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Die von Henri Duranton herausgegebene Reihe »Lire le Dix-huitième Siècle» wurde 1991 von der 

Société française d’étude du XVIIIe siècle ins Leben gerufen, um neben Spezialisten auch einem 

public cultivé bisher nicht edierte oder momentan im Handel nicht erhältliche Titel aus dem Zeitalter 

der Aufklärung anzubieten. Der nunmehr schon 51. Band offeriert Reisebeschreibungen eines 

gewissen Monsieur Saugnier, der im Alter von 21 Jahren ohne Geld und Lust auf den Priesterstand 

sein Glück in der Ferne suchte und seine Abenteuer aus der Zeit von 1783 bis 1790 in 

Tagebuchaufzeichnungen festhielt. Auf deren Basis erschienen die »Relations de plusieurs voyages« 

erstmals 1791; zwei weitere Ausgaben folgten 1792 und 1799. Der Text ist heute in der Tat nur noch 

antiquarisch1 erhältlich oder über die »Gallica classique« Seiten der Bibliothèque nationale abrufbar2. 

Der von François Bessire präsentierte Band bietet deutlich mehr. Als ausgewiesener Spezialist für 

Reiseliteratur liefert er in bester textphilologischer Manier eine Vielzahl erhellender Anmerkungen, eine 

Bibliographie mit älterer und neuerer Literatur zu den bereisten Gebieten (S. 15–19), zwei Listen mit 

Definitionen von Spezialtermini (ein »Tampsir« ist eine Art gelehrter Gesetzesexeget) oder 

geographischen Begriffen (bei »Dar el Beida« handelt es sich um das heutige Casablanca). 

Kartenmaterial und zeitgenössische Stiche veranschaulichen den Text3, dessen Graphie und 

Interpunktion dem heute üblichen Standard angepasst wurden. 

Reisebeschreibungen erfreuten sich während des gesamten 18. Jhs. großer Beliebtheit4. Ursache 

dafür war wohl die damals noch verbreitete Überzeugung, dass ausgehend vom Verständnis der 

»Historia magistra vitae« vor allem Reisen und folglich auch ihre schriftlichen Fixierungen den 

Erfahrungshorizont erweitern könnten: »Les voyages étendent l’esprit, l’élevent, l’enrichissent de 

connoissances, & le guérissent des préjugés nationaux«5, heißt es in der »Encyclopédie«. Die 

Erwartungshaltung des zeitgenössischen Lesers wurde diesbezüglich nicht enttäuscht. Die üblichen 

1 Z. B. eine Originalausgabe von 1791 in der Librairie Thomas-Scheler für 2500 €, siehe 
http://www.polybiblio.com/basane/2961.html.

2 http://gallica.bnf.fr/classique/

3 In der »Table des Illustrations« hat sich ein Fehler eingeschlichen: Auf Seite 111 befindet sich nicht das 
menschenfressende Krokodil (tatsächlich auf Seite 119), sondern eine Ansicht der Befestigungsanlagen von 
Saint-Louis, die in der Table vergessen wurde. Durch diese Auslassung ergibt sich eine Verschiebung der 
Seitenangaben zu den nachfolgenden Abbildungen!

4 Sie lassen sich beispielsweise in 94% aller Privatbibliothekskataloge nachweisen. Siehe dazu Friedhelm 
Beckmann, Französische Privatbibliotheken. Frankfurt a. M. 1988, S.72bf.

5 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné. 1751–1780 s. v. voyage.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Themen und Motive wie gefährliche Navigation und Schiffbruch oder exotische Darstellung von Wüste 

und Karawanen sowie Schilderungen von Sitten und Gebräuchen der einheimischen Bevölkerung 

fehlen nicht. Den Problemfeldern Despotismus und Polygamie, Naturreligionen und Erziehung, 

Kolonialisierung und Handelsfreiheit bzw. Handelsprivilegien widmete der Verfasser lange durchaus 

kritische Passagen. Die Sklaverei hat er aus verschiedenen Perspektiven am eigenen Leibe erleben 

müssen: Nach der Gefangennahme durch die Mauren wurde er als Sklave an verschiedene Herren 

(bis hin zum Sultan) weiterverkauft, dann befreit und schließlich selber zum Sklavenhändler. Diese 

spezielle Erfahrungswelt nutzte der Autor, um die ökonomische, politische und moralische Dimension 

des Problems zu beleuchten. 

Die Beschreibungen beziehen sich auf eine relativ große Region im Westen und Norden Afrikas. Der 

erste Teil (Premier voyage au Sénégal, S. 29–92) führt in die damals noch weitgehend unbekannte 

(südliche) Sahara-Zone, dann nach Nigretien und weiter gen Norden durch das Biledulgerid6 in das 

Königreich Marokko. Die zweite Reise (Voyage à Galam, et retour en France, S. 93–144) führt zuerst 

nach Gorée, einer vor der Küste gelegenen Sklaveninsel, und anschließend nach Galam, auch unter 

dem Namen Kadschaga bekannt und in der französischen Kolonie Senegal gelegen. Entlang den 

Ufern des gleichnamigen Flusses gelangte Saugnier zur Insel Saint-Louis. Die Bewohner jener 

Regionen waren meist Händler, produzierten aber auch gefärbte Baumwollstoffe. Der dritte Teil 

(Commerce de Sénégal et de Galam, S. 145–189) widmet sich dann ausschließlich den 

Handelsgepflogenheiten jener Bevölkerungsgruppen. Hier werden u. a. Regeln für den Verkauf oder 

die Behandlung von Sklaven präsentiert sowie Werttabellen für Handelsobjekte, Wegbeschreibungen, 

Verpflegungsempfehlungen und Kostentaufstellungen für Reisen. 

Neben solchen Listen finden sich vor allem im ersten und zweiten Teil, den eigentlichen 

Reisebeschreibungen, etliche sachbezogene Untersuchungen aber auch narrative Ausschweifungen; 

neben politischen Maximen stehen manchmal orientalisch angehauchte philosophische Erzählungen à 

la mode (in der Nachfolge Diderots, Voltaires oder Crébillons). Dichtung oder Wahrheit, wer vermag 

dies zu entscheiden? »Il ne s’agit pas de fiction« ist sich der Herausgeber sicher (S. 8) wohl aufgrund 

der realistischen und detailgetreuen Darstellung. Namen und Funktionen von Personen, Orte und 

Gebäude, geographische Besonderheiten und Datierungen, Briefe und diverse ergänzende 

Materialien bzw. administrative Dokumente seien authentisch.

Zwischen den beiden ersten Kapiteln fällt ein Stilbruch auf, ist doch von der anfänglichen 

Entdeckereuphorie in der zweiten Reisebeschreibung nicht mehr viel zu spüren. Sie ist geprägt von 

einer unübersehbaren melancholischen Bitterkeit und desillusionierten Grundstimmung. Dies wirft die 

Frage nach der Urheberschaft auf: Saugnier hat keinen Vornamen und auch in Archiven oder 

Nachschlagewerken ist er als historische Persönlichkeit nicht nachzuweisen (S. 9). Erst nach 

Erscheinen der Relations finden sich vage Erwähnungen, was die Vermutung nahelegt: Saugnier 

existierte nur als Autor seines einzigen Werks. Welche Rolle spielte also der Herausgeber der 

6 Die veralteten Termini Nigretien und Biledulgerid bezeichnen Gebiete, die in etwa den heutigen Staaten Sudan, 
Tschad, Nigeria, Niger, Mali, Westsahara, Mauretanien und Algerien entsprechen.
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Erstausgabe, der Buchhändler de Laborde? Hat er vielleicht unter dem Pseudonym Saugnier 

authentisches Material mit adaptierten Texten – z. B. aus den ähnlich gearteten Reiseschilderungen 

von Follie (erschienen 1785) oder Brisson (1789) – publikumsorientiert zusammengestellt? Die 

Genese des Buches ist kaum minder spannend als ihr Inhalt. Auch wenn Autorschaft und 

Fiktionsproblematik wohl nicht mehr zu klären sind, kann man einschlägig Interessierten den Band 

uneingeschränkt empfehlen: Die detaillierten Beschreibungen sind – soweit man dies heute noch 

beurteilen kann – von bestechendem Lokalkolorit. Sie zeichnen zudem ein ums andere Mal ein 

eindrucksvolles Bild menschlicher Grausamkeit und zeugen von der Zerbrechlichkeit des Individuums, 

dessen Schwächen – unabhängig von der Hautfarbe – angesichts der Naturgewalten oder 

habsüchtiger Mitmenschen schon damals unübersehbar waren.
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