: einmal, wenn man meinem Prinzen nicht genug Ehre erweist, und dann, 
wenn man ihm ebensoviel wie mir beimißt. 

Dem sei nun, wie ihm wolle, die Partei des Arius begann sowohl in 
England wie in Holland und Polen wieder aufzuleben. Der große Newton er-
wies dieser Auffassung die Ehre, ihr seinen Beifall zu spenden. Dieser Welt-
weise meinte, daß diejenigen, weiche nur eine einzige Person in der Gottheit 
sahen, geometrischer dachten als  wir.  Der stärkste Verfechter  aber dieser 
arianischen Lehre ist wohl der berühmte Doktor Clark. Dieser Mann ist von 
einer strengen Tugend und leutseligen Gemütsbeschaffenheit; er liebt seine 
Meinungen, aber er bemüht sich nicht, ihnen die Zustimmung anderer zu ver-
schaffen, er ist einzig und allein mit mathematischen Berechnungen und Be-
weisen beschäftigt und eine wahrhaftige Maschine des Denkens. 

Dieser ist eben derjenige, welcher das Buch von der Wirklichkeit 
Gottes verfertigte, ein Buch, welches von wenigen verstanden und von weni-
gen geachtet wird, wie auch ein anderes, die Wahrheit der christlichen Religi-
on betreffend, welches man wohl versteht, aber geringschätzt. 

Er hat sich niemals in die herrlichen Streitigkeiten der Scholasti-
ker gemengt, welche unser Freund ehrwürdige Märchen nennt, er hat sich 
mit der Herausgabe eines Buches begnügt, welches alle Zeugnisse der ersten 
Jahrhunderte für und wider die Arianer enthält, und überläßt dem Leser die 
Mühe, die Stimmen zusammenzuzählen und zu beurteilen. Unser Doktor hat 
sich zwar durch dieses Buch viele Anhänger erworben, er hat aber dadurch 
auch verhindert, daß er zum Erzbischof von Canterbury ernannt wurde, denn 
als Königin Anna ihm dieses Amt übertragen wollte, sagte ein Doktor namens 
Gibson, der ohne Zweifel seine Gründe hatte, zur Königin: «Majestät, der Dok-
tor Clarke ist gewiß der gelehrteste und ehrenwerteste Mann im Reich, aber 
an einem mangelt es ihm.» - «Und woran?» entgegnete die Königin. - «Ein 
Christ zu sein», sagte der wohlwollende Doktor. Ich glaube, daß sich Clarke in 
seiner Rechnung geirrt hat und daß es besser ist, der vornehmste Rechtgläu-
bige in England zu sein als ein arianischer Dorfpriester. 

Man sieht, wie die Meinungen gleichen Veränderungen unterwor-
fen sind wie die Staaten. Nachdem die arianische Lehre dreihundert Jahre 
später  geblüht  und  zwölf  Jahrhunderte  hindurch  im  Staub  gelegen  hatte, 
steigt sie endlich wieder aus ihrer Asche hervor. Allein, sie hat die Gelegen-
heit wohl nicht recht erkannt, nämlich in einer solchen Zeit zu erscheinen, da 
schon die ganze Weit mit Streitigkeiten und Sekten überhäuft ist. Sie ist noch 
viel  zu  klein,  um die  Freiheit  öffentlicher  Versammlungen zu erhalten,  sie 
wird sie aber ohne Zweifel erlangen, wenn sie an Zahl zunimmt; jedoch ist 
man in dieser Hinsicht jetzt so lau, daß keine neuerfundene und erneuerte Re-
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ligion leicht ihr Glück machen wird. Ist es nicht eine eigenartige Sache, daß 
Luther, Calvin, Zwingli, deren Schriften man nicht lesen kann, Sekten gründe-
ten, welche ganz Europa geteilt haben, und daß der ungelehrte Mohammed 
Asien und Afrika eine Religion gegeben hat, während Newton, Clarke, Locke, 
Leclerc  und  andere  mehr,  die  größten  Philosophen  und  die  anmutigsten 
Schreiber ihrer Zeit, mit knapper Not ein kleines Häuflein um sich scharen 
konnten? 

Wieviel  also liegt  doch daran, daß man zur rechten Zeit  in die 
Welt  kommt! Wenn der Kardinal Retz heutzutage wieder erscheinen sollte, 
würde er nicht zehn Pariser Weiber aufwiegeln können. 

Wenn Cromwell wieder aufstehen sollte, würde derjenige, der sei-
nem König den Kopf abschlagen 1 ließ und sich zum unumschränkten Herrn 
aufwarf, nichts mehr als ein schlechter Kaufmann zu London sein. 

DER ACHTE BRIEF 

Von dem Parlament 

Die Mitglieder des Parlaments in England pflegen sich gern und soviel sie nur 
können, mit den alten Römern in Vergleich zu setzen.

Vor nicht gar langer Zeit fing Herr Shipping in der Kammer seine 
Rede mit folgenden Worten an: «Die Majestät des englischen Volkes würde 
beleidigt werden ... » Dieser seltsame Ausdruck verursachte ein großes Ge-
lächter. Allein, er wiederholte, ebendiese Worte, ohne die geringste Bestür-
zung zu zeigen, in standhaftem Tone, und niemand lachte weiter. Ich gestehe, 
ich begreife nicht, was die Majestät des englischen Volkes mit der Majestät 
des römischen gemein haben soll, am allerwenigsten aber sehe ich eine Ähn-
lichkeit zwischen beider Regierungsform. Es befindet sich ein Senat in Lon-
don,  von  dessen  Mitgliedern  etliche  in  dem  obwohl  unbilligen  Verdacht 
stehen, daß sie bei der Gelegenheit ihre Stimmen ebenso verkaufen, wie man 
es zu Rom tat, das ist die ganze Ähnlichkeit. In anderen Punkten, seien es nun 
gute oder schlechte, erscheinen mir diese beiden Völkerschaften gänzlich un-
terschieden. Man hat niemals bei den Römern die entsetzliche Narrheit be-
gangen, der  Religion wegen Krieg zu führen, diese Abscheulichkeit war nur 
den andächtigen Predigern der Demut und der Geduld vorbehalten. Marius, 
Sulla, Pompejus, Cäsar, Antonius und Augustus haben sich nicht gebalgt, um 
zu entscheiden, ob der Priester das Hemd über dem Rock oder den Rock über 
dem Hemd tragen soll  oder ob jene Hühner,  welche als  Opfer vorgesehen 
wurden, sowohl essen und trinken oder nur essen sollten, damit die Weissa-
gung erfolge. Die Engländer haben sich einst untereinander bei ihren allge-
meinen Versammlungen henken und haben sich um gleicher  Streitigkeiten 
willen in Schlachtordnung erwürgen lassen. Die Bischöflichen und die Presby-
terianer haben seit einiger Zeit ihren hartnäckigen Sinn geändert. Ich bilde 
mir ein, daß sie niemals wieder in dergleichen Torheiten verfallen werden, es 
scheint, als seien sie auf ihre Unkosten klug geworden, und ich sehe nicht, 
daß sie die geringste Lust zeigen, sich aufs neue wegen der Bündigkeit ihrer 
Schlüsse an die Kehle zu gehen. 

Und da ist noch ein wesentlicher Unterschied zwischen Rom und 
England, welcher für die letzteren sehr vorteilhaft ist, nämlich daß der Nut-
zen, den die Römer aus ihren Bürgerkriegen zogen, die Sklaverei gewesen ist, 
wohingegen die Unruhen in England den Engländern die Freiheit verschafft 

1 Am 30. Januar 1649 wurde der König Karl I. hingerichtet (W)
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haben.  Die  englische Nation ist  die  einzige  auf  Erden,  welche in  der  Ein-
schränkung der königlichen Gewalt dank ihrer Widersetzung zu ihrem Ziel ge-
langt ist und welche, nachdem sie das Äußerste gewagt, endlich diese weise 
Regierungsform zustande gebracht hat,  in welcher der Regent mächtig ist, 
Gutes zu tun,  und im Gegenteil  gebundene Hände hat,  wenn er Böses tun 
wollte; in welcher die Herren groß sind ohne Hochmut und ohne Untergebene 
und in welcher das Volk sich, ohne Verwirrung zu stiften, in die Regierung 
teilt. 

Die Kammer der Pairs und das Unterhaus sind die Schiedsrichter 
der Völkerschaft, der König aber ist der oberste Schiedsrichter. Dieses Gleich-
gewicht fehlte den Römern, die Großen und das Volk waren in Rom beständig 
uneinig,  und niemand konnte vermittelnd dazwischentreten und sie wieder 
miteinander vereinigen. Der Senat zu Rom, welcher aus unbilligem und sträf-
lichem Stolz nichts mit den Plebejern teilen wollte, wußte kein anderes Ge-
heimnis, um sie von der Regierung fernzuhalten, als daß er sie beständig mit 
fremden Kriegen beschäftigte  1.  Man hielt das gemeine Volk für ein wildes 
Tier, welches man den Nachbarn auf den Hals hetzen müsse, damit es seine 
Wut nicht gegen seinen Herrn kehre. Also begingen die Römer ihren größten 
Staatsfehler dadurch, daß sie so viele Eroberungen machten. Da sie unterein-
ander unglücklich waren, wurden sie die Herren der Welt,  bis endlich ihre 
Teilungen sie zu Knechten machten. 

Das Regime in England ist nicht in der Absicht errichtet worden, 
einen großen Glanz von sich zu geben, noch ein gleich trauriges Schicksal zu 
erfahren. Es läßt sich nicht von der brillanten Torheit leiten, Eroberungen zu 
machen 2, sondern sucht nur zu verhindern, daß die Nachbarn solche nicht zu 
weit treiben. Dieses Volk ist nicht nur auf seine eigene, sondern auch auf die 
Freiheit anderer Völker bedacht. Die Engländer waren einzig und allein des-
halb gegen Ludwig den Vierzehnten aufgebracht, weil sie ihn für einen Ehr-
süchtigen erachteten.

Ohne Zweifel hat die Errichtung der englischen Freiheit genug ge-
kostet. Das Götzenbild einer völlig unumschränkten Gewalt mußte in einem 
Meer von Blut ersäuft werden; jedoch glauben die Engländer nicht, daß sie 
ihre guten Gesetze zu teuer erkauft haben. Andere Völkerschaften sind nicht 
weniger Unruhen und geringerem Blutvergießen unterworfen gewesen, aber 
das Blut, welches sie der Freiheit wegen vergossen haben, hat weiter nichts 
gefruchtet,  als  daß ihre  Knechtschaft  nur  um so mehr verkittet  wurde  3.  

Das, was in England eine Veränderung des Staates heißt, nennt man in 
anderen Ländern einen Aufruhr. Wenn eine Stadt zur Verteidigung ihrer Frei-
heiten die Waffen ergreift, es mag nun Spanien, in der Berberei oder bei den 
Türken sein, so wird sie alsbald von den in Sold stehenden Soldaten unter das 
Joch gebracht, man übergibt sie dem Schwert des Henkers, und das übrige 
Volk küßt seine Ketten. Ein Franzose denkt, die Regierung irgendeiner Insel 
sei weit ungestümer als das Meer, welche diese umgibt, und das ist wahr; sie 
ist nur dann ungestüm, wenn der König das Ungewitter erregt und sich zum 
Meister des Schiffes aufwerfen will, von dem er nur der erste Steuermann ist. 
Die Bürgerkriege in Frankreich sind weit langwieriger, grausamer und furcht-
barer an Schandtaten gewesen als die in England, aber keiner hat eine ver-
nünftige Freiheit zum Ziel gehabt. 

1 Die römische Armee war ein Heer von Berufssoldaten. Die Bevölkerung hatte außer mit 
deren Finanzierung nichts damit zu schaffen.

2 Großbritannien führte im 18. Jahrhundert beispielsweise in Nordamerika mehrere Kriege um 
Kolonien.

3 Die deutschen „Freiheitskriege“ 1813 als Beispiel dazu.
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Zu den abscheulichen Zeiten Karl des Neunten und Heinrich des 
Dritten mußte man befürchten, in die Sklaverei der Guisen zu geraten; was 
aber die letzten Unruhen in Paris  1 betrifft, so verdienen sie, ausgezischt zu 
werden. Mir kommen sie vor wie die Empörung gegen einen Rektor durch die 
Schüler,  welche  mit  Rutenstreichen  zum Gehorsam gebracht  werden.  Der 
Kardinal fing, ohne die geringste Ursache, mit viel Verstand und mit einer 
übel angebrachten Beherztheit  einen Aufruhr an; er machte sich einen An-
hang, obgleich er nicht die Absicht hatte, etwas durchzuführen; er war das 
Haupt einer Partei, hatte aber keine Armee auf den Beinen; er empörte sich, 
um Unruhen zu stiften, und schien bloß zu seinem eigenen Vergnügen einen 
Bürgerkrieg zu beginnen. Er gab Verordnungen heraus, Truppen anzuwerben, 
und entließ diese wieder; er drohte und bat wieder um Gnade; er setzte Geld-
summen auf des Kardinal Mazarins Kopf, und gleich darauf stattete er mit 
dem gewöhnlichen Gepränge einen Besuch bei ihm ab. Unsere Bürgerkriege 
waren unter Karl dem Sechsten grausam, die von der Ligue abscheulich und 
die von der Fronde lächerlich. 

Was man in Frankreich den Engländern am meisten vorwirft, ist 
die  Hinrichtung  Karls  des  Ersten,  welchem seine Überwinder so begegnet 
sind, wie er ihnen begegnet wäre, wenn das Glück ihm wohlgesonnen gewe-
sen wäre. Allein, man halte sich auf der einen Seite vor Augen, wie Karl der 
Erste in einer ordentlichen Schlacht überwunden, gefangengenommen, ver-
hört,  zu Westminster verdammt und enthauptet wird, und auf der anderen 
Seite erwäge man, wie Kaiser Heinrich der Siebente von seinem Kaplan Gift 
beim Abendmahl empfängt, wie Heinrich der Dritte von einem Mönch hinter-
listigerweise ermordet wird, wie über Heinrich den Vierten dreißig Meuchel-
morde beschlossen werden, verschiedene davon auch ins Werk gesetzt, und 
wie schließlich durch den letzten Anschlag Frankreich dieses großen Königs 
beraubt wird. Man erwäge diese Laster der beleidigten Majestät und fälle als-
dann ein Urteil. 

DER NEUNTE BRIEF 

Von der Regierungsform 

Diese Vermischung der englischen Regierungsform, diese Übereinstimmung 
unter den Gemeinen, den Lords und dem König hat nicht beständig obwaltet. 
Es seufzte dieses Königreich lange Zeit unter dem Joch der Römer, Sachsen, 
Dänen und Franzosen. Insonderheit hat es Wilhelm der Eroberer mit mein ei-
nem eisernen Zepter beherrscht. Er schaltete nach Gefallen mit den Gütern 
und mit dem Leben seiner neuen Untertanen, wie ein Monarch im Morgen-
land.  Er verbot  jedem bei  Lebensstrafe,  nach acht  Uhr abends Feuer und 
Licht zu haben, sei es nun, daß er dadurch den nächtlichen Zusammenkünften 
zuvorkommen oder daß er ein so wunderliches Verbot versuchen wollte, wie 
weit die Herrschaft der Menschen über andere ginge. Es ist wahr, die Englän-
der haben vor und nach Zeiten Wilhelm des Eroberers ein Parlament gehabt, 
sie rühmen sich deswegen, als ob diese Versammlungen, welche damals den 
Namen eines Parlaments führten und aus geistlichen Tyrannen und gewissen 
Räubern bestanden, welche man Barone nannte, die Bewahrer der Freiheit 
und der allgemeinen Wohlfahrt gewesen wären. 

1 Intrigen und Palastrevolutionen um 1650
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Die Barbaren 1, welche sich von den Ufern des Baltischen Meeres 
bis über ganz Europa ausbreiteten, führten den Gebrauch der Landtage oder 
der  Parlamentsversammlungen ein, um welche man so großen Lärm macht 
und von welchen man doch so wenig versteht. Es ist wahr, die Könige hatten 
damals keine unumschränkte Gewalt, allein die Völker seufzten nichtsdesto-
weniger in elender Knechtschaft.  Die Häupter unter diesen Wilden, welche 
Frankreich,  Italien,  Spanien  und  England  verheert  hatten,  warfen  sich  zu 
Monarchen auf. Ihre Kriegsobersten teilten die eroberten Länder unter sich 
und wurden die Markgrafen, Lords, Barone, diese kleinen Tyrannen, welche 
öfters  ihren Königen den Raub der Völker streitig machten. Sie waren die 
Raubvögel, welche gegen den Adler stritten, um den Tauben das Blut aussau-
gen zu können; ein jedes Volk hatte statt eines Herrn hundert Tyrannen. Die 
Priester ergriffen alsbald ihre Partei. Die Gallier, die Germanen und die Insel-
bewohner Englands haben zu allen Zeiten das Schicksal gehabt, durch ihre 
Druiden und ihre Dorfältesten, die frühere Gattung von Baronen, welche aber 
nicht so tyrannisch wie ihre Nachfolger waren, beherrscht zu werden. Diese 
Druiden gaben sich als Mittelspersonen zwischen der Gottheit und den Men-
schen aus, sie gaben Gesetze, sie verbannten und sie verurteilten die Leute 
zum Tode. Ihnen folgten in der weltlichen Herrschaft allmählich die Bischöfe 
zur Zeit der Goten und Wandalen. Die Päpste stellten sich an die Spitze der-
selben und jagten mit ihren Breven, Bullen und Mönchen den Königen Zittern 
und Zagen ein, sie setzten sie ab, sie ließen sie durch Meuchelmörder umbrin-
gen, sie zogen so viel Geld aus Europa heraus, wie sie nur konnten. Der geis-
tesschwache Inas, einer der Tyrannen der damaligen Heptarchie in England, 
war der erste, welcher anläßlich seiner Wallfahrt nach Rom sich zur Bezah-
lung des Peterspfennig (was nach unserer Münze ungefähr ein Taler war) für 
jedes Haus in seinem Gebiete bereit erklärte. Die ganze Insel folgte alsbald 
diesem Beispiel, England wurde nach und nach eine päpstliche Provinz, und 
der Heilige Vater schickte von Zeit zu Zeit seine Legaten, um unmäßige Aufla-
gen zu erheben. Johann Ohneland trat endlich rechtens und in aller Form sein 
Königreich an Ihro Heiligkeit ab, welche ihn in den Bann getan hatte; die Ba-
rone aber, welche dabei nicht auf ihre Rechnung gekommen waren, verjagten 
jenen elenden König und setzten Ludwig den Achten, den Vater des heiligen 
Ludwig, des Königs in Frankreich, an seine Stelle.  Sie wurden aber dieses 
Neuankömmlings gar bald überdrüssig und schickten  ihn wieder über das 
Meer zurück.

Während die Barone, die Bischöfe,  die Päpste allesamt England 
verheerten und beherrschen wollten, wurde das Volk, der zahlreichste, nütz-
lichste, ja tugendhafteste und folglich ehrwürdigste Teil der Menschen, wel-
cher aus Gelehrten, Kaufleuten, Handwerkern und Bauern bestand, mit einem 
Wort, alles was nicht ein Tyrann war, dieses Volk, sage ich, wurde von ihnen 
nur wie das Vieh, geringer als Menschen, geachtet. Weit gefehlt, daß die Ge-
meinen damals Teil an der Regierung gehabt hätten, sie waren die niederen 
Kerle, deren Gut und Leben ihren Herren gehörte, welche sich Edle nannten. 
Der größte Teil der Menschen war damals in Europa das, was sie jetzt noch 
an verschiedenen Orten der Welt sind, nämlich Knechte eines Herrn, eine Art 
Vieh, welches man mit den Ländereien kauft und verkauft. Es mußten ganze 
Jahrhunderte verstreichen, ehe man der Menschenliebe Gerechtigkeit wider-
fahren ließ und begreifen lernte, wie entsetzlich es ist, daß die größte Anzahl 
säen soll und die kleinste ernten. Ist es nicht ein Glück für die Franzosen, daß 
die  Gewalt  dieser kleinen Straßenräuber in Frankreich dank der legitimen 

1 Gemeint sind die Wikinger
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Macht der Könige gebrochen ist, ebenso wie in England durch die Macht des 
Königs und der Nation? 

Wie durch einen glücklichen Zufall die Fesseln eines Volkes bald 
mehr und bald weniger durch die Uneinigkeit der Könige und der Großen des 
Reiches gemildert  wurden,  so ist  auch die Freiheit  der Engländer aus der 
Zwietracht  unter  den  Tyrannen  entstanden.  Die  Barone  zwangen  Johann 
Ohneland und Heinrich den Dritten, ihnen die berühmte Urkunde 1 auszuferti-
gen, deren vornehmster Endzweck, um die Wahrheit zu bekennen, dahin ging, 
die Könige von den Lords abhängig zu machen, in welcher aber dem übrigen 
Volk ein wenig geschmeichelt wurde, damit es sich bei Gelegenheit auf die 
Seite  ihrer  sogenannten Beschützer  schlagen möge.  Diese  große Urkunde, 
welche als der heilige Ursprung der englischen Freiheiten angesehen wird, 
zeigt deutlich,  wie wenig die Freiheit damals bekannt war. Der Titel allein 
schon beweist, daß der König sich von Rechts wegen für unumschränkt erach-
tete und daß die Barone und die Geistlichkeit ihn aus keinem anderen Grunde 
nötigten, von diesem seinem vorgeblichen Recht etwas nachzulassen, weil sie 
die Stärkeren waren. 

Und so fängt diese große Urkunde an: «Wir verleihen aus Unse-
rem freien Willen den Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Prioren und Baronen 
Unseres Königreiches folgende Freiheiten ... » 

In den Artikeln dieses Dokuments ist nicht ein Wort von der Kam-
mer der Gemeinen zu finden, welches ein deutlicher Beweis ist, daß sie da-
mals noch nicht bestand, und wenn sie bestand, daß sie nicht die geringste 
Macht besaß. Man macht dort die freien Personen in England namhaft, was 
traurigerweise vor Augen führt, daß es daselbst Leute gab, welche nicht frei 
waren. Vermöge des zweiunddreißigsten Artikels sieht man, daß diese soge-
nannten freien Menschen verpflichtet waren, ihren Herren Dienste zu leisten. 
Eine solche Freiheit hatte noch viel von der Knechtschaft an sich. 

Im elften Artikel gebietet der König seinen Bedienten, künftig kei-
nem freien Menschen Pferde und Wagen mit Gewalt wegzunehmen, sondern 
nur  gegen bare  Bezahlung.  Diese  Verordnung  erschien  dem Volk  als  eine 
wahre Freiheit, weil es eine der größten Tyranneien aufhob. Heinrich der Sie-
bente, der glückliche Usurpator und große Politikus, welcher sich stellte als 
wäre er den Baronen gewogen, sie in der Tat aber haßte und fürchtete, ver-
suchte die Veräußerung ihrer Ländereien zu befördern. So geschah es, daß 
geringe Leute, welche durch ihre Arbeitsamkeit mit der Zeit zu Vermögen ge-
kommen waren, die  Schlösser der angesehensten Pairs,  welche sich durch 
Torheit in Armut gestürzt hatten, käuflich an sich brachten, so daß nach und 
nach alle Ländereien andere Herren bekamen. 

Die Kammer der Gemeinen wurde täglich mächtiger. Die Familien 
der alten Pairs erloschen mit der Zeit, und da in England eigentlich niemand 
edel ist außer den Pairs, so würde bei der Strenge des Gesetzes nichts von 
dem ganzen Adel in diesem Land übrig geblieben sein, wenn nicht die Könige 
von Zeit zu Zeit neue Barone geschaffen und den Stand der Pairs, vor welchen 
sie sich sonst gefürchtet hatten, bewahrt hätten, um sie dem Stand der Ge-
meinen entgegensetzen zu können, welcher allzu sehr zu fürchten geworden 
war. 

Alle diese neuen Pairs,  welche das Oberhaus ausmachen, beka-
men von dem König ihre Titel und weiter nichts, und fast keiner von ihnen be-
sitzt das Land, nach welchem er den Namen führt. Der eine ist Herzog von 

1 Am 12. Juni 1215 unterzeichnete Johann Ohneland auf der Wiese von Runnymede die Magna 
Charta, die dem Adel die persönlichen Freiheitsrechte garantierte.
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Dorset und hat keinen Daumen breit Land in Dorsetshire, der andere nennt 
sich Graf von einem Dorf und weiß kaum, wo dieses Dorf liegt. Sie haben Ge-
walt im Parlament, anderswo nicht. 

Von der hohen, mittleren und niederen Gerichtsbarkeit soll nicht 
gesprochen werden, auch nicht von dem Recht, auf den Ländereien eines Bür-
gers zu jagen, welcher auf seinem Grund und Boden keinen Flintenschuß ab-
geben darf. 

Niemand, ob Edler oder Geistlicher, ist von der Schätzung ausge-
nommen, alle Auflagen werden von der Kammer der Gemeinen  1 angelegt, 
welche, da sie dem Rang nach nur die zweite ist, dennoch, was den Kredit be-
trifft, die erste und vornehmste Stelle einnimmt. 

Das Oberhaus kann wohl den Gesetzesvorschlag des Unterhauses 
verwerfen, sofern er die Aufnahme einer Geldsumme betrifft, es vermag aber 
nicht das geringste daran zu ändern, es muß ihn ohne Einschränkung anneh-
men oder verwerfen. Wenn Gesetzesvorschläge vom Oberhaus bestätigt und 
vom  König gebilligt worden sind, dann zahlt jedermann und gibt Geld, und 
zwar nicht nach seinem Stand (was ungereimt sein würde), sondern nach dem 
Umfang seiner Einkünfte. Man belegt nicht mit willkürlichen Schätzungen die 
einzelne Person, sondern die vorhandenen Ländereien,  welche schon unter 
dem berühmten König Wilhelm dem Dritten geschätzt wurden. 

Die Taxe ist ständig dieselbe, selbst wenn die Einkünfte von den 
Gütern steigen sollten. Also wird niemandem zu viel abverlangt, und niemand 
beklagt sich. Den Bauersmann drücken keine hölzerne Schuhe, er ißt Weiß-
brot,  ist  sauber gekleidet und darf nicht  befürchten,  daß, wenn sich seine 
Viehzucht vermehrt oder er sein Dach mit Ziegeln decken läßt, er das folgen-
de Jahr mehr Steuern zahlen muß. Man trifft  hierzulande viele Bauern an, 
welche ungefähr fünfhundert oder sechshundert Pfund Sterling jährliche Ein-
künfte haben und nicht verschmähen, das Land weiterhin zu bebauen, wel-
ches  sie  reich  gemacht  hat  und  auf  welchem  sie  in  aller  Freiheit  leben 
können. 

DER ZEHNTE BRIEF 

Von der Kaufmannschaft 

Die Kaufmannschaft hat durch ihren mitgebrachten Reichtum die Engländer 
zu freien Leuten gemacht, und diese Freiheit hat zur Ausbreitung des Handels 
vieles wieder beigetragen, und somit gedieh der Staat zu seiner Größe. Die 
Kaufmannschaft war es, welche die Seemacht nach und nach emporbrachte, 
wodurch sich die Engländer zu den Herren der See gemacht haben. Sie haben 
jetzt fast zweihundert Kriegsschiffe auf See. Die Nachkommen werden der-
einst vielleicht mit Verwunderung vernehmen, daß eine kleine Insel, welche 
selbst nichts hat als ein wenig Blei, Zinn, Färbererde und grobe Wolle, durch 
ihren Kommerz so mächtig geworden ist, daß sie im Jahre 1723 drei Schiffs-
flotten zur gleichen Zeit an die drei äußersten Grenzen der Welt hat schicken 
können, eine vor Gibraltar, welches durch ihre Waffen erobert und behauptet 
wurde, die andere nach Porto Bello, um den König von Spanien aus dem Be-
sitz seiner Schätze in Indien zu vertreiben,  und die dritte in das Baltische 
Meer 2, um den nordischen Mächten das Balgen zu verwehren. 

1 Das Unterhaus
2 Ostsee 
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Als Ludwig der Vierzehnte ganz Italien erzittern ließ und seine 
Truppen schon die Herren über Savoyen und Piemont waren und sich an-
schickten,  Turin  einzunehmen,  mußte  der  Prinz  Eugen  aus  dem  Innern 
Deutschlands dem Herzog von Savoyen zu Hilfe eilen. Es fehlte ihm das Geld, 
ohne welches man Städte weder einnehmen noch verteidigen kann, und so 
nahm er seine Zuflucht bei den englischen Kaufleuten. Binnen einer halben 
Stunde schoß man ihm fünf Millionen vor, mit welchen er Turin entsetzte, die 
Franzosen  schlug  und an diejenigen,  welche ihm diese  Geldsumme vorge-
schossen hatten, folgendes kleine Briefehen schrieb: «Meine Herren, ich habe 
Ihr Geld erhalten und ich schmeichele mir, solches zu Dero Vergnügen ange-
wendet zu haben.» 

Alles dieses erfüllt  einen englischen Kaufmann billigerweise mit 
Stolz, so daß er sich nicht ohne Grund mit einem römischen Bürger in Ver-
gleich setzen darf. So verschmäht auch der jüngere Bruder eines Pairs des 
Königreiches nicht, Handelsgeschäfte zu betreiben. Des Staatsministers Myl-
ord Townsends Bruder begnügt sich, ein Londoner Kaufmann zu sein. Als Myl-
ord  Oxford  am  englischen  Ruder  war,  betrieb  sein  jüngster  Bruder  die 
Faktorei zu Aleppo, von wo er nicht zurück verlangte und woselbst er auch 
starb.

Diese  Gewohnheit  kommt den  Deutschen,  denen die  Ahnen im 
Kopfe stecken, sehr ungereimt vor. Sie können nicht begreifen, wie ein Sohn 
eines englischen Herzogs nichts weiter als ein reicher und angesehener Bür-
ger sein kann, da sich in Deutschland alle Prinzen nennen. Man hat öfters 
dreißig Hoheiten gesehen, die ein und denselben Namen trugen und weiter 
nichts als ihre Wappen und ihren Hochmut besaßen.

In Frankreich kann jeder, wer will, ein Marquis sein, und wer aus 
irgendeiner Landschaft nach Paris kommt und Geld zum Ausgeben hat und 
einen Namen, welcher auf -ac oder -ille endet, der kann sagen: Ein Mann wie 
ich, ein Mann meines Standes! Und einem Kaufmann kann er auf seine gebie-
terische und verächtliche Art begegnen. Der Kaufmann hört so oft von seinem 
Berufe  abschätzig  sprechen,  daß  er  töricht  genug  ist,  bei  solchen  Reden 
schamrot zu werden. Dennoch weiß ich nicht, welcher von beiden einem Staa-
te nützlicher ist: Der wohlgepuderte Herr, welcher genau sagen kann, wann 
der König aufsteht und wann er sich niederlegt, und welcher sich dadurch ein 
Ansehen verschaffen will, daß er in dem Vorzimmer eines Ministers die Rolle 
eines Sklaven spielt, oder der Kaufmann, der sein Land bereichert, in seiner 
Schreibstube Verhaltensbefehle nach Surat und nach Kairo schreibt und das 
Seinige zur Wohlfahrt der Welt beiträgt.

DER ELFTE BRIEF

Von der Einpfropfung der Kinderblattern

Man sagt in dem christlichen Europa ziemlich höflich, daß die Engländer när-
rische und unsinnige Leute seien, und zwar närrische, weil sie ihren Kindern 
die Pocken einpfropften, damit sie solche nicht bekommen, unsinnig aber sei-
en sie, weil sie mutwilligerweise ihre Kinder einer gewissen und beschwerli-
chen  Krankheit  unterwerfen,  um  dadurch  einem  ungewissen  Übel 
zuvorzukommen. Die Engländer ihrerseits nennen die anderen Europäer feige 
und von Rabenart. Feige seien sie, weil sie sich scheuten, ihren Kindern ein 
kleines Übel anzutun, und von Rabenart, weil sie ihre Kinder der Gefahr aus-
setzten, dereinst an den Blattern zu sterben. Damit man nun urteilen kann, 
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wer von beiden Teilen recht hat, wollen wir hier die Geschichte dieser be-
rühmten Einpfropfung der Blattern einfügen, welche man in Frankreich für so 
entsetzlich ansieht. 

Die Weiber im Tscherkessenland haben seit undenklichen Zeiten 
im Gebrauch, ihren Kindern, wenn sie sechs Monate sind, die Blattern zu ge-
ben, indem sie in die durch einen Schnitt gemachte Öffnung des Armes eine 
Blatter setzen, welche sie von dem Leib eines anderen Kindes genommen und 
sorgfältig  aufgehoben haben. Diese in den Arm gesetzte Blatter  bringt die 
gleiche Wirkung hervor, welche der Sauerteig im Brote tut, sie gärt und brei-
tet die ihr eingeprägten Eigenschaften im ganzen Blut aus. Die Blattern von 
diesem Kind, welchem man die künstliche Pocke eingesetzt hat, braucht man, 
um diese Krankheit wieder anderen Kindern mitzuteilen. Dieser Kreis wird im 
Tscherkessenland beständig aufrechterhalten, und wenn unglücklicherweise 
keine Pocke im Land zu haben ist, zeigt man sich dort ebenso bestürzt, wie 
man andernorts über ein schlimmes Jahr klagt.

Die Beweggründe, welche die Tscherkessen zu dieser Gewohnheit 
treiben, welche anderen Völkern so fremd dünkt, sind dennoch allen Bewoh-
nern der Erde gemein, sie entspringen der mütterlichen Zärtlichkeit und dem 
Eigennutz. Die Tscherkessen sind arm, haben aber schöne Töchter, und diese 
sind eine Ware, mit welcher der stärkste Handel zu treiben ist. Sie liefern die 
Schönheiten in die Serails des Großtürken, des Sophi in Persien und all jener, 
welche hinlänglich Vermögen besitzen, um diese kostbare Ware zu erwerben 
und zu erhalten. Sie erziehen treulich und ehrsam ihre Töchter, damit sie ein-
mal die Mannspersonen liebkosen und Tänze des Vergnügens und der Un-
züchtigkeit  aufführen  und  durch  alle  nur  erdenklichen  wollüstigen 
Kunststücke den abscheulichen Geschmack ihrer künftigen Liebhaber reizen. 
Diese armseligen Geschöpfe sagen alle Tage den Müttern ihre Lektion auf, so 
wie unsere Mädchen den Katechismus, ohne ihn zu verstehen, herbeten. Al-
lein es trug sich oft zu, daß die Eltern, nachdem sie viele Mühen um die gute 
Erziehung der Kinder aufgebracht hatten, sich durch einen einzigen Streich in 
ihrer Hoffnung betrogen sahen. Die Kinderpocken kamen in die Familie, eine 
Tochter starb daran, eine andere verlor ein Auge, wiederum eine stand mit ei-
ner unförmigen Nase vom Krankenlager auf, und die armen Leute waren ohne 
Rettung verloren. Öfters, wenn die Pocken als ansteckende Seuche wüteten, 
war deren Handel auf viele Jahre unterbrochen, was eine merkliche Vermin-
derung in den persischen und türkischen Serails verursachte. 

Eine Völkerschaft,  welche Handel treibt,  ist beständig auf ihren 
Nutzen bedacht und verabsäumt nichts, um ausfindig zu machen, was ihrem 
Geschäft vorteilhaft sein kann. Die Tscherkessen bemerkten, daß sich unter 
sechstausend Personen kaum eine einzige befand, welche von den vollständi-
gen  Kinderpocken zum zweiten  Mal  ergriffen  wurde,  daß  man in  der  Tat 
manchmal drei oder vier geringe, niemals aber zwei ernsthafte und gefährli-
che Pockenerkrankungen überstehen muß, mit einem Wort, daß man in sei-
nem Leben niemals zweimal von dieser Krankheit wirklich befallen wird. Sie 
bemerkten ferner, daß, wenn die Blattern gutartig waren und bei ihrem Aus-
bruch eine zarte dünne Haut vorfanden, sie im Gesicht nicht die geringste 
Spur hinterließen. Aus diesen natürlichen Beobachtungen schlossen sie, daß 
wenn ein Kind von einem halben oder einem ganzen Jahr die guten Blattern 
bekommt, es daran nicht stirbt, nicht gezeichnet wird und die übrige Zeit sei-
nes Lebens von dieser Krankheit befreit ist.

Es war also zur Erhaltung des Lebens und der Schönheit  ihrer 
Kinder nötig, ihnen die Pocken unter glücklichen Umständen zu geben. Daher 
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geschah es, daß sie bei der Einpfropfung einer Blatter in den Leib ihres Kin-
des eine von den vollkommensten und zugleich günstigsten nahmen, welche 
nur zu bekommen war. Der angestellte Versuch konnte nicht anders als glück-
lich ablaufen. Die Türken, welche verständige Leute sind, machten diese Ge-
wohnheit  alsbald  nach,  und heutzutage ist  kein Pascha zu Konstantinopel, 
welcher nicht seinen Kindern die Pocken einpfropfen ließe. 

Einige wollen behaupten, die Tscherkessen hätten diese Gewohn-
heit von den Arabern entlehnt. Wir wollen aber die Erörterung dieses Punkte 
einem gelehrten Benediktiner überlassen, welcher davon etliche Folianten an-
zufüllen nicht verfehlen wird. Alles, was ich von dieser Materie sagen kann, 
besteht darin, daß, als zu Anfang der Regierung Georgs des Ersten die Frau 
von Wortley-Montague, eine der gescheitesten und scharfsinnigsten Frauens-
personen in England, mit ihrem Gemahl, dem Abgesandten, sich in Konstanti-
nopel aufhielt, sie kein Bedenken trug, ihrem neugeborenen Kind die Pocken 
einsetzen zu lassen.  Ihr Kapellan machte ihr  vergebens Vorhaltungen,  daß 
diese Kur nicht christlich sei und nur den Ungläubigen glücklich vonstatten 
gehen könne. Der Sohn der Frau von Wortley befand sich danach unvergleich-
lich wohl. Diese Dame gab bei ihrer Rückkehr nach London der Prinzessin von 
Wales, der jetzigen Königin 1, Nachricht von dem Versuch, welchen sie ange-
stellt hatte. Man muß bekennen, daß diese Prinzessin, von Titel und Krone ab-
gesehen,  dazu  geboren  ist,  die  Künste  emporzubringen  und  dem 
menschlichen Geschlecht Wohltaten zu erzeigen. Sie ist ein liebenswürdiger 
Philosoph auf dem Throne, sie hat niemals eine Gelegenheit versäumt, ihre 
Erkenntnis zu erweitern und ihre Großmut zu beweisen. Sie ist es, welche, als 
sie gehört hatte, daß noch eine Tochter von Milton in sehr betrüblichen Um-
ständen lebte, ihr sogleich ein ansehnliches Geschenk zuschickte. Sie ist es, 
welche den gelehrten Pater Courayer in ihren Schutz genommen hat, sie ist 
es, welche sich so weit herabließ, eine Mittelsperson zwischen dem Doktor 
Clarke und dem Herrn Leibniz abzugeben. Sobald sie von der Einpfropfung 
der Kinderblattern hatte reden hören, machte sie gleich eine Probe davon an 
vier zum Tode verurteilten Missetätern, welche sie auf doppelte Art am Leben 
hielt, denn sie befreite sie nicht nur aus den Händen des Scharfrichters, son-
dern sie kam auch durch diese künstliche Pocke den natürlichen zuvor, wel-
che jene wahrscheinlichermaßen noch bekommen hätten und an welchen sie 
bei ihrem Alter gestorben wären. Da nun die Prinzessin vom Nutzen dieses 
angestellten Versuches überzeugt war, ließ sie einen solchen auch an ihren 
Kindern anstellen. Ganz England folgte ihrem Beispiel, und seit dieser Zeit ha-
ben wenigstens zehntausend Kinder vom Stande ihr Leben und ebenso viele 
Frauenzimmer ihre Schönheit der Königin und der Frau von Wortley zu dan-
ken. 

Von hundert Personen auf der Welt bekommen zumindest deren 
sechzig die Kinderpocken. Von diesen sechzig sterben zehn in den günstigs-
ten Jahren, und zehn zeigen auf immer die verdrießlichen Überbleibsel. Auf 
diese Weise tötet oder verunstaltet diese Krankheit den fünften Teil der Men-
schen. Von all denen, welche in der Türkei und in England sich die Pocken ha-
ben einsetzen lassen, stirbt keiner, wenn nicht andere Gebrechen und Zufälle 
den Tod verursachen. Überdies ist niemand übel gezeichnet, und niemand be-
kommt die  Pocken zweimal, vorausgesetzt, daß die Einpfropfung gehöriger-
maßen  erfolgte.  Es  ist  also  gewiß,  daß,  wenn  die  Gemahlin  eines 
französischen Abgesandten dieses Geheimnis von Konstantinopel nach Paris 
mitgebracht hätte, diese der Nation einen unsterblichen Dienst geleistet hät-

1 Caroline ?
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te. Der Herzog von Villequier, Vater jetzigen Herzogs von Aumont, einer der 
gesündesten Männer in Frankreich, würde nicht in der Blüte seiner Jahre ge-
storben sein. Der Prinz von Soubise, welcher die strotzendste Gesundheit hat-
te, würde nicht in seinem fünfundzwanzigsten Jahr dahingerafft worden sein. 
Der Großvater Ludwig des fünfzehnten würde nicht in einem Alter von fünfzig 
Jahren  zu Grabe getragen worden sein.  Zwanzigtausend Personen,  welche 
1723 zu Paris an den Kinderblattern starben, würden noch am Leben sein. 
Haben denn die Franzosen ihr Leben überhaupt nicht lieb?! Legt denn das 
Frauenzimmer keine Sorgfalt auf ihre Schönheit? Wahrhaftig, wir sind wun-
derliche Leute. Vielleicht wird man es in zehn Jahren den Engländern nach-
tun, wenn es die Pfaffen und die Ärzte erlauben. Oder die Franzosen werden 
sich in drei Monaten, aus einer Grille heraus, dieser Einpfropfung bedienen, 
wenn die unbeständigen Engländer ihrer bereits wieder überdrüssig sind.

Man sagt, diese Gewohnheit sei schon vor hundert Jahren bei den 
Chinesen im Schwange gewesen. Dieses Beispiel von Völkerschaft, welche für 
die gesittetste und gescheiteste gehalten wird, gilt als ein gewichtiger Beru-
fungsfall. Zwar bedienen sich die Chinesen der Blattern auf andere Art, ohne 
Schnitt, immerhin nehmen sie sie durch die Nase ein wie den Schnupftabak. 
Diese Art ist  angenehmer,  sie läuft  aber auf  dasselbe hinaus und bestärkt 
ebenfalls, daß, wenn man sich in Frankreich der Einpfropfung der Blattern 
bedient hätte, das Leben von Tausenden gerettet worden wäre. 

DER ZWÖLFTE BRIEF 

Von dem Kanzler Bacon 

Unlängst warf man in einer berühmten Gesellschaft die abgeschmackte und 
frevelhafte Frage auf, welches der größte Mensch gewesen sei, der auf Erden 
gelebt habe, Cäsar, Alexander, Tamerlan oder Cromwell. Einer aus der Gesell-
schaft gab zur Antwort, daß es ohne Zweifel Isaak Newton gewesen sei, und 
dieser hatte recht. Denn wenn die wahre Größe darin besteht, daß man vom 
Himmel einen hohen Geist empfangen und diesen zur Erweiterung seiner ei-
genen und anderer Menschen Erkenntnis anwendet, so ist ein solcher Mensch 
wie  Newton,  dergleichen  man kaum in  zehn  Jahrhunderten  einmal  findet, 
wahrhaftig der größte. Die Staatsmänner aber und die Eroberer, dergleichen 
es in allen Jahrhunderten gibt, sind insgesamt nichts anderes als durchlau-
chigste Bösewichte. Jener ist groß, welcher die Gemüter durch die Macht der 
Wahrheit beherrscht, diese aber sind es nicht, weil sie sich durch ihre Gewalt-
tätigkeiten Sklaven erschaffen.  Unsere Achtung gilt  dem, der dieses ganze 
Weltgebäude kennt, nicht denen, welche es verunstalten. 

Weil  ich  nun von den berühmten Menschen reden soll,  welche 
England hervorgebracht hat, so will ich Männer wie Bacon, Locke und New-
ton zuerst anführen. Diesen sollen die Generäle und Minister nach ihrer Ord-
nung folgen. 

Die erste Stelle gebührt dem berühmten Grafen von Verulam, wel-
cher in Europa unter dem Namen  Bacon, was sein Familienname war,  be-
kannt  ist.  Er  war  ein  Sohn eines  Siegelverwalters  und  lange  Zeit  Kanzler 
unter dem König Jakob dem Ersten. Inmitten der Hofränke und der Obliegen-
heiten seines Dienstes. welcher den ganzen Mann forderte, fand er aber noch 
so viel Zeit,  daß er zu einem großen Weltweisen,  einem guten Geschichts-
schreiber und einem anmutigen Schriftsteller wurde. Und was noch mehr zu 
bewundern ist: Er lebte zu einer Zeit, da man von einer schönen Schreibart 
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nichts, am wenigsten aber von einer guten Philosophie verstand. 
Nach seinem Tode wurde er, entsprechend der Gewohnheit der Menschen, 
höher geschätzt als zu Lebzeiten. Seine Feinde waren am Hof zu London, und 
seine Bewunderer lebten in fremden Ländern. Als der Marquis von Effiat die 
Prinzessin Maria, die Tochter Heinrich des Großen 1, welche mit König Karl 2 
vermählt werden sollte, nach England begleitete, stattete er dem Mylord Ba-
con einen Besuch ab. Dieser war wegen einer Unpäßlichkeit gerade bettläge-
rig und empfing ihn bei vorgezogenen Vorhängen. «Sie sind wie ein Engel», 
sagte der Marquis zu ihm, «wir hören von ihnen und halten sie von einer hö-
heren Natur als der menschlichen, doch haben niemals das Vergnügen, sie zu 
sehen.» 

Es ist bekannt, daß Bacon eines Lasters beschuldigt wurde, wel-
ches nicht philosophisch ist, nämlich, wie es heißt, habe er sich durch Geld 
bestechen lassen. Man weiß auch, daß er von dem Parlament dazu verurteilt 
wurde, vierzigtausend Pfund Sterling, das sind vierhunderttausend französi-
sche Pfund, zu zahlen und der Würde eines Kanzlers und Pairs verlustig zu 
gehen. 

Heutzutage verehren die Engländer dessen Andenken und geste-
hen kaum ein, daß er straffällig geworden war. Wenn ich meine Meinung dar-
über sagen soll, will ich mich der Worte Mylord Bolingbrokes bedienen. Man 
redete in seiner Gegenwart von dem Geiz des Herzogs von MarIborough, des-
sen er beschuldigt wurde, und man führte Beispiele an, welche Mylord Boling-
broke bezeugen sollte. Obgleich er nun als der Gegenpart schicklicherweise 
die Wahrheit hätte sagen können, gab er doch nur zur Antwort: «Er war ein 
so großer Mann, daß ich seine Fehler vergessen habe.» 

Ich werde also meine Ausführungen auf die Verdienste des Kanz-
lers Bacon und auf die daraus entsprungene Hochachtung in ganz Europa ein-
schränken. 

Das sonderbarste und beste unter seinen Werken wird heutzutage 
am wenigsten gelesen, obgleich es das nützlichste ist. Ich rede von seinem 
Novum organum scientiarum  3. Dieses ist das Gerüst, auf welches man die 
neuere Weltweisheit gebaut hat. Als dann dieser Bau oder wenigstens ein Teil 
davon zustande gekommen war, diente das Gerüst zu weiter nichts. 

Der Kanzler Bacon kannte die Natur noch nicht, er wußte aber die 
Wege, welche zu ihr führen, und ging ihnen nach. Er hatte die Weltweisheit 
der Universitäten frühzeitig verachtet und tat alles, was in seinem Vermögen 
stand, damit diese zur Ausbesserung der menschlichen Vernunft errichteten 
Gesellschaften die Vernunft nicht durch ihre Weisheiten, durch ihre Lehre von 
dem Abscheu eines jeden Dinges vor dem leeren Raum und durch ihre sub-
stanziellen Formen und all die anderen unerträglichen Wörter, welche die Un-
wissenheit nicht nur ehrwürdig machte, sondern auch durch eine lächerliche 
Vermischung mit der Religion heiligte, weiterhin zugrunde richteten. 

Er ist der Urheber der Experimentalphilosophie. Es ist wohl wahr, 
daß  man vor  seiner  Zeit  bewundernswürdige  Geheimnisse  entdeckt  hatte. 
Man hatte die Buchdruckerei, das Kupferstechen, die Kunst, mit Ölfarben zu 
malen, die Glasspiegel, die Kunst, mittels geschliffener Gläser, welche man 
Brillen nennt,  den alten Leuten das Sehvermögen einigermaßen wieder zu 
verschaffen, das Kanonenpulver und anderes mehr erfunden. Man hatte eine 
neue Welt gesucht, gefunden und erobert. Sollte man nicht meinen, solche 

1 Heinrich IV.
2 Karl ???.
3 „Eine neue Methode der Wissenschaften“
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hochfliegenden Entdeckungen seien von dem größten Weltweisen und in den 
aufgeklärtesten Zeiten gemacht worden? Nichtsdestoweniger haben sich die-
se großen Veränderungen zu einer Zeit ereignet, da die größte Unwissenheit 
auf Erden herrschte. Ein bloßer Zufall hat fast alle diese Erfindungen hervor-
gebracht, und ist höchstwahrscheinlich, daß das blinde Glück den größten An-
teil an der Entdeckung Amerikas gehabt hat, wenigstens ist man immer der 
Meinung gewesen, daß Christoph Kolumbus seine Reise auf das Wort eines 
Schiffskapitäns hin unternommen hat, welchen es durch einen Sturm auf die 
Höhe der Karibischen Inseln verschlagen hatte. Sei dem, wie es wolle, die 
Menschen konnten nun bis ans Ende der Welt gehen; sie konnten durch einen 
künstlich gemachten Donner, der weit furchtbarer als der wahrhaftige war, 
Städte verheeren; sie verstanden aber noch nichts von dem Umlauf des Blu-
tes, von der Schwere der Luft,  von den Gesetzen der Bewegung, von dem 
Licht, von der Zahl unserer Planeten und von anderen Dingen mehr. Und wer 
einen Satz aus den Kategorien des Aristoteles, die Allgemeinheit (a parte rei) 
oder andere Narrheit betreffend, behaupten konnte, der wurde für ein Wun-
der gehalten. 

Die erstaunlichsten und nützlichsten Erfindungen sind nicht in Be-
ziehung auf den menschlichen Verstand die rühmlichsten. Die meisten Künste 
sind einem mechanischen Trieb zuzuschreiben, welchen viele Menschen besit-
zen, keineswegs aber der gesunden Weltweisheit. Die Entdeckung des Feu-
ers,  die  Kunst  Brot  zu  backen,  Metalle  zu  schmelzen  und  zuzubereiten, 
Häuser zu bauen, die Erfindung der Webspule sind von anderer Notwendig-
keit als die Buchdruckerei und der Seekompaß, dennoch wurden jene Künste 
von noch wilden Leuten erfunden. Welch bewundernswürdige Dinge setzten 
nicht  die Griechen und Römer durch die Mechanik ins Werk! Unterdessen 
glaubte man zu der damaligen Zeit, die Himmel seien aus Kristall, die Sterne 
seien kleine Lämpchen, welche manchmal ins Meer fielen,  und einer ihrer 
größten Weltweisen hatte nach langem Suchen endlich die Entdeckung ge-
macht, daß die Sterne Kieselsteine seien, weiche sich von der Erde abgeson-
dert haben sollten. 

Mit einem Wort, niemand wußte vor den Zeiten des Kanzlers Ba-
con etwas von der Experimentalphilosophie, und unter allen Versuchen, die 
man nach ihm in der Naturlehre gemacht hat, ist fast nicht ein einziger zu fin-
den, welcher nicht in seinem Buche vermerkt worden wäre. Er selbst hat de-
ren verschiedene angestellt. Er verfertigte eine Gattung von Luftmaschinen, 
mit Hilfe derer er die Ausdehnungkraft der Luft erahnte, er wandte auch alle 
Mühe darauf, andere ihrer Eigenschaften festzustellen, kam der Entdeckung 
ihrer Schwere zum Greifen nahe, jedoch wurde diese Wahrheit erst von Torri-
celli aufgedeckt. Nicht lange danach fing man auf einmal in fast allen Teilen 
Europas an, häufige Versuche in der Naturlehre zu machen. Das war ein ver-
borgener Schatz, von welchem Bacon nur Mutmaßungen gegeben hatte und 
welchen zu heben alle Weltweisen, die durch die Verheißungen Bacons ange-
feuert worden waren, um die Wette sich bemühten. 

Die größte Verwunderung für mich aber war, daß ich in seinem 
Buche die für neu gehaltene Lehre von der Anziehungskraft,  deren Entde-
ckung man Newton beimißt, mit ausdrücklichen Worten gefunden habe. 

Man muß untersuchen, sagt Bacon, ob es nicht eine Art magneti-
sche Kraft gibt,  welche zwischen der Erde und den Dingen, zwischen dem 
Mond und dem Meere, den Planeten usw. wirkt. An einem anderen Orte sagt 
er, daß die schweren Körper entweder nach dem Mittelpunkt der Erde gesto-
ßen oder von selbigem angezogen werden, und ist es letzteres, so ist offenbar, 
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daß je mehr sich ein Körper durch das Fallen der Erde nähere, desto stärker 
er von ihr angezogen werden müsse. Man muß eine Probe anstellen, fährt er 
in seiner Rede fort, ob eine Uhr mit Gewichten auf der Höhe eines Berges 
oder in der Tiefe einer Erzgrube geschwinder läuft. Wenn sich die Kraft des 
Gewichts auf dem Berge geringer und in der Bergwerksgrube stärker äußern 
sollte, alsdann würde sich zeigen, daß die Erde wirklich eine Anziehungskraft 
habe. 

Dieser  Vorläufer  der  Philosophie  war  gleichfalls  ein  anmutiger 
Schriftsteller,  ein Geschichtsschreiber und ein sinnreicher Kopf. Seine «Es-
sais über die Moral» verdienen billigerweise hochgeschätzt zu werden. Diese 
Schrift ist aber mehr in der Absicht verfertigt worden, zu unterrichten, als 
daß sie gefallen soll. Und obgleich sie keine Stachelschrift gegen die mensch-
liche Natur ist wie die Lehren Rochefoucaulds noch eine Schule des Skeptizis-
mus wie die Sittenlehre des Montaigne, wird sie doch weniger gelesen als 
diese beiden geistreichen Bücher. Sein «Leben Heinrichs des Siebenten» ist 
jederzeit für ein Musterstück gehalten worden. Allein, wie haben sich einige 
Leute unterstehen können, ein so kleines Werkchen mit der vollständigen His-
torie unseres vortrefflichen Herrn von Thou in Vergleich zu setzen? Wenn der 
Kanzler  Bacon von dem berüchtigten Betrüger Perkin, dem Sohn eines be-
kehrten Juden, redet, welcher, durch die Herzogin von Burgund ermuntert, so 
keck war, den Namen Richard des Vierten, des Königs von England, anzuneh-
men und Heinrich dem Siebenten die Krone streitig zu machen, so drückt er 
sich  folgendermaßen aus:  «Ungefähr  um diese  Zeit  wurde  König Heinrich 
durch die Zauberkunst der Herzogin von Burgund von einem bösen Geist be-
sessen, welcher den Schatten Richard des Vierten aus der Hölle herbeibrach-
te,  um den  König Heinrich  zu  quälen.  Als  die  Herzogin  von Burgund  den 
Perkin genügend unterrichtet hatte, ging sie mit sich selbst zu Rate, in wel-
cher Gegend des Himmels sie diesen Kometen erscheinen lassen würde, und 
beschloß schließlich, daß er zuerst an dem irländischen Horizont aufgehen 
solle.» Jedoch auf eine solche gezwungene und übertriebene Schreibart, wel-
che man in den früheren Zeiten für erhaben, heutigentags aber zu Recht für 
einen schwülstigen Mischmasch hält, dürfte, wie mir scheint, unser geschei-
ter Herr von Thou niemals verfallen sein. 

DER DREIZEHNTE BRIEF 

Von dem Herrn Locke 

Vielleicht hat niemand einen gescheiteren und aufgeräumteren Kopf gehabt 
und ist niemand ein schärferer Vernunftslehrer gewesen als Herr Locke. Je-
doch war er kein großer Mathematikverständiger. Er konnte sich niemals den 
mühsamen Berechnungen und trockenen mathematischen Wahrheiten unter-
ziehen,  welche  anfänglich  nichts  zur  Beschäftigung  des  Geistes  beitragen. 
Und niemand hat besser bewiesen als er, daß man ohne Hilfe der Geometrie 
einen geometrischen Kopf haben kann. Die größten Weltweisen vor ihm hat-
ten die Frage, was die Seele des Menschen ist, mit einer zuverlässigen Gewiß-
heit entschieden. Weil sie aber nicht das Geringste davon verstanden, war es 
ganz natürlich, daß sie alle verschiedener Meinung waren. 

In Griechenland, wo die Wissenschaften und die Irrtümer ihren 
Anfang nahmen und wo man die Größe und die Torheit des menschlichen Ver-
standes weit ausschritt, urteilte man so von der Seele wie bei uns. Der göttli-
che Anaxagoras, welchem zu Ehren ein Altar aufgerichtet worden war, weil er 
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die Menschen unterrichtet hatte, daß die Sonne größer als der Peloponnes, 
der Schnee schwarz und der Himmel steinern sei, behauptete, die Seele sei 
ein luftiger Geist, aber unsterblich. Diogenes, doch nicht der, welcher, nach-
dem er Falschmünzer gewesen war, der Zyniker genannt wurde, die Seele sei 
ein Stückchen vom göttlichen Wesen; dieses war wenigstens ein glänzender 
Gedanke. Epikur setzte sie aus Teilen zusammen wie den Körper. Aristoteles, 
welchen man auf tausenderlei Art erklärt hat, weil er ganz und gar nicht ver-
standen werden konnte, glaubte, wenn man sich auf die Nachricht einiger sei-
ner Schüler verlassen darf, daß der Verstand aller Menschen ein und dieselbe 
Substanz ist. Der göttliche Plato, der Lehrmeister des göttlichen Aristoteles, 
und der göttliche Sokrates, der Lehrmeister des göttlichen Plato, bezeichne-
ten die Seele als körperlich und ewig. Sokrates' Dämon hatte ihn ohne Zweifel 
darüber unterrichtet. Es gibt in der Tat Leute, welche vorgeben, daß, wenn 
sich jemand eines engen Umgangs mit einem Geist rühmt, er sicherlich ent-
weder ein Narr oder ein Schalk ist, aber diese Leute sind zu hart. 

Was unsere Kirchenväter betrifft, so haben verschiedene dersel-
ben während der ersten Jahrhunderte die menschliche Seele, die Engel und 
Gott für körperlich gehalten. Die Welt wird immer witziger. Der heilige Bern-
hard lehrte in dem Punkte, die Seele betreffend, so wie uns davon Pater Ma-
billon berichtet, daß die Seele nach dem Tode nicht Gott im Himmel sehen, 
sondern nur mit der Menschheit Christi Umgang pflegen wird. Man glaubte 
ihm aber dieses Mal nicht auf sein Wort, da die Begebenheit mit dem Kreuz-
zug die Glaubwürdigkeit seiner Aussprüche ziemlich herabgemindert hatte. 
Hierauf folgten unzählige Scholastiker wie der unwiderstehliche Doktor, der 
scharfsinnige Doktor, der engelhafte Doktor,  der seraphinische Doktor, der 
cherubinische Doktor  1, welche sämtlich überzeugt waren, sie wüßten ganz 
genau, was die Seele ist, welche aber nichtsdestoweniger so davon schwatz-
ten, als wollten sie von niemandem verstanden werden. 

Endlich trat unser Descartes auf, nicht um die Irrtümer des Alter-
tums aufzudecken, sondern um an ihre Stelle die seinigen zu setzen. Mitgeris-
sen  durch  seinen  systematischen  Kopf,  von  welchem  die  größten  Männer 
verleitet werden, bildete er sich ein, unwidersprechlich dargetan zu haben, 
daß die Seele dasjenige sei, welches man das Denken nennt, so wie die Mate-
rie nach seiner Meinung nichts anderes sei als die Ausdehnung. Er behaupte-
te, man denke beständig und die Seele gelange beständig, ausgestattet mit 
allen metaphysischen Begriffen, in jeden Körper mit der Erkenntnis von Gott, 
von dem Raum, von dem Unendlichen und im Besitz aller abstrakter Gedan-
ken und angefüllt mit den schönen Wissenschaften, was alles sie beim Austritt 
aus dem Mutterleib unglücklicherweise vergesse. 

Der Pater Malebranche vom Oratorium erklärt sich in seinen ho-
hen Betrügereien nicht nur für die angeborenen Gedanken, sondern behaup-
tet auch bedenkenlos, daß wir gänzlich in Gott leben und daß Gott sozusagen 
unsere Seele sei. 

Als nun so viele Klüglinge den Roman von der Seele angefertigt 
hatten, kam endlich ein Weiser, welcher mit Bescheidenheit die Geschichte 
der Seele erzählte. Herr Locke war es, welcher dem Menschen die menschli-
che Vernunft entblößt darstellte, so wie ein erfahrener Zergliederer die Trieb-
federn  des  menschlichen  Körpers  aufdeckt.  Er  bediente  sich  überall  des 
Lichtes der Naturlehre, er nahm sich die Freiheit, einiges mit Gewißheit zu 
behaupten, er nahm sich aber auch die Freiheit, einiges in Zweifel zu ziehen. 
Anstatt alles auf einmal zu entscheiden, welches wir doch nicht verstehen, 

1 Gemeint sind wahrscheinlich:
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prüfte er dasjenige, was wir erkennen wollen, stufenweise. Er nahm ein Kind 
von dem Augenblick seiner Geburt an, verfolgte dessen zunehmenden Ver-
stand Schritt um Schritt, untersuchte, was es mit den Tieren gemeinschaftlich 
und was er mehr als jene hat, er zog vor allen Dingen sein eigenes Zeugnis zu 
Rate, das Bewußtsein seines Denkens. 

«Ich überlasse es denen, welche mehr als ich davon wissen, ob un-
sere Seele vor oder nach der Bildung unseres Körpers vorhanden ist», sagt er, 
«allein ich gestehe, daß mir bei der Austeilung eine von den groben Seelen 
zugefallen ist, welche nicht beständig denkt. Ich bin sogar insofern unglück-
lich daran, daß ich nicht begreifen kann, wie der Seele das beständige Den-
ken notwendiger sein soll als dem Körper die beständige Bewegung.» 

Ich meinerseits habe die Ehre, mich in dieser Hinsicht der glei-
chen Dummheit zu rühmen wie Herr Locke. Niemals wird mich jemand glau-
ben machen, daß ich beständig denke, und ebensowenig wie er kann ich mir 
vorstellen, daß ich etliche Wochen vor meiner Geburt eine sehr gelehrte Seele 
gewesen sei, daß ich tausend artige Sachen gewußt habe, welche bei der Ge-
burt in Vergessenheit  gerieten,  und daß ich im Mutterleib die nützlichsten 
Wissenschaften gehabt haben soll, welche mir alsdann, als ich dieselben am 
nötigsten brauchte, wieder entwischten und welche ich seitdem wohl niemals 
wieder habe erlernen können. 

Nachdem  Herr  Locke  die  angeborenen  Gedanken  verworfen, 
nachdem er der eitlen Meinung von dem beständigen Denken widersprochen, 
nachdem er die Feststellung getroffen hatte, daß wir alle unsere Gedanken 
durch die Sinne bekommen, und nachdem er unsere einfachen und zusam-
mengesetzten Begriffe geprüft, den menschlichen Geist in allen seinen Wen-
dungen  und  Wirkungen  verfolgt,  die  Unvollkommenheit  der  menschlichen 
Sprachen und den allzeitigen Mißbrauch der Ausdrücke gezeigt hatte, kommt 
er schließlich zu der Betrachtung des Umfangs oder vielmehr des Nichts der 
menschlichen Erkenntnis. In diesem Kapitel ist es, in welchem er es wagt, die-
se bescheidenen Worte vorzubringen: «Wir werden vielleicht niemals imstan-
de sein, zu entscheiden, ob ein bloß materielles Wesen denkt oder nicht.» 

Diese gescheite Ausführung, daß die Seele körperlich und sterb-
lich sei, schien manchem Gottesgelehrten eine ärgerliche Behauptung zu sein. 
Einige fromme Engländer bliesen nach ihrer Gewohnheit  sofort  Alarm. Die 
Abergläubischen in der menschlichen Gesellschaft sind das, was die Furchtsa-
men in einer Armee sind, sie fürchten sich vergeblich und jagen anderen wie-
derum eitle Furcht ein. Man schrie, Herr Locke wolle die  Religion über den 
Haufen werfen, obgleich dieses die Religion überhaupt nicht betraf, obgleich 
es eine rein philosophische Frage war, völlig unabhängig von dem Glauben 
und der Offenbarung. Man muß nur frei von Bitternis untersuchen, ob die Ma-
terie denken kann und ob Gott derselben das Denken zukommen lassen kann. 
Allein die Gottesgelehrten sagen nur allzu oft, wenn man nicht einerlei Sinnes 
mit ihnen ist,  Gott werde gelästert.  Das heißt,  es jenen Poeten nachzutun, 
welche von Despréaux, weil er sie durch die Hechel zog, meinten, er rede ver-
ächtlich vom König. 

Der  Doktor  Stillingfleet  wurde  allgemein  für  einen  gemäßigten 
Gottesgelehrten  gehalten,  weil  er  Herrn  Locke  nicht  mit  ausdrücklichen 
Schmähworten angegriffen hatte. Als er den Kampf mit ihm antrat, wurde er 
aber geschlagen. Denn er focht wie ein Doktor, Locke aber als Weltweiser, 
welcher um die Stärke und Schwäche des menschlichen Verstandes weiß und 
sich solcher Waffen bediente, deren Gediegenheit er kannte. 
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Wenn ich mir erlauben darf, nach Herrn Locke von einer heiklen 
Sache zu reden, so würde ich sagen: Die Menschen streiten schon seit langer 
Zeit über die Natur und die Unsterblichkeit der Seele. Was ihre Unsterblich-
keit betrifft, so kann man solches unmöglich beweisen, bevor man ihr Wesen 
noch nicht ausgemacht hat, und mit Sicherheit muß man etwas Erschaffenes 
von Grund auf verstehen, bevor man entscheiden kann, ob es unsterblich ist 
oder nicht. Die menschliche Vernunft kann so wenig durch sich selbst die Un-
sterblichkeit der Seele beweisen, daß die Religion nötig war, sie uns zu offen-
baren. Das allgemeine Wohlsein des menschlichen Geschlechts erfordert es, 
daß wir die Seele für unsterblich halten: der Glaube befiehlt uns dieses, wei-
ter braucht es nichts und die Sache ist entschieden. Um das Wesen der Seele 
ist es nicht so bestellt: der Religion kann es gleichviel gelten, von welch einer 
Beschaffenheit sie ist, wenn sie nur tugendhaft ist. Dies ist eine Uhr mit wel-
cher umzugehen uns auferlegt wurde, jedoch hat uns der Werkmeister nicht 
gesagt, woraus die Triebfeder dieser Uhr besteht. 

Ich bin ein Körper und denke, mehr weiß ich nicht. Soll ich das 
nach Befragung meiner schwachen Erkenntnis nun einer unbekannten Ursa-
che zuschreiben, was ich leicht auf die einzige Causa secunda, die mir be-
kannt  ist,  beziehen  kann?  Hier  halten  mich  die  Schulgelehrten  mit  ihren 
Schlüssen auf und sagen: «Bei einem Körper findet man nichts als die Ausdeh-
nung und die Dichte, und man kann ihm weiter nichts als Bewegung und Ge-
stalt beimessen. Nun aber kann die Bewegung, die Gestalt, die Ausdehnung 
und die Dichte nicht denken, folglich kann die Seele keine Materie sein.» Alle 
diese hohen und so oft wiederholten Schlüsse laufen schließlich auf das eine 
hinaus: Ich kenne die Materie überhaupt nicht, ich vermute nur auf unvoll-
kommene Weise einige Eigenschaften derselben, weiß aber nicht, ob mit die-
sen Eigenschaften nicht das Denken verknüpft sein könnte; folglich, weil ich 
gar nichts darüber weiß, behaupte ich, daß die Materie nicht denken kann. So 
schlüssig geht es also in der Schule zu. 

Herr Locke sagt ganz schlicht zu diesen Herren: «Bekennt zumin-
dest, daß ihr ebenso unwissend seid als ich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, 
wie ein Körper Gedanken haben kann, und ich kann es auch nicht. Oder könnt 
ihr etwa begreifen, wie einer Substanz, mag sie beschaffen sein, wie sie wolle, 
Gedanken zukommen? Ihr habt weder von der Materie noch von dem Geist 
einen deutlichen Begriff, wie dürft ihr also etwas zuverlässig behaupten?» 

Der Abergläubische tritt seinerseits auf und spricht: man müsse 
alle diejenigen um das Wohl ihrer Seelen willen verbrennen, welche nur mut-
maßen, man könne einzig und allein mit Hilfe des Körpers denken. Was wird 
er aber sagen, wenn er selbst der Irreligiosität bezichtigt wird? Wer wird sich 
wohl unterstehen, zu behaupten, ohne daß er eine abgeschmackte Gottlosig-
keit beginge, daß es dem Schöpfer unmöglich sei, der Materie das Denken 
und Empfinden beizulegen? Man erwäge nur einmal, in welcher Verwirrung 
man steckt, wenn man der Macht des Schöpfers so enge Schranken setzt. Die 
Tiere haben ebensolche Gliedmaßen, wie wir haben, ebensolche Neigungen, 
ebensolche Empfindungen, sie haben ein Gedächtnis und verknüpfen auch ei-
nige Gedanken untereinander. Wenn Gott die Materie nicht hat beleben und 
Empfindungen nicht hat zuordnen können, so sind die Tiere entweder bloße 
Maschinen, oder sie haben eine geistige Seele. 

Mir scheint, man kann beweisen, daß die Tiere keine bloßen Ma-
schinen sind. Hier ist mein Beweis: Gott hat ihnen dieselben Empfindungsglie-
der gegeben wie uns. Wenn sie also nichts empfinden, hat Gott ein unnützes 
Werk getan. Nun aber hat Gott nach eurem eigenen Eingeständnis nichts ver-
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geblich gemacht.  Folglich  hätte  Gott  nicht  so viele  Sinnesorgane gebildet, 
wenn sie nicht zur Empfindung beitrügen, und folglich sind die Tiere keine 
bloßen Maschinen. Die Tiere können nach eurer Meinung keine geistige Kraft 
haben. Folglich bleibt euch nichts anderes übrig, als daß ihr wider euren Wil-
len bekennen müßt, Gott habe den Tieren, welche bloß aus Materie bestehen, 
ein Vermögen gegeben. Empfindungen zu haben und sich deren bewußt zu 
sein, welches ihr den natürlichen Trieb nennt. Und wer kann Gott hindern, 
unseren Organen, welche viel feiner sind, dieses Vermögen zu geben, Empfin-
dungen zu haben,  derer bewußt  zu sein  und zu denken,  welches  man die 
menschliche Vernunft nennt? Ihr mögt euch wenden, wie ihr wollt, ihr müßt 
eure Unwissenheit eingestehen und die unermeßliche Macht des Schöpfers 
bewundern. Deshalb empört euch fernerhin nicht gegen die gescheite und be-
scheidene Weltweisheit des Herrn Locke. Sie ist weit davon entfernt, mit der 
Religion in Widerstreit zu liegen, sie bietet ihr vielmehr Beweise, sofern sie 
solcher benötige. Denn welche Weltweisheit kommt wohl besser mit der Reli-
gion überein als diejenige, welche nur behauptet. was sie deutlich erkennt, 
welche ihre Schwäche einzugestehen weiß und euch sagt, daß man bei der 
Untersuchung der ersten Prinzipien auf Gott zurückgehen muß. 

Außerdem ist niemals zu befürchten, daß eine philosophische Mei-
nung der Religion eines Landes schaden kann. Unsere Mysterien mögen wohl 
unseren Beweisen zuwiderlaufen, sie werden dennoch von unseren christli-
chen Weltweisen mit Ehrfurcht angenommen, zumal sie wissen, daß die Ge-
genstände der Vernunft  und des Glaubens ganz verschiedener  Natur sind. 
Niemals werden die Philosophen eine Glaubenssekte stiften. Warum? Weil sie 
nicht für das Volk schreiben und weil ihnen Enthusiasterei fernliegt. Man teile 
das menschliche Geschlecht in zwanzig Teile,  dann werden neunzehn Teile 
aus solchen bestehen, welche mit ihren Händen arbeiten und niemals wissen 
werden, daß es einen Herrn Locke in der Welt gegeben hat. Es fragt sich, wie-
viel von dem übrigen zwanzigsten Teil Bücher lesen und von denen wiederum, 
welche lesen, sind es wohl zwanzig, die Liebesgeschichten lesen, gegen einen, 
der sich in der Philosophie umsieht. Die Zahl derjenigen, welche denken, ist 
überaus klein, und diese werden es sich niemals in den Sinn kommen lassen, 
die Welt in Verwirrung zu bringen. 

Weder Montaigne noch Locke noch Bayle noch Spinoza noch Hob-
bes noch Mylord Shaftsbury noch Collins noch Toland haben die Fackel der 
Uneinigkeit in ihrem Vaterland angezündet. Gemeinhin sind es die Gottesge-
lehrten,  welche  anfänglich  aus  Ehrgeiz  Häupter  ihrer  Sekte  und  nachher 
Häupter von Parteien werden wollen. Was sage ich? Alle Schriften der neuen 
Weltweisen zusammengenommen, werden niemals so viel Lärm in der Welt 
machen, als vormals der Streit der Franziskaner über die Form ihrer Ärmel 
und ihrer Kutten gemacht hat. 

DER VIERZEHNTE BRIEF

Von Descartes und Newton 

Ein Franzose, der in London ankommt, findet alles in der Weltweisheit sowie 
in den übrigen Dingen verändert. Er hat eine bevölkerte Welt verlassen und 
kommt in eine Wüstenei. Zu Paris war das Weltgebäude aus Wirbeln und zar-
ter Materie zusammengesetzt, zu London hört man nichts von all diesem. Bei 
den Franzosen verursacht der Druck des Mondes den Zufluß des Meeres, bei 
den Engländern drückt das Meer gegen den Mond dergestalt, daß, wenn ein 
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Franzose  glaubt,  der  Mond müsse die  Flut  des  Meeres  verursachen,  dann 
glauben die Herren Engländer, daß man Ebbe haben müsse, was unglückli-
cherweise nicht nachgeprüft werden kann. Denn wenn man hierin einige Er-
kenntnis  haben  wollte,  hätte  man  den  Mond  und  die  Meere  beim  ersten 
Augenblick der Schöpfung untersuchen müssen. 

Man wird ferner bemerken, daß die Sonne, welche in Frankreich 
nichts mit der Sache zu schaffen hat, hier in England ungefähr mit einem vier-
ten Teil dazu beiträgt. Bei den Kartesianern geschieht alles durch einen Stoß 
(impulsion), welchen man nicht versteht, nach des Herrn Newton Meinung ge-
schieht  alles  durch einen Zug (attraction),  von welchem man die  Ursache 
ebenso wenig kennt. Zu Paris stellt man sich die Erde wie eine Melone vor, zu 
London ist sie auf beiden Seiten platt. Für einen Kartesianer ist das Licht in 
der Luft, für einen Newtonianer kommt es in sechseinhalb Minuten 1 von der 
Sonne zu uns. Die Franzosen machen alle chemischen Operationen mit Säu-
ren, Alkalien und der zarten Materie, bei den Engländern herrscht auch in der 
Chemie die Anziehungskraft. 

Selbst das Wesen der Dinge ist gänzlich verändert. Man ist in der 
Beschreibung der Seele als auch der Materie verschiedener Meinung. Descar-
tes versichert, daß die Seele eben das Wesen sei, welches in uns denkt, und 
Herr Locke beweist  ihm ganz fein das Gegenteil.  Descartes behauptet,  die 
Ausdehnung allein mache die Materie aus, Newton fügt noch die Dichte hin-
zu. Man sehe die ernsthaften Gegensätzlichkeiten! Non nostrum inter vos tan-
tas componere lites 2. 

Dieser  berühmte  Newton,  dieser  Zerstörer  des  kartesianischen 
Lehrgebäudes, starb im März des vergangenen Jahres, 1727. Er wurde in sei-
nem Leben von seinen Landsleuten geehrt und wie ein König, welcher seinen 
Untertanen Wohltaten erzeigt hat, begraben. Man hat hier ganz begierig die 
Lobrede auf Herrn Newton, welche Herr von Fontenelle in der Akademie der 
Wissenschaften gehalten hat, aufgenommen und ins Englische übersetzt. Herr 
von Fontenelle ist der Richter unter den Philosophen, und in England erwar-
tet man von seinem Urteil, daß der englischen Philosophie der Vorzug vor der 
anderen feierlich zugestanden werde. Sobald man aber sah, daß er den Des-
cartes in Vergleich mit Newton setzte, empörte sich die ganze Königliche Ge-
sellschaft zu London. Man ließ es nicht auf seinem Urteil beruhen, man griff 
die Rede heftig an. Verschiedenen (und zwar nicht gerade den stärksten Welt-
weisen) kam dieser Vergleich anstößig vor, bloß weil Descartes ein Franzose 
war. 

Man muß gestehen, daß diese zwei großen Männer sowohl hin-
sichtlich  ihres  Lebensweges,  ihrer  Glücksumstände und ihrer  Weltweisheit 
sehr verschieden voneinander waren. 

Descartes kam  mit  einer  glänzenden  und  starken  Einbil-
dungskraft zur Welt, welche ihn sowohl im allgemeinen Leben als auch in sei-
ner Art zu philosophieren zu einem ganz besonderen Menschen machte. Diese 
Einbildungskraft blieb selbst in seinen philosophischen Werken nicht verbor-
gen, man findet hin und wieder in denselben sinnreiche und prächtige Ver-
gleiche. Die Natur hatte ihn fast zu einem Poeten gemacht, und in der Tat 
dichtete er für die Königin von Schweden 3 etwas Lustiges, welches man aber 
zur Ehre seines Angedenkens nicht hat drucken lassen. 

1 Es sind 8 Minuten
2 Es kommt uns nicht zu, alle eure Streitigkeiten zu schlichten
3 Christina von Schweden
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Er versuchte eine Zeitlang das Kriegshandwerk, und als er danach 
auf einmal ein Weltweiser geworden war, hielt er es für seiner nicht unwür-
dig, der Liebe zu pflegen. Er hatte von seiner Liebsten eine Tochter namens 
Francine, welche noch in jungen Jahren starb und deren Verlust ihn sehr emp-
findlich traf. Also hatte er alle die Zufälle erfahren müssen, welchen die Men-
schen unterworfen sind. 

Er  glaubte  lange Zeit,  daß,  wenn er  in  Freiheit  philosophieren 
wollte, müßte er die Menschen und vor allem sein Vaterland meiden. Er hatte 
recht. Die Leute zu seiner Zeit verstanden nicht so viel, daß sie ihn beurteilen 
konnten. und waren einzig fähig, ihm zu schaden. 

Er verließ Frankreich, weil er die Wahrheit suchte, welche damals 
durch die elende scholastische Philosophie verfolgt wurde. Aber er traf auf 
den Hohen Schulen in Holland, wohin er sich begab, auch nicht mehr Ver-
nunft an. Denn zu der Zeit, da man in Frankreich die Sätze seiner Philosophie, 
welche wahr waren, verdammte, wurde er auch in Holland von den vorgebli-
chen Weltweisen verfolgt,  welche ihn ebensowenig verstanden und welche 
einen persönlichen Haß auf ihn hatten, da sie seinen Ruhm wachsen sahen. 
So war er genötigt, von Utrecht wegzugehen. Er mußte auch die Anschuldi-
gung der Atheisterei, die letzte Zuflucht der Verleumder über sich ergehen 
lassen: er,  welcher alle Scharfsinnigkeit  des Verstandes angewendet hatte, 
neue Beweise für das Dasein Gottes ausfindig zu machen, wurde verdächtigt, 
ihn überhaupt nicht anzuerkennen. 

So viele Verfolgungen setzten voraus, daß er ein Mann von großen 
Verdiensten und mit großem Namen sein müsse, und er konnte sich sowohl 
des einen wie des anderen rühmen. Doch drang nun in der Weit ein wenig die 
Vernunft durch die Finsternisse der Schule und durch die Vorurteile des nie-
deren Aderglaubens hindurch. Sein Name machte schließlich so viel Aufse-
hen,  daß  man  ihn  mit  Versprechungen  nach  Frankreich  zurückzuholen 
trachtete. Man stellte ihm ein jährliches Gehalt von tausend Talern in Aus-
sicht. In dieser Hoffnung kam er nach Frankreich zurück, bezahlte die Unkos-
ten des Patentes, welches damals käuflich war, bekam aber kein Gehalt und 
kehrte  zum Philosophieren  in  seiner  Einsamkeit  nach Nordholland  zurück, 
just als der große Galilei im Alter von achtzig Jahren in den Gefängnissen der 
Inquisition schmachtete, weil er bewiesen hatte, daß sich die Erde bewegt. 

Schließlich starb er zu Stockholm eines frühzeitigen Todes, wel-
chen er sich durch die Unordnung im Essen und Trinken zugezogen hatte, 
mitten unter etlichen Gelehrten, die seine Feinde waren, und unter den Hän-
den eines Arztes, der ihn haßte. 

Der Lebenslauf des Ritters Newton ist ganz anders beschaffen. Er 
lebte fünfundachtzig Jahre beständig ruhig, glücklich und in seinem Vaterland 
geehrt. 

Sein größtes Glück war, daß er nicht nur in einem freien Land, 
sondern auch zu einer Zeit geboren wurde, in welcher die unerträgliche Philo-
sophie der Scholastiker verbannt war und die Vernunft allein gepflegt wurde; 
die ganze Welt konnte nur sein Schüler, nicht aber sein Feind sein. 

Ein sonderbarer Gegensatz, in welchem er sich zu Descartes be-
findet, liegt darin, daß er bei einem so langen Lebenslauf weder einer Leiden-
schaft noch einer Schwachheit  unterworfen war, daß er sich niemals einer 
Weibsperson genähert hat, was mir von dem Arzt und Barbier, unter dessen 
Händen er verschied, versichert wurde. Dieserhalb kann man Newton bewun-
dern, aber man muß Descartes nicht tadeln. 
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Die allgemeine Meinung über diese beiden Weltweisen ist in Eng-
land, daß der erste ein Träumer und der andere ein Gelehrter gewesen ist. 

Sehr  wenige  Personen zu London lesen  Descartes,  weil  dessen 
Werke in der Tat unbrauchbar geworden sind; sehr wenige auch lesen New-
ton, weil man sehr gelehrt sein muß, wenn man ihn verstehen will. Unterdes-
sen redet jedermann von ihnen; dem Franzosen räumt man gar nichts ein, 
und dem Engländer mißt man alles bei. Einige meinen, daß, wenn man sich 
nicht mehr an die Lehre von dem Abscheu eines jeden Dinges vor dem leeren 
Raum halte, wenn man wisse, daß die Luft schwer ist,  wenn man sich der 
Fernrohre bedienen könne, verdanke man dieses dem Newton. Dieser ist da, 
was Herakles in der Fabel ist, welchem die Unwissenden alle Taten der ande-
ren Helden zuschreiben. 

In einer Beurteilung der Rede des Herrn von Fontenelle, welche 
zu London herauskam, durfte man sogar behaupten, Descartes sei eben kein 
großer Geometer gewesen. Wer so redet,muß sich vorwerfen lassen, seine ei-
gene Nährmutter zu schlagen.  Descartes hat eine ebenso große Bahn in der 
Geometrie, gerechnet von dem Punkte an, wo er sie vorgefunden, bis zu dem, 
wohin er sie gebracht hat, zurückgelegt, wie es Newton nach ihm getan hat. 
Er ist der erste, welcher gelehrt hat, wie man die algebraischen Gleichungen 
der gekrümmten Linien aufstellen muß. Seine Geometrie, wegen derer allge-
meinen Bekanntheit heute wir ihm Dank schulden, war seinerzeit so hochge-
lehrt, daß kein Professor es wagte, sie zu erklären, und daß sie nur Scooten in 
Holland und Fermat in Frankreich verstand. 

Er  wandte  diesen  durch  die  Geometrie  und  Entdeckerkraft  ge-
schärften Verstand auf die Dioptrik an, die unter seinen Händen eine ganz 
neue Wissenschaft wurde, und wenn er sich in manchen Dingen geirrt hat, so 
kommt es daher, daß, wenn ein Mensch neue Länder entdeckt, er nicht gleich 
auf  einmal  die  Eigenschaften  derselben  angeben kann.  Diejenigen,  welche 
ihm folgen, müssen ihm zumindest die Entdeckung danken. Daß all die ande-
ren Werke des Herrn Descartes voller Irrtümer stecken, das will ich gern zu-
geben. 

Die Geometrie war sein Leitfaden, welchen er sich einigermaßen 
selbst verfertigt hatte und welcher ihn ganz sicher in der Physik geführt ha-
ben würde. Am Ende aber setzte er diesen Wegweiser hintan und überließ 
sich seinem systematischen Kopf. Alsdann wurde seine Philosophie nichts wei-
ter als höchstens eine sinnreiche Geschichte, welche den unwissenden Welt-
weisen zu selbiger Zeit ziemlich wahrscheinlich vorkam. Er irrte in dem, was 
das Wesen der Seele, die Gesetze der Bewegung und die Natur des Lichts be-
traf. Er hielt die Lehre von den angeborenen Gedanken aufrecht, er erfand 
neue Elemente, er schuf eine Welt, er bildete einen Menschen nach seinem 
Kopf, und man hat Grund zu sagen, daß der Mensch, so wie ihn Descartes be-
schrieben hat, in der Tat anders ist als Descartes, weit vom wirklichen Men-
schen entfernt. 

Er trieb seine metaphysischen Irrtümer so weit, daß er auch vor-
gab, zweimal zwei wäre nicht vier, wenn Gott es nicht so gewollt hätte. Allein, 
man sagt nicht zuviel, wenn man behauptet, daß er auch in seinen Irrtümern 
bewundernswert ist. Er fehlte zwar, doch dies geschah zumindest mit Metho-
de und von Schluß zu Schluß. Er stürzte die abgeschmackten Grillen, welche 
man seit zweitausend Jahren der Jugend in den Kopf gesetzt hatte. Er lehrte 
die Menschen seiner Zeit, vernünftig vorzugehen und sich seiner Waffen zu 
bedienen, auch gegen ihn selbst. Und wenn er nicht mit echter Münze bezahlt 
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haben soll,  so ist es schon viel, daß er die falsche Münze in üblen Ruf ge-
bracht hat. 

Ich glaube nicht, daß man in Wahrheit seine Philosophie mit der 
Newtons auch nur im geringsten in Vergleich zu setzen wagen wollte, die ers-
te ist ein Versuch, die andere ein Meisterstück. Aber derjenige, welcher uns 
auf den Weg der Wahrheit gebracht hat, ist vielleicht ebenso hoch zu schät-
zen wie derjenige, welcher später das Ziel dieses Weges erreicht hat. 

Descartes machte die Blinden sehend. Sie sahen die Fehler des Al-
tertums und auch die seinigen. Die Bahn, welche er eröffnet hat, ist nach ihm 
schier endlos geworden. Das kleine Buch Rohaults  hat  einige  Zeit  lang eine 
vollständige Physik dargestellt; heutigen Tages stellen alle Sammlungen der 
europäischen Akademien noch nicht den Anfang dieses Lehrgebäudes dar. 
Dieser Abgrund hat sich bei der Untersuchung als unendlich tief erwiesen. 
Jetzt wollen wir untersuchen, was Herr Newton aus diesem Schlund gehoben 
hat. 

DER FÜNFZEHNTE BRIEF 

Von der Anziehungskraft 

Die Entdeckungen des Ritters  Newton, welche ihm allgemeine Hochachtung 
erworben haben, betreffen das Lehrgebäude der Welt, das Licht, das Unendli-
che in der Geometrie und schließlich die Zeitberechnung, mit welcher er sich 
nur belustigte, wenn er sich von seinen ernsthaften Geschäften wieder erho-
len wollte. 

Ich will (wenn es ohne viele Worte geschehen kann, das wenige, 
welches ich von all diesen hohen Begriffen habe erhaschen können, hier an-
führen. Was das Lehrgebäude von unserer Welt betrifft, so stritt man seit lan-
ger Zeit über die Ursache, welche den Lauf der Planeten bewirkt und selbige 
auf ihrer Bahn erhält, sowie über die Ursache dafür, daß alle Körper auf die 
Oberfläche der Erde fallen. 

Das Lehrgebäude des  Descartes, so wie es mit der Zeit erläutert 
und verbessert worden war, schien einen glaubhaften Grund von all diesen 
natürlichen Gegebenheiten zu liefern, und dieser Grund schien um so wahr-
hafter zu sein, als er ganz einfach und jedermann begreiflich war. Allein in 
der Weltweisheit darf man ebensowenig etwas annehmen, weil es leicht zu 
begreifen ist, noch etwas verwerfen, weil man es nicht gleich einsehen kann. 

Die Schwere, der beschleunigte Fall der Körper auf die Erde, die 
Vollendung des Laufes der Planeten, die Umdrehung um ihre Achse, all das ist 
nichts anderes als Bewegung. Nun kann man sich aber Bewegung nur vorstel-
len, als durch einen Stoß verursacht, das heißt, alle Körper werden fortgesto-
ßen. Voraussetzung für dieses Gestoßenwerden ist der Raum, der angefüllt 
ist, und zwar muß er mit der allerzartesten Materie angefüllt sein, weil wir 
solcher nicht gewahr werden. Diese Materie muß sich ferner von Abend ge-
gen Morgen 1 bewegen, weil alle Planeten auf einer Bahn von Abend gegen 
Morgen mitgerissen werden. Also geht man von einer Voraussetzung zur an-
deren, von einer Wahrscheinlichkeit zur anderen, man hat sich einen unge-
heuer großen Wirbel von dieser zarten Materie vorgestellt, durch welchen die 
Planeten hindurchgezogen werden; man hat noch einen anderen, besonderen 
Wirbel erdacht, welcher in dem großen schwimmt und welcher sich täglich 
um den Planeten dreht. Außerdem heißt es, daß die Schwere von dieser tägli-

1 Hier und im Folgenden: Morgen = Osten, Abend = Westen

48



chen Bewegung herrühren soll, denn, so sagt man, die subtile Materie, wel-
che sich um diesen kleinen Wirbel dreht, muß sich siebzehnmal geschwinder 
bewegen als die Erde. Da sie nun siebzehnmal schneller als die Erde ist, muß 
sie eine ungleich größere,  vom Mittelpunkt  fortstrebende Kraft  haben und 
folglich alle Körper gegen die Erde zurückstoßen. Dies ist die Ursache der 
Schwere nach dem kartesianischen Lehrgebäude. Allein vor der Berechnung 
der von dem Mittelpunkt fortstrebenden  Kraft und der Geschwindigkeit die-
ser  zarten  Materie  hätte  man ernstlich  feststellen  müssen,  daß  dies  auch 
wirklich so ist.

Herr Newton verzichtete auf die großen und kleinen Wirbel, sie 
waren rettungslos verloren, sowohl derjenige, welcher die Planeten um die 
Sonne führt, als auch derjenige, welcher jeden Planeten um sich selbst drehen 
läßt.

Erstens, was den angeblichen kleinen Wirbel der Erde betrifft, so 
ist bewiesen worden,daß sich seine Bewegung allmählich verringern müsse; 
es ist ebenfalls bewiesen worden, daß, wenn die Erde in einer flüssigen Mate-
rie schwimmen würde, diese flüssige Materie ebenso dicht wie die Erde sein 
müßte; und wenn dieses Flüssige ebenso dicht ist, so müßten alle Körper, wel-
che von ihrer Stelle fortgestoßen werden, den äußersten Widerstand erfah-
ren. 

Zweitens, was die großen Wirbel betrifft, so sind selbige noch un-
begründeter,  man kann sie unmöglich mit  den Regeln Keplers in Einklang 
bringen, deren Richtigkeit unumstößlich bewiesen worden ist. Herr  Newton 
zeigt, daß die Revolution 1 der flüssigen Materie, welche nach Descartes' An-
gabe den Jupiter mit sich fortreißt, nicht mit der Revolution der flüssigen Ma-
terie der Erde so eintreffe wie die Revolution des Jupiters mit der Erde. Er 
beweist, daß, wenn die Planeten ihren Umlauf vollendet haben und folglich ei-
ner von dem andern in der Sonnenferne am weitesten entfernt und in der 
Sonnennähe am nächsten ist, zum Exempel die Erde, diese sich geschwinder 
bewegen müsse, wenn sie nahe dem Mars und der Venus ist, weil die flüssige 
Materie, welche sie mit sich fortreißt, wegen des stärkeren Druckes sich als-
dann heftiger bewegen muß; und dennoch findet man, daß gerade zu dieser 
Zeit sich die Erde am langsamsten bewegt. 

Er beweist, daß es gar keine himmlische Materie gibt, welche sich 
von Abend gegen Morgen hinbewegt, weil die Kometen kreuz und quer lau-
fen, bald von Morgen nach Abend, bald von Mitternacht nach Mittag. 

Endlich, um alle Schwierigkeiten, wenn möglich, noch besser zu 
beheben, beweist er, auch sogar durch angestellte Versuche, daß der volle 
Raum eine Unmöglichkeit ist, und bringt uns den leeren Raum wieder zurück, 
welchen Aristoteles und Descartes aus der Welt verbannt hatten. 

Nachdem er nun die kartesianischen Wirbel durch all diese und 
noch viele anderen Gründe über den Haufen geworfen hatte, zweifelte er, ob 
man jemals werde ausmachen können, einen geheimen Grund zu finden, aus 
welchem zugleich die Bewegung aller himmlischen Körper und das Fallen der 
Körper auf die Erde herzuleiten sei. Als er sich im Jahre 1666 wegen der Pest 
auf ein Landgut in der Nähe von Cambridge begeben hatte und eines Tages 
bei einem Spaziergang in seinem Garten die Früchte von den Bäumen fallen 
sah, war ihm das der Anlaß zu tiefem Nachdenken über die Schwere, deren 
Ursache alle Weltweisen so lange Zeit vergeblich gesucht hatten und in wel-
cher der gemeine Mann nicht einmal ein Geheimnis vermutet. Er sagte sich: 
von welcher Höhe auch diese Körper in unserer Hemisphäre herunterfallen 

1 Bewegung
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mögen, ihr Fall in der Progression müßte bestimmt von Galilei entdeckt wor-
den sein, und die Räume, welche sie durchlaufen, würden sich gegeneinander 
verhalten wie die Quadrate der Zeit 1. Diese Kraft, welche verursacht, daß die 
schweren Körper herunterfallen, wird man ohne eine merkliche Verringerung 
in der Tiefe der Erde wie auf dem höchsten Berge finden. Warum sollte sich 
diese Kraft nicht auch bis hin zum Mond erstrecken? Und wenn es wahr ist, 
daß sie bis dahin reicht, dann ist es wohl auch wahrscheinlich, daß diese Kraft 
ihn auf seiner Bahn hält und seine Bewegung bestimmt. Wenn aber der Mond 
dieser Grundregel Folge leistet, kann man wohl höchstvernünftigerweise be-
haupten, daß ihr die anderen Planeten gleicherweise unterworfen sind. Wenn 
diese Kraft existiert, so muß (was übrigens bewiesen ist) sie sich im umge-
kehrten Verhältnis der Quadrate der Entfernung vergrößern 2. Man muß also 
nur den Weg untersuchen, welchen ein schwerer Körper, wenn er von einiger 
Höhe auf die Erde fällt, beschreibt, und den Weg, welchen ein Körper, der von 
der  Laufbahn des  Mondes  herunterfallen  sollte,  in  derselben  Zeit  nehmen 
würde. Will man dieses wissen, muß man nur das Maß der Erde und die Ent-
fernung des Mondes von der Erde haben. 

Auf solche Weise urteilte Herr Newton. Man hatte aber damals in 
England nur sehr schlechte Abmessungen von unserer Erdkugel. Man bezog 
sich auf unsichere Angaben der Schiffer, welche ein Grad gleich sechzig engli-
sche Seemeilen rechneten, während sie fast siebzig 3 hätten rechnen müssen. 
Als diese falsche Rechnung sich mit den Schlüssen, welche Herr Newton fol-
gern wollte,  nicht  vereinbarte,  ließ er von ihr ab. Ein mittelmäßiger Philo-
soph, welcher nur von der Eitelkeit getrieben gewesen wäre, hätte das Maß 
der  Erde  mit  seinem Lehrgebäude  so  gut  wie  möglich  zusammengereimt, 
doch Herr Newton wollte damals sein Vorhaben lieber aufgeben. Aber nach-
dem Herr Picard die Erde, genau gemessen und den Mittagszirkel gezogen 
hatte, kam Herr  Newton zu seinem früheren Gedanken wieder zurück, und 
mit der Berechnung des Herrn Picard ging seine Rechnung auch auf. 

Die anderen Planeten müssen diesem Hauptgesetze unterworfen 
sein, und wenn dieses Gesetz existiert, so müssen sich die Planeten nach den 
Regeln richten, welche Kepler aufgedeckt hat. Und in der Tat werden alle die-
se Regeln, alle diese Verhältnisse von den Planeten eingehalten. Folglich be-
wirkt die Kraft der Gravitation den Druck aller Planeten gegen die Sonne, also 
auch unserer Erdkugel. Sein alleiniges Prinzip von den Gesetzen der Gravita-
tion gibt auch den Grund von allen offensichtlichen Ungleichheiten im Lauf 
der Himmelskugeln an. Die Ebbe und die Flut ist ebenfalls eine ganz natürli-
che Folge dieser Attraktion.  Der  Vollmond,  der Neumond,  die  Mondviertel 
nebst der Einwirkung der Sonne geben uns einen begreiflichen Grund von 
dem Steigen und Fallen des Weltmeeres an. 

Nachdem er nun durch seine erhabene Theorie den Lauf der Pla-
neten und die Ungleichheiten dargestellt hatte, unterwarf er auch die Kome-
ten eben diesem Gesetz. Er beweist, daß sie dichte Körper sind, welche sich 
in der Sphäre der Sonneneinwirkung bewegen und welche eine so exzentri-
sche Ellipse beschreiben, die der Parabel fast gleichkommt, daß auch etliche 
Kometen länger als fünfhundert Jahre zubringen, ehe sie ihren Lauf vollen-
den. 

1 Das Fallgesetz: s = ½ g t² , s ist der Weg, t die Zeit, g die Fallbeschleunigung (auf der Erde 
ca. 10 m / s² )

2 Das Gravitationsgesetz: P = G M m / r² , M und m sind die Massen, r ihr Abstand, G ist die 
(universelle) Gravitationskonstante

3 Der Wert von 60 Seemeilen ist richtig, hier scheint Voltaire die Zahlenangaben verwechselt 
zu haben.
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Der gescheite Herr Halley meinte, der Komet des Jahres 1680  1 
sei eben derjenige gewesen, welcher zur Zeit des Julius Cäsar erschienen war. 
Jener kann uns mehr als ein anderer beweisen, daß die Kometen harte und 
undurchsichtige Körper sind, denn er kam der Sonne so nahe, daß er nicht 
weiter als den sechsten Teil seiner Scheibe von ihr entfernt war, folglich muß-
te er einen so hohen Hitzegrad erlangen, welcher zweitausendmal heftiger ist 
als beim Eisen, wenn es am stärksten glüht. Er hätte in kurzer Zeit zerschmel-
zen und vergehen müssen, wenn er nicht ein undurchsichtiger Körper gewe-
sen wäre. Damals wurde es Mode, den Lauf der Kometen vorherzusagen. Der 
berühmte  Mathematikverständige,  Jacob  Bernoulli,  schloß  vermöge  seines 
Lehrgebäudes, daß dieser Komet vom Jahre 1680 am 17. Mai 1729 wiederer-
scheinen würde. In der Nacht dieses 17. Mai legte sich in ganz Europa kein 
Sternkundiger  schlafen,  allein  der  Komet  erschien  nicht.  Es  ist  zumindest 
eher ein Kunstgriff, da mehr Sicherheit nicht dabei ist, wenn man ihm fünf-
hundertfünfundsiebzig Jahre für seine Wiederkunft gibt. Was den Herrn Wil-
ston betrifft, so hat er völligen Ernstes behauptet, daß es zur Zeit der Sintflut 
ein Komet gewesen sei, welcher unsere Erdkugel überschwemmt habe, und 
selbiger Herr Wilston beging noch die Ungerechtigkeit, sein Befremden dar-
über zu äußern, daß man ihn bespöttelte. Im Altertum dachte man etwa nach 
dem Geschmack des Herrn Wilston; man glaubte, die Kometen seien allemal 
die Vorläufer eines großen Unglücks auf Erden. Herr Newton mutmaßt im Ge-
genteil, daß sie recht wohltätig sind und daß der Dampf, der von ihnen aus-
geht,  den  Planeten  zustatten  kommt  und  sie  belebt,  welche  alle  diese 
Teilchen, die die Sonne von den Kometen abgesondert hat, bei ihrem Lauf in 
sich aufnehmen. Diese Meinung ist wenigstens wahrscheinlicher als die ande-
re. 

Das ist noch nicht alles. Wenn diese Kraft der Gravitation, der At-
traktion, in allen Himmelskugeln wirkt, so wirkt sie ohne Zweifel auch in allen 
Teilen derselben. Denn wenn die Körper sich einander anziehen im Verhältnis 
ihrer Massen, so kann es nicht anders geschehen als im Verhältnis zur Quan-
tität ihrer Teile, und wenn sich diese Kraft im Ganzen befindet, so ist sie zwei-
fellos auch in der Hälfte, im vierten Teil, im achten Teil und so weiter bis ins 
Unendliche. So ist die Attraktion die große Triebfeder, welche alles in der Na-
tur bewegt. 

Als Herr Newton die Existenz dieses Grundsatzes bewiesen hatte, 
sah er wohl voraus, daß man sich bloß gegen die Benennung desselben auf-
lehnen werde. Er mahnt seine Leser an mehr als einer Stelle in seinem Buche 
zur Vorsicht vor dieser Attraktion. Er warnt sie, daß sie diese nicht mit den 
verborgenen Beschaffenheiten der Alten vermengen und daß sie sich damit 
begnügen sollten, zu wissen, daß sich in einem jeden Körper eine Zentralkraft 
befindet, welche nach den unveränderlichen Gesetzen der Mechanik von dem 
einen Ende des ganzen Weltgebäudes bis zu dem anderen auf die nächsten 
und auf die entferntesten Körper einwirke. 

Man muß staunen, daß, nachdem dieser große Weltweise jenem 
Einwurf feierlichst widersprochen hatte, die Herren Saurin und von Fontenel-
le, welche den gleichen Beinamen verdienen, ihm die Erdichtungen des Peri-
patetismus so unumwunden haben vorwerfen können, der Herr Saurin in den 
Nachrichten der Akademie vom Jahre 1709 und der Herr von Fontenelle sogar 
in der Lobrede auf Herrn Newton. 

1 Es handelt sich bei diesem Kometen nicht um den Halleyschen Kometen. Dieser erschien 
1682
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Fast alle Franzosen, gelehrte und andere, haben diesen Vorwurf 
wiederholt. Man hört überall sagen: «Warum hat sich Herr Newton nicht lie-
ber des Wortes „Stoß“ bedient, welches ganz leicht zu begreifen ist, als des 
Wortes „Anziehung“, welches man gar nicht versteht?» 

Herr Newton hätte darauf antworten können: Erstens versteht ihr 
unter „Stoß“ ebensowenig wie unter „anziehender Kraft“, und wenn ihr nicht 
begreift,  warum ein  Körper  nach  dem Mittelpunkt  eines  anderen  Körpers 
zielt, werdet dir euch ebensowenig vorstellen können, durch welche Kraft ein 
Körper auf einen anderen hinzustoßen vermag. Zweitens habe ich die antrei-
bende Kraft nicht gelten lassen können, denn ich hätte erst ausmachen müs-
sen, daß eine himmlische Materie tatsächlich die Planeten vorwärtsstößt; nun 
aber weiß Ich nicht nur überhaupt nichts von dieser Materie, sondern habe 
doch bewiesen, daß selbige gar nicht existiert. Drittens bediene ich mich des 
Wortes „Attraktion“ nur, um die Wirkung auszudrücken, welche ich in der Na-
tur entdeckt habe, die gewisse und unstrittige Wirkung eines unbekannten 
Prinzips, einer der Materie anhaftenden Eigenschaft, deren Ursache geschick-
tere Leute als ich finden werden, wenn sie können. 

Was hast du uns also dann gelehrt? wird man fortfahren, und was 
braucht es so vieler Rechnungen, um uns etwas zu sagen, was du selbst nicht 
begreifst? 

Ich habe euch gelehrt, könnte Herr Newton antworten, daß allein 
die Mechanik der Zentralkräfte die Bewegung der Planeten und Kometen in 
den bezeichneten Größenverhältnissen hervorbringt. Meine Lage unterschei-
det sich entschieden von der, welche bei den Alten bestand. Sie bemerkten 
zum Exempel, daß das Wasser in einer Pumpe aufsteigt, und sagten, das Was-
ser steige deswegen, weil es einen Abscheu vor dem leeren Raum habe. Ich 
aber befinde mich in der Lage dessen, der als erster bemerkt, daß das Wasser 
in der Pumpe steigt, und der anderen die Mühe überläßt, die Ursache dieser 
Wirkung zu erklären. Jener Anatom, welcher zuerst sagt, daß sich der Arm be-
wegt, weil sich die Muskeln zusammenziehen, hat die Menschen eine unwi-
dersprechliche Wahrheit gelehrt; aber ist man ihm deswegen weniger Dank 
schuldig, weil er nicht gewußt hat, warum sich die Muskeln zusammenziehen? 
Die Ursache von Ausdehnung der Luft ist unbekannt, dennoch hat derjenige, 
welcher diese Triebkraft entdeckt hat, der Physik einen wichtigen Dienst ge-
leistet. Die welche ich entdeckt habe, war viel verborgener und allgemeiner, 
man sollte mir also mehr Dank wissen. Ich habe eine neue Eigenschaft der 
Materie, eins von den Geheimnissen des Schöpfers, entdeckt, ich habe ihre 
Wirkungen bewiesen, kann man mich nun der Benennung wegen tadeln, wel-
che ich ihr gegeben habe? 

Jene Wirbel verdienen eine verborgene Beschaffenheit genannt zu 
werden, weil man deren Existenz niemals bewiesen hat. Die Attraktion ist im 
Gegenteil eine wirkliche Sache, weil man ihre Wirkungen beweist und weil 
man ihre Proportionen berechnet. Die Ursache dieser Ursache liegt In Gottes 
Schoße. Procedes hunc, et non ibis amplius 1. 

DER SECHZEHNTE BRIEF 

Von der Optik des Herrn Newton 

Die Philosophen des letzten Jahrhunderts haben ein ganz neues Weltgebäude 
entdeckt, und diese Welt war um so schwerer zu erkennen, je weniger man 

1 Bis hierher und nicht weiter!
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vorher von ihrem Dasein gemutmaßt hatte. Den Gescheitesten kam es schon 
als eine sinnlose Verwegenheit vor, wollte man sich auch nur einfallen lassen, 
man könne ausfindig machen, durch welche Gesetze die Himmelskörper sich 
bewegen und auf welche Weise das Licht wirkt. 

Galilei durch seine astronomischen Entdeckungen, Kepler durch 
seine Berechnungen, Descartes wenigstens mit seiner Dioptrik und Newton in 
all seinen Werken, sie alle haben die Mechanik der Triebkräfte der Welt er-
kannt. In der Geometrie hat man das Unendliche der Berechnung unterwor-
fen, der Umlauf des Blutes bei den Tieren und des Saftes in den Gewächsen 
hat unsere Sicht auf die Natur geändert. Durch die pneumatische Maschine 
ist den Körpern eine ganz nette Art der Existenz gegeben worden. Die Gegen-
stände haben sich mittels Fernrohres unseren Augen genähert. Schließlich Ist 
das, was Herr Newton vom Licht entdeckt hat, all dessen würdig, was nach so 
vielen Neuigkeiten die Neugier der Menschen als das Kühnste erwarten konn-
te. 

Bis zu Antonio de Dominis wurde der Regenbogen für ein Wunder-
werk gehalten, welches gar nicht zu erklären war. Dieser Weltweise fand, daß 
es  eine  notwendige  Wirkung  von  Regen und  Sonne  ist.  Descartes machte 
durch die mathematische Erklärung dieser so natürlichen Erscheinung seinen 
Namen unsterblich; er berechnete die Zurückprallungen und die Brechungen 
des Lichtes in den Regentropfen, und dieses scharfsinnige Vorgehen war da-
mals etwas Göttliches. 

Was würde er aber gesagt haben, wenn man ihm gezeigt hätte, 
daß er sich hinsichtlich der Natur des Lichtes irrte; daß er nicht den mindes-
ten Grund hatte, zu behaupten, es sei ein kugelförmiger Körper; daß es falsch 
ist, daß diese Materie, die sich über das ganze Weltgebäude erstreckt, nicht 
eher wirke, als bis sie von der Sonne angestoßen wird gleich einem langen 
Stecken, welcher an dem einen Ende vorrückt, sobald er an dem anderen ge-
stoßen wird; daß es erwiesene Wahrheit ist, daß das Licht von der Sonne aus-
gesandt wird; schließlich daß das Licht in fast sieben Minuten von der Sonne 
auf die Erde gebracht wird, während eine Kanonenkugel, würde sie ihre Ge-
schwindigkeit beibehalten, diesen Weg nicht unter fünfundzwanzig Jahren zu-
rücklegen kann. Wie groß würde sein Erstaunen gewesen sein, wenn man ihm 
gesagt hätte: Es ist falsch, daß das Licht in gerader Linie zurückspringt. wenn 
es von den dichten Körpern abprallt; es ist falsch, daß die Körper durchsichtig 
sind, wenn sie weite Poren haben; es wird einer auftreten, welcher diese selt-
sam scheinenden Sätze beweisen wird und welcher einen einzigen Strahl des 
Lichtes mit größerer Geschicklichkeit zerlegen wird als der geübteste Künst-
ler den menschlichen Körper zergliedert. 

Descartes hoffte, durch ein edles und bei dem Eifer angesichts der 
Anfänge einer  von ihm fast  entdeckten Kunst  wohl  verzeihliches  Zutrauen 
dazu bewogen, mit dem Fernrohr ebenso kleine Gegenstände auf den Gestir-
nen erkennen zu können wie solche hier auf der Erde. 

Newton hat bewiesen, daß man die Gläser wegen der Strahlenbre-
chung nicht vollkommener machen kann, die, indem sie uns die Gegenstände 
näher darstellen, die elementaren Strahlen zu sehr zerstreuen. Er hat bei die-
sen Gläsern die Proportion der Zerstreuung der roten und der blauen Strah-
len errechnet, und nachdem er den Beweis bei anderen Dingen, deren Dasein 
man nicht einmal vermutete, angewandt hatte, untersuchte er die Ungleich-
heiten, welche die Gestalt des Glases hervorbringt, und diejenigen welche die 
Strahlenbrechung bewirkt. Er fand, daß, da das Objektiv des Fernrohres auf 
der einen Seite erhaben und auf der anderen platt ist und die platte Seite dem 
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Gegenstand zugekehrt wird, der Fehler, welcher von der Beschaffenheit und 
der Lage des Glases herrührt, fünftausendmal geringer ist als der Fehler, wel-
cher durch die Strahlenbrechung entsteht, und daß also nicht die Gestalt des 
Glases daran schuld ist, wenn man die Fernrohre nicht vollkommener machen 
kann, sondern die Natur des Lichtes. 

DER SIEBZEHNTE BRIEF 

Von dem Unendlichen in der Geometrie und von der Zeitrechnung 

Der Irrgarten und Abgrund des Unendlichen ist gleichfalls eine Laufbahn, die 
Newton durchmessen hat, und er hat uns den Faden gegeben, mit dessen Hil-
fe man sich zurechtfinden kann. 

Descartes war wieder einmal sein Vorläufer in dieser Neuheit. Er 
ging in seiner Geometrie mit eiligen Schritten auf das Unendliche zu, blieb 
aber am Ufer stehen. Der Doktor Wallis war der erste in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts, welcher durch fortgesetzte Teilung einen Bruch zu einer unend-
lichen Reihe machte. 

Mylord Brounker bediente sich dieser unendlichen Reihe, um die 
Hyperbel zu quadrieren 1. 

Mercator  machte  eine  Demonstration  von dieser  Quadratur  be-
kannt. Dieses war ungefähr zu der Zeit, als Newton in einem Alter von drei-
undzwanzig Jahren eine allgemeine Methode erfunden hatte, dasjenige, was 
man bei der Hyperbel erst versucht hatte, bei allen gekrümmten Linien zu ge-
brauchen. 

Dieses ist die Methode, das Unendliche der algebraischen Rech-
nung zu unterwerfen, welche man die Differential- oder Fluxionsrechnung  2 
nennt. Dieses ist die Kunst, dasjenige genau zu zählen und zu berechnen, des-
sen Dasein man nicht einmal begreifen kann 3. 

In der Tat könnte man meinen, man treibe Spott, wenn man sagt, 
daß es unendlich große Linien gibt, welche einen unendlich kleinen Winkel 
ausmachen; daß eine gerade Linie, welche gerade ist, solange sie endlich ist, 
durch unendliches Verändern der Richtung, eine unendlich gekrümmte Linie 
wird; daß eine gekrümmte Linie eine unendlich weniger gekrümmte werden 
kann; daß es unendliche Quadrate gibt,  unendliche Würfel  und unendliche 
Unendlichkeiten, wovon die vorletzte ein Nichts ist in Vergleichung zur letz-
ten. 

Alles dieses, welches anfänglich ein Ausbruch der Unvernunft zu 
sein schien, ist in Wirklichkeit die Bemühung der Schärfe und der Weite des 
menschlichen Verstandes und zugleich die Methode, um Wahrheiten aufzude-
cken, welche bis dahin unbekannt gewesen waren. 

Dieses kühne Gebäude ist dennoch nur auf einfache Begriffe ge-
gründet. Es kommt nur darauf an, daß man die Diagonallinie eines Quadrates 
mißt, daß man die Fläche einer gekrümmten Linie hat, daß man die Quadrat-
wurzel einer Zahl findet, welche nach der allgemeinen Rechenkunst keine hat. 

Nach all diesem können die unendlichen Reihen unserer Einbil-
dungskraft nicht seltsamer vorkommen als der so bekannte Satz,  daß man 
zwischen einem Kreis und einer Tangente beständig gekrümmte Linien ziehen 
kann, oder als derjenige, daß die Materie beständig geteilt werden kann. Die-

1 Quadrieren – die Fläche berechnen
2 Fluxion – lat. Das Fließen
3 Die Differentialrechnung ermittelt die Veränderung einer mathematische Kurve an jedem 

beliebigen Punkt. Das ist dann wieder eine mathematische Kurve.
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se zwei Wahrheiten sind längst bewiesen und sind nichtsdestoweniger ebenso 
unbegreiflich wie die übrigen. 

Man hat lange Zeit dem Herrn  Newton die Erfindung dieser be-
rühmten Rechnung streitig machen wollen. In Deutschland wird der Herr von 
Leibniz für den Erfinder der Differentialgrößen gehalten 1, welche Herr New-
ton Fluxions nennt, und Herr Bernoulli hat auf die Integralrechnung einigen 
Anspruch erhoben. Allein die Ehre der ersten Erfindung ist dem Herrn New-
ton geblieben, und die anderen haben den Ruhm davongetragen, daß sie ihm 
solchen haben zweifelhaft machen können. Ebenso hat man auch dem Herrn 
Harvey die Entdeckung des Blutkreislaufes und dem Herrn Perrault die des 
Umlaufs des Saftes in den Gewächsen streitig gemacht. Hartsoeker und Leu-
wenhoek haben sich um die Ehre gezankt, wer die kleinen Tierchen, aus wel-
chen wir entstehen, zuerst entdeckt hat 2. Derselbe Hartsoeker hat dem Herrn 
Huygens die Erfindung. auf eine neue Art die Entfernung eines Fixsterns zu 
berechnen, streitig gemacht. Man weiß bis jetzt noch nicht, welcher Weltwei-
se das Problem der Radlinie 3 entdeckt hat. 

Dem sei nun, wie ihm wolle, Herr Newton ist durch die Geometrie 
des Unendlichen doch zu den erhabensten Kenntnissen gelangt. 

Ich  muß  noch  von  einem  anderen  Werk  reden,  welches  dem 
menschlichen Verstand faßlicher Ist, in welchem man aber denjenigen Schöp-
fergeist antrifft, welchen Herr Newton in alle seine Untersuchungen einbrach-
te. Das ist eine ganz neue Zeitrechnung, denn bei allem, was er unternahm, 
mußte er die von anderen Menschen übernommenen Vorstellungen ändern. 
Überhaupt schien dem Herr Newton die Welt fünfhundert Jahre jünger, als sie 
insgemein von den Zeitrechnungskundigen angegeben wird. Er gründete sei-
nen Gedanken auf den ordentlichen Lauf der Natur und die astronomischen 
Beobachtungen. 

Man versteht hier unter Lauf der Natur die Zeit eines jeden Men-
schenalters. Die Ägypter bedienten sich als erste dieser ungewissen Art zu 
zählen, als sie den Anfang ihrer Geschichte beschreiben wollten. Sie zählten 
von  Menes'  Herrschaft  bis  zu  Sethos'  Herrschaft  dreihunderteinundvierzig 
Geschlechter, und weil sie nicht festgesetzte Daten hatten, rechneten sie drei 
Geschlechter gleich hundert Jahre.  Also zählten sie von der Regierung des 
Menes bis zur Regierung des Sethos elftausenddreihundertvierzig Jahre. Be-
vor  die  Griechen ihre  olympische Zeitrechnung  4 anfingen,  folgten  sie  der 
ägyptischen Weise und verlängerten die Dauer der Geschlechter etwas, indem 
sie für jedes Geschlecht vierzig Jahre ansetzten. Allein die Ägypter und die 
Griechen irrten sich in ihrer Rechnung. Es ist wohl wahr, daß nach dem or-
dentlichen  Lauf  der  Natur  drei  Geschlechter  ungefähr  hundert  oder  hun-
dertzwanzig Jahre ausmachen, aber es stimmt nicht, daß drei Regierungen zu 
einer gleichen Anzahl von Jahren führen. Es ist klar, daß im allgemeinen die 
Menschen länger leben, als die Könige herrschen. Wenn also jemand eine Ge-
schichte ohne sichere Zeitbestimmungen schreiben will und weiß, daß neun 
Könige regierten, so würde er sehr irren, wenn er für diese Könige dreihun-
dert Jahre annehmen wollte. Ein jedes Geschlecht währt ungefähr dreißig Jah-
re,  und  eine  jede  Regierung  ungefähr  zwanzig,  eins  gegen  das  andere 
gerechnet. Man nehme die dreißig Könige Englands von Wilhelm dem Erobe-

1 Newton entdeckte die Differentialrechnung durch die Analyse von Bewegungsvorgängen: 
Geschwindigkeit ist die Veränderung des Weges in der Zeit, Beschleunigung dito der 
Geschwindigkeit. Leibniz erarbeitete die D. rein theoretisch, quasi am Schreibtisch.

2 Leuvenhoek schliff kleine Linsen so, daß er damit Bakterien sehen konnte.
3 Wahrscheinlich sind Zykloide und Epizykloide gemeint
4 Beginn der Zeitrechnung mit der 1. Olympiade im Jahr - 776
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rer bis auf Georg den Ersten, sie haben sechshundertachtundvierzig Jahre re-
giert, diese durch dreißig geteilt gibt für jeden einundzwanzig und ein halbes 
Jahr  Regierungszeit.  In  Frankreich  haben  dreiundsechzig  Könige  regiert, 
wenn man eins gegen das andere rechnet, so kommt auf jeden ungefähr zwan-
zig Jahre. Dieses ist also der ordentliche Lauf der Natur. Folglich haben die 
Alten geirrt, wenn sie allgemein die Dauer der Regierungen und die Dauer 
der  Geschlechter  gleichgesetzt  haben,  folglich  haben sie  zuviel  gerechnet, 
folglich muß die Rechnung ein wenig beschnitten werden. 

Die  astronomischen  Beobachtungen schienen unserem Weltwei-
sen eine noch größere Hilfe zu bieten. Er scheint viel stärker zu sein, wenn er 
sich auf seinem eigenen Grund und Boden schlägt. 

Es ist  bekannt,  daß die Erde außer ihrer jährlichen Bewegung, 
durch welche sie von Abend gegen Morgen in der Zeit von einem Jahr die 
Sonne umläuft, noch eine besondere Umdrehung kennt 1, welche bisher eher 
vermutet als entdeckt worden war. Ihre Pole haben eine sehr langsame rück-
gängige Bewegung von Morgen gegen Abend, welche verursacht,  daß ihre 
tägliche Stellung nicht mit ebendemselben Punkt am Himmel übereinstimmt. 
Dieser  in  einem Jahr  unmerkliche  Unterschied  wird  mit  der  Zeit  ziemlich 
wichtig; nach zweiundsiebzig Jahren beträgt der Unterschied einen Grad, das 
ist der dreihundertsechzigste Teil des gesamten Himmels. Also trifft der Son-
nenwendkreis der Frühlings-Nachtgleiche nach zweiundsiebzig Jahren nicht 
wieder auf denselben Punkt. Daher kommt es, daß, obwohl sich die Sonne in 
jenem Himmelsteil befinden sollte, in welchem zur Zeit des Hipparch der Wid-
der sich befand, sie jenem Teil des Himmels gegenübersteht, in welchem die 
Fische sind, und daß die Zwillinge an der Stelle sind, an welcher einst der 
Stier befindlich war. Alle Zeichen haben ihre Stellen verändert, und dennoch 
reden wir auf dieselbe Art wie die Alten. Wir sagen mit derselben Nachlässig-
keit, daß sich im Frühling die Sonne im Zeichen des Widders befindet, mit 
welcher wir sagen, daß uns die Sonne umkreist. 

Hipparch war der erste unter den Griechen, welcher einiger Ver-
änderung bei den Konstellationen in Bezug auf die Nachtgleiche gewahr wur-
de, vielmehr von den Ägyptern erlernt hatte 2. Die Weltweisen schrieben diese 
Bewegung den Sternen zu, denn damals war man weit davon entfernt, sich 
eine solche Umdrehung der Erde vorzustellen. Man hielt sie ganz und gar für 
unbeweglich. Sie stellten sich also einen Himmel vor, an welchem alle Sterne 
angeheftet waren, und maßen diesem Himmel eine besondere Bewegung bei, 
so daß er gegen Morgen weiterrückte, während inzwischen alle Sterne ihren 
täglichen Lauf von Morgen gegen Abend zu nehmen schienen. Diesem Irrtum 
gesellten sie einen zweiten hinzu, welcher noch beträchtlicher war. Sie glaub-
ten, daß der sogenannte Himmel der Fixsterne in hundert Jahren einen Grad 
gegen Morgen weiterrückt. Also betrogen sie sich hinsichtlich ihrer astrono-
mischen Berechnungen ebenso wie hinsichtlich ihres physikalischen Lehrge-
bäudes.  Zum Beispiel  würde  ein  Sternkundiger  damals  gesagt  haben:  Die 
Frühlings-Nachtgleiche ist zur Zeit eines beliebigen Sternsehers in dem und 
dem Zeichen bei dem und dem Stern gewesen; seit der Zeit dieses Sternse-
hers bis auf uns hat sie zwei Grad zurückgelegt; nun machen zwei Grad zwei-
hundert Jahre aus, folglich hat dieser Sternseher zweihundert Jahre vor mir 
gelebt.  Würde ein Sternkundiger so geurteilt  haben, hätte er um ungefähr 
vierundfünfzig Jahre gefehlt. Daher haben die zweifach betrogenen Alten ihr 
großes Jahr der Welt, das ist die Zeit, wenn die Fixsterne ihre eigene Bewe-

1 Die Präzession
2 Irrtum, die Alten Ägypter waren ziemlich schwach in der Astronomie
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gung um den gesamten Himmel beenden, ungefähr auf sechsunddreißigtau-
send Jahre geschätzt. Allein die Neueren wissen, daß dieser angenommene 
Umlauf des Himmels und der Sterne nichts anderes ist als die Umdrehung der 
Erdpole,  welche  in  fünfundzwanzigtausendneunhundert  Jahren  1 geschieht. 
Nebenbei kann man hier bemerken, daß Herr Newton durch die Bestimmung 
der Gestalt der Erde die Ursache dieser Umdrehung höchst glücklich erklärt 
hat. 

Dieses alles vorausgesetzt, mußte zur Bestimmung der Zeitrech-
nung untersucht werden, bei welchem Stern jetzt der Sonnenwendkreis die 
Ekliptik im Frühling durchschneidet, und man mußte wissen, ob nicht bei ei-
nem der Alten zu erfahren sei, an welchem Punkt zu seiner Zeit die Ekliptik 
von ebendemselben Sonnenwendkreis der Nachtgleiche durchschnitten wur-
de. 

Clemens von Alexandrien berichtet uns, daß Chiron, welcher an 
dem Kriegszug der Argonauten beteiligt war, die Konstellationen zur Zeit die-
ser berühmten Unternehmung beobachtet und für die Frühlings-Nachtgleiche 
die Mitte des Widders, für die Herbst-Nachtgleiche die Mitte der Waage, für 
die Sonnenwende des Sommers die Mitte des Krebses und für die Sonnenwen-
de des Winters die Mitte des Steinbocks bestimmt habe. 

Lange vor dem Argonautenzug und ein Jahr vor dem Peloponesi-
schen Krieg bemerkte Meton, daß der Punkt der Sommersonnenwende den 
sechsten Grad des Krebses durchschritt. 

Nun hat ein jedes Zeichen im Tierkreis dreißig Grad. Zur Zeit des 
Chiron war die Sonnenwende in der Mitte des Zeichens, also im fünfzehnten 
Grad, und ein Jahr vor dem Peloponesischen Krieg war sie im achten, also sie-
ben Grad zurück. Ein Grad gleicht zweiundsiebzig Jahre, folglich ist der An-
fang des Peloponesischen Krieges vor der Unternehmung der Argonauten nur 
siebenmal zweiundsiebzig Jahre entfernt, das sind fünfhundertvier Jahre und 
nicht siebenhundert,  wie die Griechen sagten. Wenn man also den jetzigen 
Zustand des Himmels mit dem damaligen vergleicht, sieht man, daß die Un-
ternehmung der Argonauten in das Jahr neunhundert vor Christi Geburt ver-
legt  werden  muß  und  nicht  in  das  Jahr  eintausendvierhundert  und  daß 
folglich die Welt  ungefähr fünfhundert Jahre jünger ist,  als man insgeheim 
glaubt. Daher sind alle Epochen näher an uns herangerückt, und alles ist viel 
später geschehen. Ich weiß nicht, ob dieses sinnreiche Lehrgebäude großes 
Glück haben wird und ob man sich durch diese Gedanken bewegen läßt, die 
Zeitrechnung zu verbessern. Vielleicht dünkt es die Gelehrten zu viel, wenn 
sie einem einzigen Menschen die Ehre zugestehen sollen, die Physik, die Geo-
metrie und die Geschichtskunde zugleich zur Vervollkommnung gebracht zu 
haben: das wäre eine Art Universal-Monarchie, wozu sich die Eigenliebe sehr 
schwer versteht. Da die größten Weltweisen ihn wegen der Attraktion ange-
griffen haben, bestritten andere sein chronologisches Lehrgebäude. Die Zeit, 
welche den Ausspruch tun sollte, wem der Sieg zuzuschreiben ist, wird diesen 
Streit vielleicht unentschieden lassen. 

DER ACHTZEHNTE BRIEF 

Von der Tragödie 

Die Engländer hatten ebenso wie die Spanier schon damals einen Schauplatz, 
als die Franzosen nur Marktschreierbuden hatten. Shakespeare, welcher für 

1 Der richtige Wert ist 25.700 bis 25.800 Jahre
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den englischen Corneille gehalten wird, lebte ungefähr zur Zeit Lope de Ve-
gas; er errichtete den Schauplatz und hatte eine starke und fruchtbare Einbil-
dungskraft,  er  besaß  das  Natürliche  und  Erhabene  ohne  den  geringsten 
Funken eines guten Geschmacks und ohne die geringste Erkenntnis der Re-
geln. Ich will einen kühnen doch wahrhaftigen Ausspruch tun, nämlich daß 
die Verdienste diese Autors den englischen Schauplatz verdorben haben. Es 
gibt so schöne Auftritte, so große und erschreckliche Stücke in seinen unge-
heuren Vorstellungen, welche er Trauerspiele nennt, daß diese Stücke bestän-
dig mit einem glücklichen Erfolg gespielt worden sind. Die Zeit, welche allein 
den Menschen in den Ruf bringt, macht schließlich auch deren Fehler ehrwür-
dig. Die meisten von diesen wunderlichen und riesenhaften Gedanken haben 
sich im Verlauf von hundertfünfzig Jahren das Recht erworben, für erhaben 
gehalten zu werden. Fast alle der neueren Schriftsteller haben ihn nachge-
ahmt.  Allein was bei  Shakespeare glücklich ablief,  wurde bei ihnen ausge-
zischt, und man wird leicht glauben, daß die Achtung, welche man für diesen 
Alten hat, sich noch steigert, je mehr man die Neueren verachtet. Man be-
denkt nicht, daß man ihn gar nicht nachzuahmen braucht, und der Mißerfolg 
seiner Nachahmer macht nur, daß man ihn für unnachahmlich hält. 

Man weiß, daß in dem Trauerspiel «Der Mohr von Venedig 1», ge-
wiß einem anrührenden Stücke, ein Mann seine Frau auf dem Schauplatz er-
würgt  und  daß die  arme Frau,  nachdem sie  ermordet  wurde,  ausruft,  sie 
stürbe höchst unschuldig. Es wird auch nicht unbekannt sein, daß im «Ham-
let» die Totengräber während des Grabens Gassenjungenlieder singen und 
mit den Totenköpfen, auf welche sie stoßen, Kurzweil treiben, so wie es sich 
für dergleichen Leute schickt. Was aber noch mehr erstaunt, ist, daß man sol-
che Possen sogar nachgemacht hat. Unter der Regierung Karl des Zweiten, zu 
welcher Zeit sich die Verfeinerung und die schönen Künste belebten, führt Ot-
way in seinem «Erretteten Venedig» den Ratsherrn Antonio und seine Gelieb-
te  Naki  mitten  in  die  Schrecknisse  der  Verschwörung  des  Marquis  von 
Bedmar. Der alte Ratsherr Antonio macht bei seiner Geliebten alle die Affen-
possen eines alten liederlichen und kraftlosen Kerls, welcher ganz von Sinnen 
ist. Er gebärdet sich wie ein Ochse und wie ein Hund, er beißt seiner Gebiete-
rin in die Beine, und diese stößt ihn mit den Füßen von sich und versetzt ihm 
Rutenstreiche. Man hat diese Pickelheringspossen, dergleichen nur dem nie-
derträchtigsten  Lumpengesindel  entsprechen,  aus  Otways  Stück  entfernt, 
man hat aber im «Julius Caesar» des Shakespeare die kurzweiligen Possen 
der römischen Schuster und Altreiser 2 gelassen, welche er mit dem Cassius 
und dem Brutus auftreten läßt. Man wird es zweifellos beklagen, daß diejeni-
gen,  welche bisher den englischen Schauplatz  und vornehmlich diesen be-
rühmten Shakespeare behandelt haben, nichts als nur seine Fehler gezeigt 
haben und daß noch niemand eine von seinen rührenden Stellen, welche alle 
seine Fehler bedecken, übersetzt hat. Ich antworte darauf, daß es sehr leicht 
ist, einige Fehler eines Dichters in ungebundener Rede anzuführen, aber sehr 
schwer, seine schönen Verse zu übersetzen. Alle jungen Herren, welche sich 
durch die Beurteilung berühmter Skribenten in die Höhe schwingen wollen, 
schmieren Bücher zusammen. Ich will aber lieber zwei Blätter lesen, welche 
mir einige Schönheiten zeigen, denn ich werde mit allen Leuten von gutem 
Geschmack beständig behaupten, daß mehr Nutzen aus zwölf Versen eines 
Homer oder Virgil zu schöpfen ist als aus allen Beurteilungen, welche über 
diese beiden großen Männer angestellt wurden. 

1 Othello
2 Altreis – mhdt. Schuhflicker (
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Ich habe es gewagt, einige Stellen der besten englischen Dichter 
zu übersetzen, hier folgt eine von Shakespeare. Man nehme das Abbild der 
Vorlage geneigt  auf,  stets  dessen eingedenk,  daß eine  Übersetzung nichts 
weiter als ein schwacher Abdruck eines schönen Gemäldes ist. 

Ich habe aus dem Trauerspiel  «Hamlet» denjenigen Auftritt  ge-
wählt, da Hamlet allein spricht. Dieses Stück ist jedermann bekannt und be-
ginnt mit den Worten: To be, or not to be, that is the question. 

HAMLET, PRINZ  VON DÄNEMARK, redet: 
Halt! ich muß wählen, jetzt muß ich von dem Leben zum Tode, 

von dem Sein zu dem Nichtsein übergehn. Grausame Götter, wenn es so sein 
muß, so entflammt meinen Mut. Soll ich mich, um länger zu leben, unter die 
Hand beugen, die mich beleidigt? Soll ich mein Unglück ertragen oder enden? 
Wie ist mir? wer hält mich, und was ist der Tod? Dieser ist das Ende unserer 
Übel, dieser ist meine einzige Zuflucht; er ist ein sanfter Schlummer nach lan-
gen Mühseligkeiten. Man schläft ein und stirbt. Sollte aber dieser Süße des 
Schlafes ein verdrießliches Aufwachen folgen? Man droht uns dieses an, man 
sagt, diesem kurzen Leben folgen ewige Martern auf dem Fuße. O Tod! O ge-
fährlicher Augenblick! O verdrießliche Ewigkeit! Auch nur bei deinem Namen 
erstarrt das entsetzte Gemüt. He! wer könnte wohl ohne dich dieses Leben er-
tragen? Wer könnte wohl die Heuchelei unserer lügenhaften Pfaffen verehren, 
den Vergehen einer unwürdigen Liebsten Weihrauch streuen, vor einem Mi-
nister sich niederträchtig ducken und dessen Stolz anbeten, einem ungetreu-
en  Freunde,  welcher  uns  den  Rücken  kehrt,  die  Schwäche  der  eigenen 
betrübten Seele zeigen? Der Tod würde süß sein in dieser äußersten Not. Al-
lein, der Zweifel regt sich und ruft uns zu: Halt! Er hält unsere Hände von die-
sem erwünschten Selbstmord ab und macht aus einem kriegerischen Helden 
einen furchtsamen Christen …

(Hier die Verse im französischen Original)
Demeure, il faut choisir, et passer à l'instant
De la vie à la mort, et de l'être au néant.
Dieux justes! s'il en est, éclairez mon courage.
Faut-il vieillir courbé sous la main qui m'outrage,
Supporter ou finir mon malheur et mon sort?
Qui suls-je? qui m'arrête? et qu'est-ce que la mort?
C'est la fin de nos maux, c'est mon unique asile;
Apèrs de longs transports, c'est un sommeil tranquille;
On s'endort, et tout meurt. Mais un affreux réveil
Doit succéder peut-être aux doueeurs du sommeil.
On nous menace, on dit que cette courte vie
De tourments éternels est aussitôt suivie.
O mort! moment fatal! affreuse éternité
Tout cœur à ton seul nom se glace épouvanté.
Eh! qui pourrait sans toi supporter cette vie,
De nos fourbes puissants bénir l'hypoerisie,
D'une indigne maîtresse encenser les erreurs,
Ramper sous un ministre, adorer ses hauteurs, 
Et montrer les langueurs de son âme abattue
A des amis ingrats qui détournent la vue?
La mort serait trop douce es ces extrémités;
Mais le scrupule parle, et nous crie: «Arrêtez.»
Il défend à nos mains cet heureux homicide,
Et d'un héos guerrier fait un chrétien timide, etc. 
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Man glaube nicht, daß ich hier das Englische Wort für Wort über-
setzt habe. Wehe den buchstäblichen Übersetzern, welche durch Übersetzung 
eines jeden Wortes den Ausdruck schwächen. Hier kann man wohl sagen, der 
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 

Ich will noch eine Stelle eines berühmten englischen Tragödien-
schreibers beifügen, es ist Dryden, ein Dichter zur Zeit Karl des Zweiten, ein 
mehr wortreicher als scharfsinniger Schriftsteller, welcher sich einen unein-
geschränkten Ruhm erworben haben würde, wenn er nur den zehnten Teil 
seiner Werke verfaßt hätte. 

Jene Stelle beginnt so: 
When I consider life, 't is all a cheat,
Yet fool'd by hope men favour the deceit. 

Die sinnlosen Sterblichen treiben ihre Torheit so weit, daß sie von 
ihren Entschließungen auf die Reue, von Irrtümern auf die Begierden verfal-
len. Bei dem gegenwärtigen Unglück, bei der Hoffnung auf Vergnügen leben 
wir niemals, wir warten immer noch auf das Leben. Morgen, morgen, spricht 
man, werden alle unsere Wünsche erfüllt  werden. Der Morgen kommt und 
läßt uns noch weit unglückseliger. Ach, welch ein Irrtum ist das, welch eine 
Sorge, die uns aufreibt! keiner von uns würde seinen Lebenslauf wieder von 
vorn anfangen wollen. Wir verfluchen die Morgenröte unseres Lebens und wir 
erwarten das noch bei hereinbrechender Nacht, was uns die schönsten unse-
rer Tage vergeblich versprachen ... 

De desseins en regrets, et d'erreurs en désirs, 
Les mortels insensés promènent leur folie 
Dans des malheurs présents, dans l'espoir des plaisirs. 
Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie. 
Demain, demain, dit-on, va combler tous nos vœux; 
Demain vient, et nous laisse encor plus malheureux. 
Quelle est l'erreur, hélas! du soin qui nous dévore? 
Nul de nous ne voudrait revommencer son cours: 
De nos premiers moments nous maudissons l'aurore, 
Et de la nuit qui vient nous attendons encore 
Ce qu'ont en vain promis les plus beaux de nos jours, ..

 
Mit diesen angeführten Stücken haben die bisherigen englischen 

Trauerspielschreiber  alle  anderen  übertroffen.  Ihre  Schriften,  welche  fast 
durchgängig wild und von allem Anstand, aller Ordnung und Wahrscheinlich-
keit entblößt sind, haben dennoch einen bewundernswürdigen Glanz mitten in 
dieser Nacht. Aber die Schreibart ist zu schwülstig, nicht natürlich und den 
hebräischen Skribenten nachgeahmt, welche voller asiatischer Übertreibun-
gen sind. Man muß aber auch gestehen, daß die Stelzen einer verblümten 
Schreibart, auf denen die englische Sprache einherkommt, viel dazu beitra-
gen, die Einbildungskraft, wenngleich auf ungeregelte Weise, zu erheben. Der 
erste Engländer, welcher ein vernünftiges Stück verfaßt und durchgängig an-
mutig geschrieben hat, ist der berühmte Herr Addison. Sein «Cato von Utica» 
ist ein Meisterstück, was die Worte und die Schönheit der Verse betrifft. Die 
Rolle des Cato übertrifft nach meinem Geschmack weit die Rolle der Cornelia 
im «Pompejus» des Corneille, denn Cato ist ohne Aufgeblasenheit groß, wäh-
rend Cornelia, welche ohnedies keine Notwendigkeit im Spiel ist, etliche Male 
einen gekünstelten Vortrag hält. Der «Cato» des Herrn Addison scheint mir 
die schönste Person zu sein, die jemals auf einem Schauplatz aufgeführt wur-
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de, jedoch die anderen Rollen passen nicht dazu, und dieses so gut geschrie-
bene Werk wird durch eine abgeschmackte Liebesbegebenheit verunstaltet, 
welche eine tötende Langeweile über das ganze Stück breitet. 

Die  Gewohnheit,  verworrene  Liebeshändel  unbedachterweise  in 
die dramatischen Werke einzuführen, kam im Jahre 1660 mit unseren Bän-
dern und Perücken von Paris nach London. Die Frauenzimmer, welche sowohl 
hier wie dort die Zierde der Vorführungen sind, wollen es durchaus nicht lei-
den, daß man ihnen von etwas anderem als von der Liebe vorschwatzt. Der 
kluge Addison war nachgiebig und gefällig genug, seine ernsthafte Gemüts-
neigung nach den Sitten seiner Zeit einzurichten, und verdarb aus der Bemü-
hung, zu gefallen, ein Meisterstück. 

Nach ihm wurden die Stücke weit regelmäßiger eingerichtet, das 
Volk  ließ  sich  nicht  mehr  auf  diese  Art  abspeisen,  und  die  Schriftsteller 
schrieben richtiger und nicht so verwegen. Ich habe neue Stücke gesehen, 
welche sehr gescheit, aber matt waren. Es scheint, die Engländer sind nur ge-
schickt in der Hervorbringung solcher Schönheiten, welche nicht regelmäßig 
sind. Die glänzenden Ungeheuer des Shakespeare gefallen tausendmal mehr 
als die Verständigkeit der Neueren. Das poetische Naturell der Engländer ist 
bis auf den heutigen Tag einem dichtbelaubten, auf natürliche Weise aufge-
schossenen  Baum  ähnlich,  welcher  tausend  ungeschickte  Äste  treibt  und 
machtvoll, aber ungleich wächst. Er würde verderben, wollte man seine Natur 
zwingen und ihn wie einen Baum in den Gärten zu Marly beschneiden. 

DER NEUNZEHNTE BRIEF 

Von der Komödie 

Ich weiß nicht, wie der gescheite und sinnreiche Herr von Muralt, von dem 
wir die Briefe über die Engländer und die Franzosen haben, sich, wenn er auf 
die Lustspiele zu reden kommt, auf die Beurteilung eines gewissen Komödien-
schreibers namens Shadwell beschränken konnte. Dieser Autor wurde schon 
zu seiner Zeit verschmäht. Er war kein Dichter für rechtschaffene Leute. Sei-
ne Stücke wurden bei ihrer Aufführung nur von dem Pöbel gebilligt, sie waren 
von derselben Art, wie ich sie in Frankreich gesehen habe und welche den ge-
meinen Haufen anzogen, die Leser aufrührerisch machten und von welchen 
man sagen kann, ganz Paris lehnt sie ab und ganz Paris läuft ihnen nach. Der 
Herr von Muralt hätte, wie mir dünkt, von einem berühmten Schriftsteller, 
welcher damals lebte, reden sollen; ich meine den Herrn Wycherley, welcher 
lange Zeit der öffentliche Liebhaber der berühmten Mätresse Karl des Zwei-
ten war. Dieser Mann lebte in der großen Welt und malte deren Laster und 
das Lächerliche in ihr mit dem kühnsten Pinsel und den natürlichsten Farben 
ab. Er hat den «Menschenfeind» geschrieben, worin er Molière nachahmte. 
Alle Züge sind bei Wycherley stärker und kühner als bei Molière, sie sind da-
für aber auch nicht so feinsinnig und wohlanständig. Der englische Autor hat 
den  einzigen  Mangel  verbessert,  welchen  das  Lustspiel  Molièrs  aufweisen 
mag, nämlich das Fehlen verworrener und eigennütziger Händel, aber es ist 
hinsichtlich unserer Sitten zu verwegen. 

Es wird ein Schiffskapitän vorgestellt, weicher voller Tapferkeit, 
Freimütigkeit und Verachtung für das Menschengeschlecht ist. Er hat einen 
weisen und aufrichtigen Freund, gegen welchen er mißtrauisch ist, und eine 
Liebste, welche er nicht eines Blickes würdigt. Im Gegenteil hat er sein gan-
zes  Vertrauen  in  einen  falschen  Freund  gesetzt,  welcher  der  ungetreuste 
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Mensch unter der Sonne ist, und hat sein Herz der verbuhltesten und durch-
triebensten unter allen Weibern geweiht. Er glaubt steif und fest, daß diese 
Weibsperson eine Penelope und der falsche Freund ein Cato sei. Er reist ab, 
um an dem Treffen  mit  den Holländern teilzunehmen,  und hinterläßt  sein 
Geld, seine Edelsteine und was er sonst an Vermögen hat, diesem biederen 
Weibsbild  und empfiehlt  sie  dem treulichen  Freund,  auf  den  er  so  starke 
Rechnung macht. Unterdessen geht der wahrhaft ehrliche Mann, gegen den 
er ein Mißtrauen hegt, mit ihm an Bord des Schiffes, und diejenige Liebste, 
welche er keines Blickes würdigt, verkleidet sich in einen Bediensteten und 
reist mit dem Kapitän ab, welcher während der ganzen Fahrt nichts von ihrem 
Geschlecht mutmaßt. 

Dieser Kapitän kommt, nachdem sein Schiff in einer Schlacht zu-
grunde gerichtet worden war, nach London zurück ohne Hilfe,  ohne Schiff 
und ohne Geld, wohl mit seinem Bediensteten und seinem Freund, doch weiß 
er weder von der Freundschaft des einen noch von der Liebe des anderen et-
was. Er geht geradewegs zu der Perle aller Frauen, bei welcher er seinen 
Geldkasten und eine treue Liebste wieder anzutreffen hofft, findet sie aber 
mit jenem ehrenwerten Schelm verheiratet, dem er sich so sehr anvertraut 
hatte, und seine hinterlegten Sachen hat man ihm nicht mehr aufbewahrt wie 
das übrige. Der gute Kapitän hat alle erdenkliche Mühe, zu glauben, daß eine 
ehrliche Frau dergleichen Streiche spielen könnte. Um ihn davon aber noch 
besser zu überzeugen, verliebt sich dieses Frauenzimmer in den kleinen Be-
diensteten und will ihn mit Gewalt haben. Da aber die Gerechtigkeit obsiegen 
und da in einem Schauspiel das Laster gestraft und die Tugend belohnt wer-
den muß, so findet sich am Ende der Rechnung, daß der Kapitän bei seiner 
Ungetreuen  den  Platz  des  Bediensteten  einnimmt,  seinen  verräterischen 
Freund zum Hahnrei macht, ihm mit dem Degen einen kräftigen Stoß durch 
den Leib hindurch versetzt, sein Geldkästchen wieder an sich nimmt und sei-
nen Bediensteten heiratet. Anzumerken ist, daß man dieses Stück noch mit ei-
ner Frau von Pimbesch, einer alten zänkischen Frau und Anverwandten des 
Kapitäns, gespickt hat, welche das possierlichste Geschöpf und der beste Cha-
rakter auf dem ganzen Schauplatz ist. 

Wycherley hat noch ein anderes Stück dem Molière entnommen, 
welches nicht weniger sonderbar und kühn und eine Art «Weiberschule» ist. 

Die  Hauptperson  in  diesem Stück  ist  ein  kurzweiliger  Mensch, 
welcher auf den Glücksfang ausgeht, ein Schrecken der Ehemänner zu Lon-
don. Um bei seinem Vorhaben um so sicherer zu gehen, entschließt er sich, 
das Gerücht  in Umlauf zu setzen, daß die Wundärzte es bei seiner letzten 
Krankheit für dienlich erachtet hätten, ihn zu einem Verschnittenen zu ma-
chen. Auf diesen herrlichen Ruf hin führen ihm alle Ehemänner ihre Weiber 
zu, und der gute Mensch ist nur wegen der Wahl verlegen. Den Vorzug vor al-
len anderen gibt er einem Weibchen vom Lande, welche viel Unschuld und 
viel Lebhaftigkeit besitzt und ihren Mann mit einer Treuherzigkeit hörnt, die 
besser ist  als  die  Arglist  der erfahrensten Frauenzimmer.  Dieses Stück ist 
vielleicht nicht eine Schule der guten Sitten, wohl aber ist es eine Schule des 
Verstandes und einer guten, komischen Schreibart. 

Der  Ritter  Vanbrugh hat  noch  kurzweiligere  Komödien verfaßt, 
die  aber  nicht  so  einfallsreich  sind.  Dieser  Ritter  war  ein  aufgeräumter 
Mensch und überdies ein Poet und ein Bauverständiger. Man sagt, er habe 
ebenso scharfsinnig geschrieben, wie er grob und ungeschickt gebaut habe. 
Dieser ist es, welcher das berühmte Schloß Blenheim errichtet hat, ein ge-
wichtiges  und  dauerhaftes  Denkmal  für  unsere  unglückliche  Schlacht  bei 
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Hochstädt. Wären die Gemächer nur so geräumig wie die Mauern dick sind, 
so würde dieses Schloß sehr bequem sein. 

In der Grabschrift des Vanbrugh wünscht man, daß ihm die Erde 
nicht leicht sein möge in Anbetracht, daß er sie zu seinen Lebzeiten so un-
menschlich belastet habe. 

Als dieser Ritter vor dem schönen Krieg des Jahres 1701  1 eine 
Reise nach Frankreich unternahm, wurde er in die Bastille gesetzt und einige 
Zeit gefangengehalten, ohne daß er jemals erfahren konnte, was ihm diesen 
Vorzug von seiten unseres Staatsministers verschafft hatte. Er verfaßte in der 
Bastille ein Lustspiel. Was mich aber nach meiner Meinung am meisten wun-
dert, ist, daß in diesem Stück nicht ein einziger Zug gegen das Land zu finden 
ist, in welchem er solche Gewalttätigkeit erfahren mußte. 

Derjenige, welcher unter allen Engländern den Ruhm des komi-
schen Schauspiels  am weitesten vorgetragen hat,  ist  der verstorbene Herr 
Congreve. Er hat nur wenige Stücke verfaßt, aber alle sind in ihrer Art vor-
trefflich. In ihnen sind die Regeln des Schauplatzes mit äußerster Strenge be-
achtet  worden,  sie  sind  voller  Charaktere,  die  mit  äußerstem  Feinsinn 
aufeinander abgestimmt sind, man begegnet nicht dem geringsten unanstän-
digen Scherz in ihnen, man findet durchgehend die Sprache rechtschaffener 
Leute, wenn es sich um das Treiben von Gaudieben 2 handelt, was als Beweis 
dient, daß er die Welt von Grund auf kannte, auch wie man zu reden pflegt, 
wenn man in der guten Gesellschaft lebt. Seine Stücke sind die geistreichsten 
und regelmäßigsten, die des Vanbrugh die lustigsten und die des Wycherley 
die eindrucksvollsten. Bemerkenswert ist, daß sich keiner von ihnen über Mo-
lière übel ausließ, es sind nur einige schlechte englische Schriftsteller, welche 
diesen großen Mann geschmäht haben. 

Übrigens verlange man nicht von mir, daß ich mich in eine um-
ständliche Erzählung dieser englischen Stücke einlasse, von welchen ich ein 
so großer Liebhaber bin, noch daß ich etwas Geistreiches oder Spaßiges aus 
dem Wycherley und Congreve hier anführe. Man findet nichts zu lachen in ei-
ner Übersetzung. Wenn man die englische Komödie verstehen will, so gibt es 
kein anderes Mittel, als daß man nach London geht, drei Jahre daselbst bleibt, 
die englische Sprache lernt und alle Tage in die Komödie geht. Ich empfinde 
kein großes Vergnügen, wenn ich den Plautus oder den Aristophanes lese. 
Warum? Weil ich weder ein Grieche noch ein Römer bin. Der feine Witz, die 
Anspielung, der Treffer, alles das geht einem Fremden verloren. 

Mit dem Trauerspiel ist es nicht ebenso. Hier handelt man nur von 
großen Leidenschaften und heldenmütigen Torheiten, die alten Irrtümer der 
Fabeln und der Geschichte Ödipus. Elektra passen ebenso für die Spanier, 
Engländer und Franzosen wie für die Griechen. Ein gutes Lustspiel aber ist 
ein sprechendes Gemälde von dem Lächerlichen einer Völkerschaft, und wenn 
man die Völkerschaft nicht von Grund auf kennt, kann man auch nicht über 
das Gemälde urteilen. 

DER ZWANZIGSTE BRIEF 

Von den großen Herren, denen die schönen Wissenschaften obliegen 

Einstmals verlegten sich in Frankreich die Großen des Reiches auf die schö-
nen Wissenschaften. Vornehmlich nahmen sich die Hofleute derselben an, un-

1 Haager Große Allianz gegen Frankreich, s. u. Spanischer Erbfolgekrieg
2 Gaudieb – gewerbsmäßiger Dieb (P)
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geachtet der Zerstreuungen, der Vorliebe für nichtssagende Dinge und der 
Neigung zu Liebeshändeln, allesamt Gottheiten des Landes. 

Mir scheint, daß man bei Hofe wirklich einem ganz anderen Ge-
schmack huldigt als dem der schönen Wissenschaften; vielleicht wird in kurz-
er Zeit die Mode zu denken daselbst wieder aufkommen. Das beruht nur auf 
dem Willen des Königs, die Nation tut, was man haben will. In England denkt 
man gemeinschaftlich, und die schönen Wissenschaften werden daselbst mehr 
als in Frankreich in Ehren gehalten. Dieser Vorzug ist eine notwendige Folge 
ihrer  Regierungsform.  Es  gibt  zu  London ungefähr  achthundert  Personen, 
welche das Recht haben, öffentlich zu reden und die Angelegenheiten der Na-
tion zu unterstützen. Ungefähr fünf- oder sechstausend Menschen nehmen die 
gleiche Ehre für sich in Anspruch. Alle anderen werfen sich zu Richtern über 
jene auf,  und ein jeder kann seine Meinung über die Staatsgeschäfte dem 
Druck übergeben, so daß die ganze Nation notwendigerweise Nachricht da-
von erhält. Man hört von nichts anderem als von der Regierungsform der Rö-
mer  und  der  Athener  reden.  Man  muß  also  auch  wider  seinen  Willen 
diejenigen Schriftsteller lesen, welche davon gehandelt haben. Diese Bemü-
hung führt natürlich zu den schönen Wissenschaften hin. Überhaupt haben 
die Menschen nach der Beschaffenheit ihres Standes mehr oder weniger Ver-
stand. Warum verfügen unsere obrigkeitlichen Personen, unsere Sachwalter, 
unsere Ärzte und viele von den Geistlichen im allgemeinen über mehr Wissen-
schaft, mehr Geschmack und mehr Verstand, als man bei Handwerksleuten 
antrifft? Weil in der Tat es ihr Beruf ist, einen besseren Verstand zu haben, so 
wie ein Kaufmann seinen Handel verstehen muß. Unlängst besuchte mich zu 
Paris ein englischer junger Herr, welcher aus Italien zurückkam. Er hatte von 
diesem Lande eine solche artige Beschreibung in Versen gemacht, so wie al-
les, was man von dem Grafen von Rochester und von den Unsrigen, Chaulieu, 
Sarrasin und Chapelle, kennt. 

Die Übersetzung, welche ich davon gemacht habe, reicht so wenig 
an die Stärke und an die vergnügliche Kurzweil des Urbilds heran, daß ich 
mich verbunden erachte, bei dem Verfasser und bei denen, welche das Engli-
sche verstehen, ernstlich um Verzeihung zu bitten. Unterdessen, da ich kein 
anderes Mittel sehe, die Verse des Mylord*** bekanntzumachen, so will ich 
sie in meiner Sprache wiedergeben: 

Was habe ich denn nun in Italien gesehen? Hoffart, List und 
Armut,  große Komplimente,  wenig  Gefälligkeit,  viele  Zeremonien,  das  aus-
schweifende Lustspiel,  welches die Inquisition  Religion genannt zu werden 
wissen will  1, welches aber bei uns den Namen Narrheit führt. Die Natur ist 
daselbst vergeblich wohltätig, sie will diese reizenden Orte bereichern, allein 
die verwüstende Hand der Pfaffen erstickt ihre schönsten Gaben. Die Großen 
nennen sich Monsignore, sie sind in ihren Palästen einsam, sind durchlauchti-
ge Faulenzer, ohne Geld und ohne Bediensteten. Was die Geringeren betrifft, 
so wissen sie nichts von der Freiheit und sind Märtyrer des Jochs, das sie 
drückt, sie haben das Gelübde der Armut getan, sie beten vor Faulheit und 
fasten vor Hunger. Diese gesegnete Landschaft des Papstes scheint von Teu-
feln bewohnt zu sein, und die armseligen Einwohner sind Verdammte im Para-
dies. 

Qu'ai-je donc vu dans l'Italie?
Orgueil, astuce, et pativreté,

1 Fußnote des Autors: Er versteht ohne Zweifel die lächerlichen Auftritte, welche gewisse 
Prediger auf den öffentlichen Plätzen veranstalten. 
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Grands compliments, peu de bonté,
Et beaucoup de cérémonie.
L'extravagante comédie,
Que souvent l'inquisition
Veut qu'on nomme religion,
Mais qu'ici nous nommons folie.
La nature, en vain bienfaisante,
Veut enrichir ces lieux charmants:
Des prêtres la main désolante
Êtouffe ses plus beaux présents.
Les Monsignors, soi-disant grands,
Seuls dans leurs palais magnifiques;
Y sont d'illustres fainéants,
Sans argent et sans domestiques.
Pour les petits, sans liberté,
Martyrs du joug qui les domine,
Ils ont fait vœu de pauvreté,
Priant Dieu par oisiveté,
Et toujours jeûnant par famine.
Ces beaux lieux, du pape bénis,
Semblent habités par les diables,
Et les habitants misérables
Sont damnés dans le paradis. 

DER EINUNDZWANZIGSTE BRIEF 

Von dem Grafen von Rochester und dem Herrn Waller 

Der Ruf des Grafen von Rochester ist in der ganzen Welt erschollen. Der Herr 
von Saint-Êvremond hat viel von ihm gesprochen, er hat uns aber den be-
rühmten Rochester nur als einen lustigen und bei den Frauenzimmern wohl-
gelittenen Menschen gezeichnet. Ich will ihn als einen geistreichen Kopf und 
großen Dichter vorstellen. Unter anderen Werken, welche von dieser starken 
Einbildungskraft, die ihm ganz besonders eigen war, funkeln, hat er auch eini-
ge Stachelschriften über ebendiejenigen Materien verfaßt, welche sich auch 
unser berühmter Despréaux auserkoren hatte. Ich finde zur Verbesserung des 
Geschmacks nicht Zuträglicheres als den Vergleich unter den großen Geis-
tern, welche sich an ein und derselben Materie geübt haben. Und so spricht 
Herr Despréaux gegen den menschlichen Verstand in seiner Stachelschrift 
auf den Menschen: 

Unterdessen  sieht  man  ihn  mit  leichten  Dünsten  angefüllt,  er 
schläfert sich mit seinen närrischen Einbildungen selbst ein, er allein ist der 
Grund und die Stütze der Natur, für ihn allein glänzt der zehnte Himmel. Er 
ist, sagt er, Herr über alle Tiere. Wer wollte dieses wohl leugnen, fragst du, 
vielleicht ich? Dieser vorgebliche Herr,  welcher ihnen Gesetze vorschreibt, 
dieser König der Tiere, wie viele Könige hat er wohl über sich? 

Cependant à le voir, plein de vapeurs légères,
Soi-même se bercer de ses propres chimères,
Lui seul de la nature est la base et l'appui,
Et le dixième ciel ne brille que pour lui.
De tons les animaux il est, dit-il, le maitre; 
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Qui pourrait le nier? Poursuis-tu. Moi, peut-être ... 
Ce maître prétendu qui leur donne des lois,
Ce roi des animaux, combien a-t-il de rois? 

Und so ungefähr drückt sich auch der Graf von Rochester in sei-
ner Satire auf den Menschen aus. Der Leser möge sich aber stets daran erin-
nern,  daß dieses freie  Obersetzungen der englischen Poeten sind und daß 
unsere mühsame Reimkunst und die niedlichen Wohlanständigkeiten unserer 
Sprache nicht der ungestümen Freiheit der englischen Schreibart das Gegen-
gewicht halten können. Also:

Dieser  Verstand,  den  ich  hasse,  dieser  irrtumsvolle  Ver-
stand, ist nicht mein Verstand, es ist der Deinige, Herr Doktor. Dieses ist die 
vorwitzige, unruhige, sich über andere kluge Geschöpfe erhebende Vernunft, 
eine übermütige Nebenbuhlerin, welche den mittleren Platz zwischen den Tie-
ren und den Engeln behauptet und sich hier auf Erden für das Ebenbild ihres 
Gottes  hält.  Diese  ist  ein  niederes,  unvollkommenes  Stäubchen,  welches 
glaubt, zweifelt, streitet, auf der Erde kriecht, sich erhebt, fällt und dennoch 
seinen Fall leugnet; sie ist es, welche zu uns sagt: «Ich bin frei», und weist 
uns zur gleichen Zeit ihre Ketten vor, sie ist es, deren trübes und fehlerhaftes 
Auge  das  Ganze  durchdringen  will.  Geht,  ehrwürdige  Narren,  gottselige 
Schwärmer, schmiert einen Haufen von eurem scholastischen Nichts zusam-
men. Väter der Gesichte und der heiligen Rätsel, Verfertiger des Irrgartens, 
in welchem ihr euch verlauft, geht, im Dunklen eure Geheimnisse aufzuklä-
ren, und eilt in die Schule, eure Grillen anzubeten, Wieder andere irren auf 
andere Art,  es gibt  Andächtige,  welche sich selbst zu einer verdrießlichen 
Ruhe verbannt haben. Dieser ins Kloster eingesperrte Mystiker, stolz auf sei-
ne Unempfindlichkeit, ist ruhig im Schoße Gottes. Was tut er wohl daselbst? 
Er denkt. Nein, du denkst nicht, lebst dahin, du schläfst. Du wirst als eine un-
nütze Last  auf der Erde,  den Toten gleich,  geachtet.  Dein kraftloser Geist 
verdirbt im Müßiggang. Erwache doch, sei ein Mensch und werde nüchtern, 
der Mensch ist zur Arbeit geboren; und du schützt das Denken vor? 

Cet esprit que je hais, cet esprit plein d'erreur,
Ce n'est pas ma raison, c'est la tienne, docteur.
C'est ta raison frivole, inquiète, orgueilleuse,
Des sages animaux rivale dédaigneuse,
Qui croit entre eux et l'ange occuper le milieu,
Et pense être ici-bas l'image de son Dieu.
Vil atome importun, qui eroit, doute, dispute,
Rampe,s'élève, tombe, et nie encor sa chute;
Qui nous dit: «Je suis libre», er nous montrant ses fers,
Et dont I'œil trouble et faux croit pereer l'univers;
Allez, révérends fous, bienheureux fanatiques,
Compilez bien l'amas de vos riens scolastiques.
Pères de visions et d'énigines sacrés,
Auteurs du labyrinthe où vous vous égarez,
Allez obscurément éclaircir vos mystères,
Et courez dans l'école adorer vos chimères.
Il est d'autres erreurs, il est de ces dévots,
Condamnés par eux-même à l'ennui du repos.
Ce mystique encloîtré, fier de son indolence,
Tranquille au sein de Dieu, qu'y peut-il faire? Il pense.
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Non, tu ne penses point, tu végètes, tu dors;
Inutile à la terre, et mis au rang des morts,
Ton exprit énervé croupit dans la mollesse:
Réveille-toi, sois homme, et sors de ton ivresse.
L'homme est né pour agir, et tu prétends penser?

Diese Gedanken mögen nun wahr oder falsch sein, eines ist alle-
mal gewiß, daß sie mit Feuer ausgedrückt sind, was allein den Dichter aus-
macht.  Ich  werde  mich  wohl  hüten,  die  Sache  hier  als  Philosoph  zu 
untersuchen  und  den  Pinsel  gegen den  Kompaß zu  tauschen.  Der  einzige 
Zweck meines Briefes geht dahin, die Fähigkeit der englischen Dichter zu zei-
gen, und darin fahre ich fort. 

Man hat in Frankreich viel von dem berühmten Waller reden hö-
ren. Die Herren La Fontaine, Saint-Êvremond und Bayle haben ihm eine Lob-
rede gehalten, man weiß von ihm aber nichts weiter als seinen Namen. Er 
stand in London ungefähr in derjenigen Achtung, welche man für Voiture in 
Paris hatte, und ich glaube, daß er sie weit eher verdient hat. Voiture lebte zu 
einer Zeit, in welcher man der Barbarei den Abschied gab und noch in der Un-
wissenheit steckte. Man wollte Geist zeigen und hatte noch keinen. Man such-
te nach Wendungen in der Rede statt nach Gedanken. Die falschen Diamanten 
werden häufiger als die echten Edelsteine gefunden. Voiture besaß ein eitles 
und leichtes Naturell und war der erste, welcher in der Morgenröte der fran-
zösischen Gelehrtheit glänzte. Wenn er nach jenen großen Leuten, welche das 
Jahrhundert Ludwig des Vierzehnten berühmt gemacht haben, hätte auftreten 
sollen, so wäre er ganz unbekannt geblieben, oder wenn man von ihm geredet 
hätte, wäre es mit Verachtung gewesen, es sei denn, er hätte seine Schreibart 
verbessert. Herr Despréaux lobt ihn, allein dies geschieht in seinen ersten Sa-
tiren, und damals war der Geschmack des Despréaux noch nicht zu seiner vol-
len Reife gediehen; er war noch jung und in einem Alter, in welchem man die 
Menschen nach ihrem Rufe beurteilt, nicht nach ihren Verdiensten. Überdies 
war Herr Despréaux gar oft in seinen Beurteilungen auch unbillig. Er lobte 
den Segrais, den niemand zu lesen würdigte, und griff den Quinault an, den 
alle Welt auswendig kannte; den Herrn La Fontaine erwähnte er überhaupt 
nicht. Waller ist besser als Voiture, dennoch nicht vollkommen. Seine galan-
ten Werke sind voller Anmut, allein die Nachlässigkeit in ihnen läßt Langweile 
aufkommen, und die falschen Gedanken verunstalten sie. Die Engländer wa-
ren seinerzeit noch nicht so weit, daß sie regelmäßig geschrieben hätten. Sei-
ne ernsthaften Werke sind voller Feuer, was man in Anbetracht der Schwäche 
seiner übrigen Stücke von ihm nicht erwartet hätte. Er hat ein Trauergedicht 
auf Cromwell verfaßt, welches ungeachtet seiner Fehler als ein Meisterstück 
zu schätzen ist. Um dieses Werk zu verstehen, muß man wissen, daß an Crom-
wells Sterbetag ein außergewöhnliches Gewitter tobte. Das Gedicht beginnt 
folgendermaßen: 

Er  ist  nicht  mehr,  es  ist  um  ihn  getan,  wir  müssen  uns  dem 
Schicksal unterwerfen, der Himmel hat diesen Tag durch Sturm und Ungewit-
ter merkwürdig gemacht, und die über unseren Häuptern brüllende Stimme 
des Donners hat seinen Tod verkündet. Seine letzten Seufzer erschüttern die-
se Insel, diese Insel, welche seine Art so oft in Beben versetzt hat, wenn er im 
Lauf seiner Taten die Häupter von Königen zerschmetterte und sich ein Volk 
unterwarf, welches nur sein Joch zu ertragen gelernt hatte. Meer! du bist da-
von trübe geworden. O Meer, deine erregten Wellen scheinen mit ihrem Grol-
len den entferntesten Ufern zu verkünden, daß der Schrecken der Erde und 
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dein Beherrscher nicht mehr ist. So wie Romulus vor ihm in den Himmel fuhr, 
so verließ er mitten im Sturm die Erde und so empfing er von einem kriegeri-
schen Volk die Ehrenbezeigungen: Ihm wurde Gehorsam zuteil in seinem Le-
ben und Anbetung bei seinem Tode, sein Palast war ein Tempel …

Il n'est plus; c'en est fait, soumettons-nous au sort: 
Le ciel a signalé ce jour par des tempêtes, 
Et la voix du tonnerre, éclatant sur nos têes,

Vient d'annoncer sa mort. 
Par ses derniers soupirs il ébranle cette  île, 
Cette  île que son bras fit treinbler tant de fois, 

Quand, dans le cours de ses exploits, 
Il brisait la tête des rois, 

Et sotimettait un peuple à son joug seul docile. 
Mer, tu t'en es troublé. O mer! tes flots émus
Sernblent dire en grondant aux plus lointains rivages
Que l'effroi de la terre, et ton maîre, n'est plus.
Tel au ciel autrefois s'envola Romulus,
Tel il quitta la terre au milleu des orages,
Tel d'un peuple guerrier il recut les hommages:
Obéi dans sa vie, à sa mort adoré
Son palals fut un temple, etc. 

Bezüglich dieser Lobeserhebung auf  Cromwell fällt  mir die Ant-
wort Wallers ein, welche dieser dem  König Karl dem Zweiten gegeben hat 
und die man in Bayles Dictionnaire findet. Dieser König, dem Waller nach der 
Gewohnheit der Könige und Poeten kurz vorher ein durch und durch mit Lob 
angefülltes Gedicht überreicht hatte, warf ihm vor, er habe auf Cromwell ein 
besseres  verfaßt.  Waller  gab  zur  Antwort:  «Gnädigster  Herr,  uns  Poeten 
glückt es eher, Erdichtungen vorzustellen, als Wahrheiten zu erheben.» Diese 
Antwort war nicht so aufrichtig als die des holländischen Abgesandten, wel-
cher ebendiesem König, als er sich beschwerte, daß man für ihn weniger Ach-
tung habe als  für  Cromwell,  zur  Antwort  gab:  «Ach,  gnädigster  Herr,  mit 
diesem Cromwell war es etwas ganz anderes.» Es gibt Höflinge auch in Eng-
land, und Waller war einer, aber ich bewerte die Leute, wenn sie tot sind, ein-
zig nach ihren Schriften, alles übrige ist für mich Vergangenes. Ich sage nur 
noch, daß Waller als Hofmann mit sechzlgtausend Pfund jährlichem Einkom-
men niemals, weder aus närrischem Hochmut noch aus Nachlässigkeit, von 
seinem Talent Abstand nahm. Die Grafen von Dorset und von Roscommon, die 
beiden  Herzöge  von  Buckingham,  Mylord  Hallifax  und viele  andere  haben 
nicht geglaubt, ihrer Würde etwas zu vergeben, wenn sie zu den größten Poe-
ten und berühmtesten Schriftstellern würden. Ihre Werke machen ihnen mehr 
Ehre als ihre Namen. Sie haben sich dergestalt den schönen Wissenschaften 
gewidmet, als ob sie dereinst mit diesen ihr Glück zu machen gedächten. Sie 
haben ferner die Künste in den Augen des Volkes ehrwürdig gemacht, wel-
ches in allen Stücken von den Großen angeführt werden muß, obgleich es sich 
in England weniger als an irgendeinem anderen Ort der Welt nach ihnen rich-
tet. 

DER ZWEIUNDZWANZIGSTE BRIEF 

Von dem Herrn Pope und einigen anderen berühmten Dichtern 
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Ich war willens, von Herrn Prior, einem der liebenswürdigsten Poeten in Eng-
land, zu sprechen, welchem man allhier im Jahre 1712 als bevollmächtigten 
Minister und außerordentlichen Gesandten gesehen hat. Ich hatte mir auch 
vorgenommen,  meinen Lesern einigen  Vorgeschmack von den Poesien des 
Mylord Roscommon und des Mylord Dorset zu geben, allein ich spüre, daß ich 
ein großes Buch anzufertigen hätte und nach viel aufgewandter Mühe den-
noch  nur  einen  unvollkommenen  Abriß  ihrer  Werke  vorlegen  würde.  Die 
Dichtkunst ist eine Gattung der Tonkunst, man muß sie hören, wenn man dar-
über urteilen will. Wenn ich hier einige übersetzte Stücke von diesen fremden 
Poesien vorführe, so gebe ich unvollkommen die Noten ihrer Musik wieder, 
die Schönheit ihres Gesanges aber kann ich nicht ausdrücken. 

Es gibt noch ein englisches Gedicht,  welches zu übersetzen ich 
mir aber nicht getraue, man nennt es «Hudibras». In diesem wird von dem 
Bürgerkrieg gehandelt und von der Sekte der Puritaner, welche der Lächer-
lichkeit preisgegeben wird. Es stellt eine Mischung aus dem «Don Quichotte» 
und der «Menippischen Satire» dar und ist unter allen Büchern, welche ich je-
mals gelesen habe, worin ich den meisten Geist angetroffen habe; allein, es ist 
auch dasjenige, welches am allerwenigsten übersetzt werden kann. Man fragt 
sich,  warum ein Buch, welches alles Lächerliche des Menschengeschlechts 
aufdeckt und mehr Gedanken als Worte in sich vereint, nicht übersetzbar sein 
sollte. Das kommt daher, daß fast alles auf besondere Begebenheiten abzielt. 
Am meisten werden die Gottesgelehrten lächerlich gemacht, was aber die we-
nigsten  verstehen  werden.  Man  müßte  alle  Augenblicke  eine  Auslegung 
schreiben, doch ein Scherz hört auf, ein Scherz zu sein, wenn er umständlich 
erklärt wird, und ein Ausleger witziger Worte ist ein Narr. Deswegen wird 
man in Frankreich die Schriften des geistreichen Doktor Swift, den man den 
englischen Rabelais  nennt,  niemals  verstehen lernen.  Er hat  die  Ehre,  ein 
Priester zu sein wie Rabelais, und belustigt sich wie dieser über alles. Allein 
nach meinem geringen Ermessen tut man ihm mit dieser Benennung großes 
Unrecht. Rabelais hat mit seinem ausschweifenden und unbegreiflichen Buch 
1 die größte Fröhlichkeit verbreitet und den äußersten Mutwillen gezeigt. Er 
hat Gelehrsamkeit,  Unflätereien und Ekel reichlich verschwendet.  Ein gute 
Erzählung von zwei Seiten wird mit Bänden voller Torheiten erkauft. Es sind 
nur einige Leute von wunderlichem Geschmack, welche einen Ruhm darin su-
chen, daß sie dieses ganzes Werk verstehen und hochschätzen. Die übrigen 
lachen über die lustigen Schwänke des Rabelais und verachten das Buch. Man 
hält ihn für den ersten aller Schalksnarren; man bedauert, daß ein Mann, wel-
cher solch großen Verstand besessen hat, diesen so erbärmlich angewandt 
hat; er ist ein betrunkener Weltweiser, welcher nur während seiner Völlerei 
geschrieben hat. 

Herr Swift ist der Rabelais im guten Sinne, der sich in guter Ge-
sellschaft bewegt. Und wenn er auf eine wohlanständige Art scherzt,  ist er 
zwar nicht so lustig wie ersterer, aber er hat alle Anmut, Vernunft, Auswahl 
und den guten Geschmack, welcher unserem Pfaffen zu Meudon 2 fehlte, be-
achtet. Seine Verse sind von ganz besonderer und fast unnachahmlicher ge-
fälliger Art. Der feine Witz ist ihm in gebundener und ungebundener Rede 
eigen, wenn man ihn aber recht verstehen will, muß man eine kleine Reise in 
sein Land anstellen. 

1 der Roman „Gargantua und Pantagruel“
2 Rabelais 
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Viel leichter kann man sich einen Begriff von dem Herrn Pope ma-
chen. Dieser ist, wie ich glaube, der schicklichste, mustergültigste und, was 
noch mehr ist, wohltönendste Poet, den England jemals hervorgebracht hat. 
Er hat das grelle Gepfeife der englischen Trompete in sanfte Flötentöne ver-
wandelt. Man kann ihn übersetzen, weil er überaus deutlich ist und weil seine 
Abhandlungen zumeist allgemeiner Art sind und alle Völkerschaften angehen. 

Auch in Frankreich wird man demnächst seinen «Versuch über die 
Kritik» durch die Übersetzung in Versen des Herrn Abbé du Resnel kennen-
lernen. 

Hier ist ein Stück aus seinem Gedicht, «Die Haarlocke» genannt, 
welches ich nach meiner gewohnten Freiheit übersetzt habe; denn ich sage 
noch einmal, nichts kommt mir ärger vor, als wenn man ein Gedicht von Wort 
zu Wort übersetzt. Da heißt es: 

Augenblicklich suchte Umbriel, ein alter verdrießlicher Kobold, in 
schwerem Fluge und mit runzlicher Stirn brummend die tiefe Höhle auf, allwo 
die Göttin der Dünste, fern der holden Strahlen, welche das Auge der Welt 
verbreitet,  ihren  Aufenthalt  erwählt  hat.  Die  traurigen  Nordwinde  heulen 
ringsum, und der ungesunde Hauch ihres trockenen Odems bringt der umlie-
genden Gegend Fieber und Kopfweh. Die eigensinnige Göttin ruht beständig 
auf einem reich bestickten Sofa hinter einem Schirm, fern von ihr die Fackeln, 
das Tosen, die Schwätzer und der Wind; das Herz ist voller Unmut, davon sie 
keine Ursache anzugeben weiß, kein Gedanke bewegt sie je, beständig hat sie 
einen verwirrten Geist, das Auge trübe, die Gesichtsfarbe blaß und den Leib 
aufgebläht. Nahe bei ihr sitzt ein weibliches Gespenst, eine alte Jungfer, die 
verleumderische  Mißgunst,  sie  zerfleischt  mit  andächtiger  Miene  ihren 
Nächsten und lästert gegen die Menschen, das Evangelienbuch in der Hand. 
Nicht weit von ihr liegt auf einem mit Blumen bestreuten Bett, nachlässig hin-
gestreckt, eine junge Schöne: Das ist die lächerliche Nachahmung, sie lispelt, 
wenn sie redet, sie lauscht, wo sie nichts versteht, sie schielt, wenn sie nach 
jemandem sieht, sie errötet ohne Schamgefühl und lacht bei allem, ohne von 
der Freude zu wissen; von hundert Plagen, glaubt sie, sei sie der Raub, und 
unter  aufgestrichener  Schminke,  wiewohl  von  guter  Gesundheit,  klagt  sie 
jammervoll und fällt geübt in Ohnmacht. 

Umbriel à l'instant, vieux gnome rechigné, 
Va, d'une aile pesante et d'un air renfrogné, 
Chercher, en murmurant, la caverne profonde 
Où, loin des doux rayons que répand l'œil du monde, 
La déesse aux vapeurs a choisi son séjour. 
Les tristes aquilons y sifflent à l'entour, 
Et le souffle malsain de leur aride haleine 
Y porte aux environs la fi vère et la migraine. 
Sur un riche sofa, derrière un paravent, 
Loin des flambeaux, du bruit, des parleurs, et du vent, 
La quinteuse déesse incessamment repose, 
Le cœur gros de chagrins, sans en savoir la eause, 
N'ayant pensé jamais, l'esprit toujours troublé, 
L'œil chargé, le teint pâle, et l'hypocondre enflé. 
La médisante Envie es assise auprès d'elle, 
Vieux spectre féminin, décrépite pucelle, 
Avec un air dévot déchirant son prochain, 
Et chansonnant les gens l'Évangile à la main. 
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Sur un lit plein de fleurs négligemment penchée, 
Une jeune beauté non loin d'elle est couchée: 
C'est l' Affectation, qui grasseye en parlant, 
Écoute sans entendre, et lorgne en regardant, 
Qui rougit sans pudeur, et rit de tout sans joie, 
De cent maux différents prétend qu'elle est la proie 
Ei, pleine de santé sous le rouge ei le fard, 
Se plaint avee meilesse, et se pâme avec art. 

Wenn man das Stück statt in dieser schwachen Übersetzung in 
der Urschrift lesen sollte, würde man es mit der Beschreibung der Weichlich-
keit im «Lutrin 1» vergleichen. 

Die  Engländer  haben aus unseren Schriften  viel  Nützliches  ge-
lernt. Wir müssen unsererseits von ihnen borgen, nachdem wir ihnen geliehen 
haben. Engländer und Franzosen sind erst nach den Italienern aufgetreten, 
welche  in  allem die  Lehrmeister  gewesen sind  und  welche  wir  in  einigen 
Stücken noch übertroffen haben. Ich weiß nicht, welcher von diesen drei Völ-
kerschaften der Vorzug gebührt, glücklich ist aber derjenige, welcher die ver-
schiedenen Vorzüge derselben einzusehen vermag. 

DER DREIUNDZWANZIGSTE BRIEF 

Von der Hochachtung, welche man den Gelehrten schuldig ist 

Man trifft weder in England noch in irgendeinem anderen Land so viele für 
die schönen Künste zuträgliche Einrichtungen an wie in Frankreich. Man hat 
fast überall Universitäten, nur in Frankreich findet man diese nützlichen Er-
munterungen zur Sternenkunde, zu allen Teilen der Mathematik, zu allen Tei-
len  der  Medizin,  zu  den  Untersuchungen  der  Altertümer,  zur  Mal-  und 
Bildhauerkunst und zur Baukunst. Ludwig der Vierzehnte hat durch alle diese 
Stiftungen  sein  Andenken  verewigt,  und  diese  Unsterblichkeit  kostete  ihn 
jährlich keine zweihunderttausend Franken. 

Ich gestehe, dieses ist eines von denjenigen Dingen, welche in mir 
die größte Verwunderung hervorrufen,  daß nämlich das  Parlament in Eng-
land, welches beschlossen hat, demjenigen, der die unmögliche Entdeckung, 
die geographischen Längen zu messen, zustande bringt, zwanzigtausend Gui-
neen zu versprechen, niemals darauf verfallen ist, Ludwig den Vierzehnten in 
seiner Freigebigkeit gegenüber den Künsten nachzuahmen. 

Dennoch finden die Verdienste bei den Engländern andere und für 
die Nation rühmlichere Belohnungen, so die Hochachtung, welche das Volk 
für die natürlichen Talente hat, so daß ein Mensch, der sich Verdienste er-
wirbt, daselbst auch immer sein Glück macht. Herr Addison hätte in Frank-
reich das Mitglied einer Akademie werden und durch das Vorsprechen einiger 
Frauenpersonen ein jährliches Gehalt von tausendzweihundert Livres erhal-
ten können; er hätte aber auch sehr leicht unter dem Vorwand, in seinem 
Trauerspiel «Cato» einige Anzüglichkeiten wider den Türhüter eines angese-
henen Mannes mit einfließen gelassen zu haben, in die Bastille gesetzt wer-
den  können.  In  England  war  er  Staatssekretär,  Herr  Newton war 
Obermünzaufseher des Königreiches. Herr Congreve bekleidete ein ansehnli-
ches Amt. Der Doktor Swift ist Dechant zu Sankt Patricius in Dublin, in einer 
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Stelle, welche daselbst ansehnlicher ist als das Primat  1. Wenn die  Religion 
des Herrn Pope es ihm nicht erlaubt, eine gebührende Stellung einzunehmen, 
so verwehrt sie ihm auch nicht, daß ihm seine schöne Übersetzung des Homer 
zweihunderttausend Livres eingetragen hat. In Frankreich habe ich lange Zeit 
den Verfasser des «Rhadamist  2» fast Hungers sterben sehen; und der Sohn 
eines der größten Männer, welchen Frankreich jemals gehabt hat, der in die 
Fußstapfen seines Vaters zu treten anfing, befand sich ohne Hilfe des Herrn 
Fagon in elenden Umständen. Was aber in England die Männer der schönen 
Wissenschaften am meisten befördert, ist die Hochachtung, die man vor ihnen 
hat: das Bildnis des Ersten Ministers befindet sich über dem Kamin seines Ka-
binetts, aber das des Herrn Pope habe ich wohl in zwanzig Häusern gesehen. 

Herr  Newton wurde zeit seines Lebens geehrt und blieb verehrt 
auch nach seinem Tode, so wie es seinen Verdiensten entsprach. Die Ersten 
der Nation haben sich die Ehre streitig gemacht, die Zipfel seines Bahrtuchs 
im Trauergefolge zu tragen. Man gehe nach Westminster, dort sind es nicht 
die Grabmale der Könige, welche man bewundert, es sind die Denkmale, wel-
che die Erkenntlichkeit der Nation gegenüber den größten Männern, welche 
zur Vermehrung ihres Ruhmes beigetragen haben, errichtet  hat;  man wird 
dort ihre Statuen sehen, so wie man in Athen die Säulen eines Sophokles und 
eines Plato; und ich bin sicher, daß allein die Anschauung dieser rühmlichen 
Denkmale mehr als einen Geist erweckt und mehr als einen großen Mann ge-
bildet hat. 

Man hat sogar den Engländern vorgeworfen, sie trieben die Ehr-
bezeigungen gegen mittelmäßige Verdienste zu weit. Man hat zu wiederhol-
ten Malen hören müssen, daß sie die berühmte Komödiantin Oldfield fast mit 
ebendemselben Gepränge zu Grabe getragen haben wie den Herrn  Newton. 
Einige haben behaupten wollen, sie hätten sich damals nur so gestellt, ihr An-
denken zu ehren, um uns die barbarische und schändliche Ungerechtigkeit, 
die sie uns vorwerfen, daß wir den Körper der Mademoiselle Lecouvreur auf 
den Schindanger geworfen haben, um so mehr erkennen zu lassen. 

Allein, ich kann versichern, daß die Engländer bei dem Leichenge-
pränge der zu ihrem Saint-Denis begrabenen Mademoiselle Oldfield nichts als 
ihren Geschmack zu Rate gezogen haben. Sie sind weit davon entfernt, die 
Kunst eines Sophokles und Euripides mit der Schande in Verbindung zu brin-
gen und aus ihrem Gemeinwesen jene auszuscheiden, welche sich der Auffüh-
rung solcher Werke widmen, die der Nation zur größten Ehre gereichen. 

Zur Zeit Karl des Ersten und zu Beginn der von den fanatischen 
Puritanern angefangenen Bürgerkriege, die dabei letzten Endes selbst die Op-
fer wurden, schrieb man viel gegen die Schauspiele, und das um so mehr, als 
Karl der Erste und seine Gemahlin, die Tochter unseres großen Heinrich  3, 
diese äußerst liebten. 

Ein gewisser Doktor namens Prynn, ein über die Maßen bedachter 
Mann, welcher sich für verdammt gehalten hätte, wenn er statt eines kurzen 
Mantels  nach der Gewohnheit  der  Presbyterianer  einen engen und langen 
Rock mit engen Ärmeln hätte tragen sollen und welcher es gern gesehen hät-
te, wenn die Hälfte des Menschengeschlechts zur Ehre Gottes und der propa-
ganda fide 4 ermordet worden wäre, schrieb ein sehr schlechtes Buch gegen 
recht gute Lustspiele, welche man alle Tage ganz unschuldig vor dem König 
und der Königin aufführte. Er berief sich auf das Ansehen von Rabbinern und 

1 Der Bischof selbst
2
3 Heinrich IV.
4 Verbreitung des Glaubens (L)
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auf einige Stellen des heiligen Bonaventura, um zu beweisen, daß der «Ödi-
pus» des Sophokles ein teuflisches Werk sei, daß Terenz ipso facto 1 im Kir-
chenbann sei, und fügte hinzu, daß Brutus, einer der strengsten Jansenisten, 
zweifellos aus keinem anderen Grund den Cäsar ermordet habe als den, daß 
Cäsar, welcher Oberster Priester war, ein Trauerspiel über den Ödipus ver-
faßt habe. Schließlich meinte er, daß alle, welche einem solchen Schauspiel 
beiwohnten, sich im Kirchenbann befänden und ihrer Salbung und des Tauf-
bundes verlustig seien. Dies hieß, den König und die ganze königliche Familie 
beleidigen. Die Engländer hatten damals vor Karl dem Ersten noch Ehrfurcht 
und wollten nicht zulassen, daß man diesem Fürsten, dem sie später den Kopf 
abschlagen ließen 2, mit dem Kirchenbann drohte. Herr Prynn wurde vor das 
Parlament geladen  und  dazu  verurteilt,  mit  anzusehen,  wie  sein  schönes 
Buch, zu welchem ihm der Pater Lebrun in seiner Schrift den Stoff geliefert 
hatte, durch die Hand des Scharfrichters dem Feuer überantwortet wurde; 
der Spruch gegen ihn selbst besagt, daß ihm die Ohren abgeschnitten werden 
sollten. Seinen Prozeß findet man in den öffentlichen Akten. 

Man hüte sich, in Italien die Oper zu brandmarken und den Signor 
Senesini oder die Signora Cuzzoni 3 in den Bann zu tun. Was mich betrifft, so 
unterstehe ich mich, zu wünschen, daß man in Frankreich gewisse arge Bü-
cher unterdrücken möge, welche gegen unsere Schauspiele herausgegeben 
worden sind. Denn wenn die Italiener und die Engländer vernehmen sollten, 
daß wir eine Kunst, in welcher wir die Meister sind, als die größte Schande 
schmähen, daß man Leute, die in des Königs Sold stehen, in den Bann tut, 
daß man die Schauspiele, welche vor Ordensleuten und in Klöstern dargebo-
ten werden, als gottloses Treiben verdammt, daß man die Spiele, bei welchen 
Persönlichkeiten fürstlichen Geblüts die Darsteller gewesen sind, für schänd-
lich hält, daß man diejenigen Stücke, welche eine ehrwürdige Obrigkeit gebil-
ligt hat und die in Gegenwart einer tugendhaften Königin aufgeführt wurden, 
für Werke des Teufels erklärt, wenn, sage ich, die Ausländer diese Frechheit, 
diese Unterlassung der Ehrfurcht gegen das königliche Ansehen und diese go-
tische Barbarei,  welche man christliche Strenge zu nennen wagt,  erfahren 
sollten, was würden sie wohl von unserer Nation denken? und wie werden sie 
es sich zusammenreimen können, daß unsere Gesetze eine für so schändlich 
erklärte Kunst unterstützen oder daß man sich unterstehen darf, eine Kunst 
für unehrenhaft zu erklären, welche durch Gesetze gebilligt, von regierenden 
Herren reichlich belohnt, von den größten Männern ausgeübt und von allen 
Völkern bewundert wird; und daß man in einem Buchladen das frevelhafte 
Geschreibsel gegen die Schauspiele neben den unsterblichen Werken eines 
Racine, Corneille, Moliere und Quinault findet? 

DER VIEHUNDZWANZIGSTE BRIEF

Von der königlichen Gesellschaft und von den Akadennen 

Der berühmte Doktor Swift hatte in den letzten Jahren der Regierung der Kö-
nigin Anna einen Entwurf gemacht, nach dem Beispiele der Académie francai-
se eine Akademie für die Sprache zu errichten.  Dieser Entwurf wurde von 
dem Grafen von Oxford, dem Großschatzmeister, und noch mehr von dem Vi-
comte Bolingbroke, dem Staatssekretär, unterstützt, welch letzterer die Gabe 

1 durch seine eigene Tat (L)
2 1649
3 fiktive Namen
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besaß, im Parlament eine Rede aus dem Stegreif zu halten, so makellos, als 
hätte sie  Swift in seiner Studierstube abgefaßt, und welcher der Beschützer 
und die Zierde dieser Akademie hätte sein können. Die Mitglieder, aus wel-
chen sie bestehen sollte, waren solche Leute, deren Werke ebenso lange wie 
die englische Sprache selbst bestehen werden. Es waren der Doktor  Swift, 
Herr Prior, welcher in England so hoch geschätzt wird wie bei uns La Fon-
taine, ferner Herr Pope, der englische Boileau, Herr Congreve, welchen man 
den englischen Molière nennen kann, nebst vielen anderen, deren Namen mir 
entfallen sind und welche insgesamt diese angehende Gesellschaft in einen 
blühenden Zustand versetzt haben würden. Allein die Königin starb plötzlich, 
die Whigs setzten sich in den Kopf, die Beschützer dieser Akademie zu stür-
zen, welches, wie leicht zu erachten ist, ein tödlicher Streich für die schönen 
Wissenschaften war. Die Mitglieder einer solchen Vereinigung hätten vor den 
ersten Mitgliedern unserer Académie francaise einen großen Vorzug gehabt. 
Swift,  Prior,  Congreve,  Dryden, Pope,  Addison und so weiter  hatten durch 
ihre Schriften die englische Sprache gefestigt, wohingegen unsere Chapelain, 
Colletet, Cassaigne, Faret, Cotin Schandflecke der Nation sind, deren Namen 
so lächerlich geworden sind, daß, wenn heutzutage ein mittelmäßiger Schrift-
steller das Unglück hätte, den Namen Chapelain oder den Namen Cotin zu 
führen, er sich genötigt sehen würde, seinen Namen zu ändern. 

Hauptsächlich aber hätte sich die englische Akademie ganz ande-
re Beschäftigungen als die unsrige zum Ziel setzen müssen. 

Einst fragte mich ein witziger Kopf dieses Landes nach den Ab-
handlungen der Académie francaise . «Sie schreibt gar keine», antwortete ich, 
«sie  hat  aber  sechzig  oder  achtzig  Bände  voller  Komplimente  drucken 
lassen.» Er sah ein oder zwei davon durch, aber er konnte diese Schreibart 
nicht  verstehen,  obwohl  er  alle  unsere  guten  Schriftsteller  sehr  wohl  ver-
stand. «Alles, was ich aus diesen herrlichen Reden entnehmen kann», sagte er 
zu mir, «ist, daß, nachdem derjenige, welcher die Antrittsrede hält, versichert 
hatte, daß sein Vorfahre ein großer Mann gewesen ist, daß der Kardinal von 
Richelieu  ein  sehr  großer  Mann  ist,  der  Kanzler  Séguier  ein  wahrhaftig 
großer Mann, Ludwig der Vierzehnte noch mehr als ein großer Mann, der Di-
rektor ihn ebenso geantwortet und hinzugefügt hat, daß das neuangehende 
Mitglied wohl auch eine Art von großem Mann sein dürfte und er als Direktor 
solches nicht in Abrede stelle wolle.» 

Man kann leicht erachten, daß dadurch verhängnisvollerweise alle 
diese akademischen Reden so wenig Ehre der Gesellschaft eingebracht ha-
ben. Vitium est temporis potius quam hominis 1. Die Gewohnheit schlich sich 
unmerklich ein, so daß jedes Akademiemitglied bei seiner Aufnahme solche 
Lobsprüche zu wiederholen nicht umhin kann. Es ist fast zu einem Gesetz ge-
worden,  die  Zuhörer  damit  zu  langweilen.  Wenn  man  ferner  untersucht, 
warum die  geschicktesten  Köpfe,  welche  in  diese  Gesellschaft  eingetreten 
sind, manchmal die schlimmsten Reden gehalten haben, so ist die Ursache da-
von noch leichter anzugeben: sie haben nämlich glänzen wollen, sie haben 
eine abgenutzte Materie ganz neu vorstellen wollen. Die Notwendigkeit, re-
den zu müssen, die Verwirrung, wenn man nicht weiß, was man reden soll, 
und das Bestreben, Geist zu zeigen, sind drei Dinge, die selbst den größten 
Mann  lächerlich  machen  können.  Da  man  keine  neuen  Gedanken  finden 
konnte, so suchte man neue Wendungen und redete, ohne zu denken wie Leu-
te, welche mit leerem Munde kauen und, vor Hunger vergehend, sich stellen, 
als würden sie essen. 

1 Der Fehler ist eher der Zeit als den Menschen zuzuschreiben (L)

74



Statt daß die Académie satzungsgemäß alle diese Reden, durch 
deren Herausgabe sie sich einzig und allein bekannt gemacht hat, in Druck 
gibt, sollte vielmehr durch Gesetz der Druck derselben verboten werden. 

Die Akademie der schönen Wissenschaften hat sich ein gescheiter-
tes und nützlicheres Ziel gesteckt: dem Publikum eine Sammlung von Nach-
richten  vorzulegen,  welche  voller  Untersuchungen  und  merkwürdiger 
Beurteilungen  sind.  Diese  Nachrichten  werden  schon  bei  den  Ausländern 
hoch geschätzt. Nur wäre zu wünschen, daß man einige Materien tiefsinniger 
abgehandelt und andere wiederum weggelassen hätte. So hätte man zum Ex-
empel auf die Abhandlung über die Vorzüge der linken Hand und einige ande-
re  Untersuchungen,  welche  mit  nicht  so  lächerlichem  Titel  nicht  weniger 
lächerlich und weniger bedeutungslos sind, recht gut verzichten können. 

Die Akademie der Wissenschaften bezieht in ihre wichtigeren und 
weit nützlicheren Untersuchungen die Erkenntnis der Natur und die Verbes-
serung der Künste ein. Es ist anzunehmen, daß so gründliche und beharrliche 
Bemühungen, so genaue Errechnungen, so sinnreiche Entdeckungen, so weit-
sichtige  Erkenntnisse  schließlich  einmal  etwas  hervorbringen werden,  was 
der ganzen Welt zur Wohlfahrt gereichen wird. 

Bis hierher sind, wie wir schon oben gesehen haben, die nützlichs-
ten Dinge in den dümmsten Jahrhunderten erfunden worden. Es scheint, als 
ob  den  aufgeklärtesten  Zeiten  und  den  gelehrtesten  Gesellschaften  nichts 
weiter als die Darlegung ihrer Gedanken zu den Erfindungen von Ungelehrten 
zuteil  geworden ist.  Man kennt heutzutage nach langen Streitigkeiten zwi-
schen den Herren Huygens und Renaud die Bestimmung des vorteilhaftesten 
Winkels von Steuerruder und Kiel des Schiffes. allein Christoph Kolumbus hat 
Amerika entdeckt, ohne das Geringste über diesen Winkel zu mutmaßen. 

Mir liegt sehr fern, nun daraus zu folgern, daß man sich bloß auf 
blinde Praxis  zu verlassen brauche,  es wäre aber ersprießlicher,  wenn die 
Physiker und Geometer die Praxis so viel wie möglich mit der Spekulation ver-
knüpften. 

Soll denn immer dasjenige, was dem menschlichen Verstand am 
rühmlichsten ist, das am wenigsten Nützliche sein? Ein Mensch wird mit den 
vier Regeln der Rechenkunst und mit einem guten natürlichen Verstand zu ei-
nem großen Kaufmann, einem Jacques Cœur, einem Delme, einem Bernard, 
während ein armer Algebraiker mit der Suche von erstaunlichen Verhältnis-
sen und Eigenschaften der Zahlen sein Leben zubringt, was ihm von keinem 
Nutzen und ihn niemals belehren wird, was der Wechselbrief ist.  Fast alle 
Wissenschaften befinden sich in dieser Lage. Hat man die Untersuchungen 
über einen gewissen Punkt hinaus getrieben, so dienen sie zu nichts weiter, 
als  die  Neugierde  zu  beschäftigen.  Dergleichen  geistreiche  und  unnütze 
Wahrheiten sind den Sternen gleich,  welche,  da sie von unseren Augen zu 
weit entfernt sind, denselben keine Klarheit vermitteln. 

Und wieder auf die Académie francaise zurückzukommen,  fragt 
sich, welchen Dienst würde sie den Wissenschaften, der Sprache und der Na-
tion leisten, wenn sie, statt alle Jahre ihre Komplimente drucken zu lassen, 
vielmehr die guten Werke aus dem Jahrhundert Ludwig des Vierzehnten, von 
allen in die Sprache eingeschlichenen Fehlern gereinigt,  in Druck gegeben 
hätte. Corneille und Molière sind voller Fehler, bei La Fontaine wimmelt es 
davon; diejenigen, die man nicht verbessern kann, sollte man zumindest an-
merken. Ganz Europa, welches diese Schriftsteller liest, würde durch sie un-
sere Sprache weit sicherer erlernen können. Ihre Reinheit  würde auf ewig 
gesichert sein. Die guten, auf Kosten des Königs gedruckten Bücher würden 
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eines  der  rühmlichsten  der  Nation  sein.  Ich  habe  sagen  hören,  daß  Herr 
Despréaux  einst  diesen  Vorschlag  vorgebracht  hat  und  daß  er  von  einem 
Mann, dessen Verstand, Klugheit und gesunde Kritik bekannt ist, wieder auf-
gegriffen wurde, allein dieser Gedanke teilt das Schicksal vieler anderer nütz-
licher Vorschläge: er wurde gebilligt und außer Acht gelassen. 
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