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Abstract

Die Dissertationsschrift Adeisidaemon untersucht auf der Grundlage einer Übersetzung
und philologischen Untersuchung der gleichnamigen Schrift von John Toland (1670-
1722) den von ihm entwickelten pantheistischen Materialismus. Sie erweist diesen
als eine frühe Antwort politischer Philosophie auf den in der frühen Aufklärung
beginnenden Prozess, im Laufe dessen die überindividuelle rationale Erkenntnis
absoluter Wahrheit die offenbarte göttliche Wahrheit in ihrer Funktion als Legitimation
politischer Ordnung ersetzte.
Tolands Schrift wird nach einer biographischen Einführung (Revolution Settlement) in
den Zusammenhang seines Werkes und der zeitgenössischen Diskussionen gestellt
(Protestant Middle Way). In der Gegenüberstellung insbesondere zu Locke, Newton
und Leibniz wird dabei auf dem Hintergrund der geistesgeschichtlichen
Interpretationen der frühen Aufklärung durch P. Hazard und W. Dilthey das politische
Anliegen der panmaterialistischen Philosophie Tolands verdeutlicht und als der innere
Zusammenhang seines scheinbar inkohärenten Werkes erwiesen. Von hier aus werden
dann die in der bisherigen Forschung erheblich divergierenden Interpretationen des
Werkes Tolands zu einem größeren Bild zusammengeführt. Die ebenfalls im zweiten
Kapitel skizzierte weitere Entwicklung der politischen Theologie des Protestant Middle
Way in ihrer Auseinandersetzung mit der Politischen Philosophie bis zum Disput
zwischen C. Schmitt, L. Strauss, H. Blumenberg und J. Taubes versucht, Tolands
Relevanz für die gegenwärtige Debatte über repräsentative versus partizipative
Demokratie zu verdeutlichen.
Nach dieser Einführung in die biographischen, historischen und philosophischen
Zusammenhänge, die Forschungslage und die aktuelle Relevanz des Themas begibt
sich die Dissertation an die philologische Analyse der Schrift Tolands.
Hier wird zunächst die Handschrift, die Umstände ihrer Entstehung und ihr
Zusammenhang mit unmittelbar zeitgleich entstandenen Schriften Tolands untersucht
(Recommendation), sodann aus der Differenz zwischen Handschrift und Druckfassung
die Argumentationsstruktur und ihre Weiterentwicklung erläutert und im Licht der
von Toland benutzten Literatur und seiner Quellen analysiert, wobei insbesondere
den inneren und äußeren Gründen für Tolands esoterische Schreibweise Rechnung
getragen wird (Vindication). Im letzten Kapitel wird schließlich unmittelbar am Text
Tolands implizite Auseinandersetzung mit Newton, Clarke, LeClerc, Spencer und
Cudworth sowie seine explizite Auseinandersetzung mit Leibniz dargestellt und
dabei sein panmaterialistisches Paradox erläutert, nach dem sich die Legitimation
politischer Ordnung gerade aus ihrem scheinbar größten Mangel, nämlich der
unmöglichen Letztbegründung des Gesetzes ableitet (Superstitious Religion and
Religious Atheism).
Im zweiten Teil bietet die Arbeit eine Neuausgabe und Übersetzung des zentralen
Textes Adeisidaemon auf der Grundlage zweier Ausgaben von 1708/9, deren
geringfügige Abweichungen (Errata) emendiert wurden. Um die philologische
Analyse leichter nachvollziehbar zu machen, ist dieser Ausgabe die wesentlich kürzere
handschriftliche Fassung des Adeisidaemon namens Livius Vindicatus von 1706/7
vorangestellt.
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ADEISIDAEMON





Revolution Settlement

Als die Glorious Revolution 1689, vier Jahre nach der Revokation des Ediktes von
Nantes, den Oranier Wilhelm III. auf den englischen Thron und mit der Verbindung
von Holland und England das Kernstück einer protestantischen Opposition gegen
das mächtige katholische Frankreich zustande gebracht hatte, war John Toland, sehr
wahrscheinlich irischer Herkunft mit unbekannter Abstammung und mittellos, gerade
18 Jahre alt und studierte als Vollstipendiat, Alumnus Academicus, am College in
Glasgow.1 Mit der Glorious Revolution mündete das Jahrhundert der englischen Revo-
lutionen in das sogenannte Revolution Settlement, die Regierungszeit Wilhelms III.
(1689-1702) und Queen Anne’s (1702-1714). In diesen Jahren bis zur endgültigen
Befestigung der protestantischen Thronfolge des Hauses Hannover (1714-1901) bilde-
ten sich im wesentlichen die englische Version konstitutioneller Monarchie und Staats-
kirche aus, das parlamentarische Whig und Tory Zwei-Parteien-System und eine
dauerhafte politische Stellung religiöser Minoritäten, der Dissenters. Diese Jahre waren
aber auch die Jahre einer weit allgemeineren “crise de la conscience européenne
(1680-1715)” und der Beginn eines entscheidenden “Fortschrittes,” nämlich der
“Durchführung eines autonomen rationalen Systems: der Konstruktion des Univer-
sums durch die Vernunft,” oder auch des “repart à la conquête de l’univers.”2

Die Themen des Revolution Settlement sind im wesentlichen die Themen der Revolu-
tionen selbst: Religiöse Toleranz, Pressefreiheit, politische Mitbestimmung und parla-
mentarische Kontrolle des Königs als die entscheidenden Faktoren für eine prospe-
rierende freie Wirtschaft und damit die wirtschaftliche und militärische Voraussetzung
für die Konfrontation mit dem katholischen, absolutistischen ‘Erzfeind’ Frankreich
und dem ‘Antichristen’ in Paris und Rom. Eine mit dem liberalisierenden Einfluß
des Handels und der Wirtschaft ständig wachsende Bedeutung des ‘Geldadels’ ge-

1Weiter reichen sichere Kenntnisse über seine Person nicht zurück. Zu den Gerüchten über seine
angebliche Geburt in Frankreich, eine französische Mutter und einen irischen Vater, über angebliche
antiklerikale Umtriebe und Schriften seiner frühen Studienzeit in Glasgow sowie seine angebliche
Mitgliedschaft in Geheimbünden s. den Bericht von E. Gibson an Dr. Charlett, den Master of University
College Oxford vom Juni 1694, abgedruckt in Heinemann 1949, 346f. und 1952, 37-40, s. dazu auch
Jacob 1976, 217 ff. (Nachweise werden im folgenden nur mit Autorennamen, bei mehreren Publikationen
mit der Jahreszahl, und der Seitenangabe zitiert; Tolands Werke mit Titel(-stichwort), wenn nötig
dem Erscheinungsjahr der Ausgabe und der Seitenzahl; genaue Angaben im Literaturverzeichnis.)
2Dilthey, 283 und Hazard, 298, s. a. ibid., 421: “Pour le dire avec ... Leibniz, en étendant au monde
moral ce qu’il disait du monde politique: Finis saeculi novam rerum faciem aperuit: dans les années
finissantes du XVIIe siècle, un nouvel ordre de choses a commencé.”

genüber dem ‘Landadel’ sowohl unter Whigs als auch unter Torys und die allmähliche
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Verlagerung des Besitzverständnisses vom Landbesitz zum Kapitalbesitz.3 Die Furcht,
anderseits, vor einem erneuten Rückfall in religiöse und politische Anarchie und
wirtschaftlichen Verfall, wie in Zeiten des Bürgerkrieges, vor dem Verlust protestan-
tischer Einheit gegen das papistische und absolutistische Frankreich. Die Herausbil-
dung also einer religiösen (protestantischen), sozialen und wirtschaftlichen Gesell-
schaftsordnung, die in der Philosophie Newtons und der Newtonians von Gott als
der prima causa des Universums und der Übereinstimmung seiner Providenz mit
den Gesetzen von Natur und Gesellschaft nun auch naturwissenschaftliche Bestäti-
gung zu finden schien. Eines Weltbildes, das innerprotestantische Differenzen nivel-
lierte und eschatologische Hoffnungen mediatisierte, die soziale Ordnung und die
Gesetze eines freien Marktes mit den offenbarten religiösen und den universalen
Gesetzen der Natur in Übereinstimmung zeigte. Für diese soziale, religiöse, historische
und wissenschaftliche Wirklichkeit und unbezweifelbare Wahrheit stand den unter
Wilhelm III. an die Macht gelangten Vertretern der Low-Church, Latitudinarians wie
Stillingfleet und Tillotson,4 den Vertretern empirischer Wissenschaft wie Newton
und Locke und ebenso den Vertretern einer sich abzeichnenden kapitalistischen
Wirtschaftsordnung, den New Whigs, die “church as a bulwark of social stability.”5

Bedrohlicher noch als die antichristlichen Tyrannen in Frankreich und Rom und
deren Vertreter im eigenen Land, die Jacobitischen Torys und High-Church Anhänger,
erschienen für diesen “middle way between the post-Revolution extremes of Whiggery
and Jacobitism” die atheistischen Freidenker, Erben eines Hobbes, Milton und Crom-
well, die radikalen commonwealthmen. Politik, Religion und Wissenschaften, vor allem
Geschichte und Naturwissenschaft, waren in den Schriften dieser Zeit wie der vor-
ausgehenden Revolutionszeit untrennbar miteinander verwoben. Kaum ein religiöses,
wissenschaftliches, historisches oder selbst parteipolitisches Werk, Buch oder Pam-
phlet dieser Zeit (nur dieser Zeit?) erschließt sich allein aus den Voraussetzungen
seiner besonderen “Disziplin.” Die Schriften Tolands, entstanden in eben diesen und
den unmittelbar folgenden Jahren bis zu seinem Tod 1722, machen davon keine

3S. Evans, 44 und 179f.; s. a. John Lockes Two Treatises of Government von 1689 und vgl. Arendt 1999,
119ff.; s. a. Hill 1984, VI.
4Jacob 1976, 30ff. u. vgl. Wojcik, passim.
5Jacob 1969, 308 und 1976, passim, für Latitudinarier, den Newtonianism und die Boyle Lectures.
6So Jacob 1969, 307 (mit Heinemann 1950 gegen Stephen 1876 und Cragg 1966): “In this period the
formulation of political principles rested partially on philosophical and religious convictions, and
concomitantly, a political position often determined the attitude taken on what might appear to have
been a purely religious problem.” Evans hat in seiner Toland Biographie diesem Umstand, teilweise
gestützt auf die vorausgehende Arbeit Sullivans, in dem Sinne Rechnung getragen, daß er Tolands
Schriften in engsten Zusammenhang mit politischen, vor allem parteipolitischen Ereignissen und
Hintergründen sowie Tolands eigenen politischen Aktivitäten gestellt hat. Seine “critical biography,”
mit der er auf eine Forderung Heinemanns antwortete, interpretiert Tolands Schriften oftmals geradezu
im tagespolitischen Zusammenhang der “contemporary Realpolitik” und wertet so die vielen politischen

Ausnahme.6



11

Der ursprünglich katholische John Toland konvertierte im Alter von sechzehn Jahren
noch unter Jakob II., als es keineswegs opportun war, zum Protestantismus, scherte
unter Wilhelm III. als Dissenter aus der Church of England aus, schüttelte 1693 in
Holland, wohin ihn die Dissenter Gemeinde von Daniel Williams zum Studium schick-
te, jedes Denkverbot und jede Kirchen- oder Sektenzugehörigkeit ab und forderte
dann in immer weiterem Sinne religiöse Toleranz und bürgerliche Freiheit.7 Spätestens
mit seinen konsequenten Schlußfolgerungen aus Lockes erkenntnistheoretischen
Überlegungen, nämlich der Unterwerfung der Schrift unter die prüfende Instanz der
Vernunft, der Ablehnung jeder übervernünftigen Erkenntnis und Offenbarung und
seinen Ansätzen zu einem kommunikativen Vernunftbegriff in Christianity Not My-

sterious (1696) hatte er auch den letzten und weitesten religiösen Rahmen verlassen.

Schriften Tolands gegenüber den wenigen theoretisch-philosophischen auf, die in der Rezeption über-
wiegend Beachtung gefunden haben, so für viele z. B. Simms 1969, der zwar feststellt, 315: ”Tolands
political writings were interspered with a number of pieces on speculative and religious subjects,”
sich aber gleichwohl hauptsächlich diesen zuwendet. Auch Evans trennt allerdings eine religiöse (bis
1697) von einer idealistisch-politischen Phase (bis 1701) in Tolands Denken, der sich (bis 1706) “the
years of his maturity” angeschlossen haben, in der sein Pantheismus eine “systematic, manageable
form” angenommen habe und nun bei Evans als etwas desillusionierte politische Pragmatik daher-
kommt (Evans, 79), da Tolands subversives Potential eben doch nur über seine esoterischen philoso-
phischen Schriften greifbar wird.
7Jacob 1976, 211ff.: “When Toland made his appearance in London in late 1691 or early 1692 he was
a Presbyrerian and a member of Daniel Williams’ congregation.  ... Williams’ group sent him to
Holland to study theology and even gave him a stipend.” Doch aus Holland, so Jacob, kehrte er als
changed man zurück. Denn in Holland, “the center of his intellectual developement appears to have
been the home of the Quaker refugee and friend of John Locke, Benjamin Furly,” in dessen Salon Jean
Le Clerc, John Locke und Shaftesbury verkehrten. “Toland returned to England not as a Prebyterian
minister but as a freethinker.” Vgl. Zscharnack (Einleitung zu Christentum ohne Geheimnis), 5f., der die
“streng bischöfliche” Stimmung in Oxford zu Tolands Studienzeit beschreibt, und in Ergänzung
dieses Bildes Daniel, 37-40, der die Ursprünge und Ausbreitung socinianischer Ideen seit dem Great
Tew Circle beschreibt und zusammenfaßt: “When Toland arrived at Oxford, the air was charged with
Socinian religious beliefs.”
8Angesichts der “most pompous and tyrannical policy that ever enslaved mankind, under the name
or shew of religion,” (Apologoy, 17) nämlich des Katholizismus, so Toland, verblassen die ohnehin
bloß scheinbaren religiösen Differenzen innerhalb des protestantischen Lagers hinter der politischen
Alternative zu Rom und Frankreich, die es jenseits solcher Differenzen darstellt. Mit dieser sehr
individuellen politischen Definition des Protestantismus als der Opposition zur Tyrannei stellt Toland
sich in Apology über die religiösen Parteien und sagt, ibid. 18, über sich selbst: “... as soon as he
understood the late heats and animosities did not totally (if at all) proceed from a concern with meer
religion, he allowed himself a latitude in several things that would have been a matter of scruple to
him before. That his travels increased, and the study of ecclesiastical history perfected this disposition,
wherin he continues to this hour; for whatever his own opinion of those differences be, yet he finds so
essential an agreement between the French, Dutch, English, Scotch and other Protestants, that he is
resolved never to lose the benefit of an instructive discourse in any of their churches upon that score;
and it must be a civil not a religious interest that can engage him against any of these parties; not
thinking all their private notions, wherein they disagree, worth disturbing, much less endangering,
the peace of a nation.” (Zit. n. Evans, 24) Daß diese latitude mehr war als ein Bekenntnis zum Latitudi-
narianism, wie Zscharnack, 4, es versteht, zeigt Tolands Ablehnung übervernünftiger Offenbarung in
Christianity Not Mysterious, welche Schrift er ja mit Apology verteidigt. In Christianity Not Mysterious,
20f., hatte Toland, so Jacob 1969, 312, argumentiert, “that if the so-called truths of revealed religion
contradict reason, then they are simply untrue. Knowledge must conform to sense data and to the

”Fighting for Dissent, he had gone beyond the Dissenting Position.”8 Seine Schrift
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wurde in Irland verbrannt, er verlor jegliche Unterstützung und mußte nach England
fliehen, Locke distanzierte sich von ihm.9

Ihren politischen Ausdruck fand diese graduelle Radikalisierung in einer “Latitude
Regarding Party,”10 mit der Toland als politischer Schreiber für verschiedene Patrone
wie Shaftesbury, Clayton und vor allem für “Robin the Trickster”,11 Robert Harley, die
good old cause der Revolution zu betreiben versuchte, “in itself the best cause of the
world.”12 Seine politischen Biographien The Life of John Milton (1698), Memoirs of

Denzil, Lord Holles (1699) und The Life of James Harrington (1700) kennzeichnen ihn als
den commonwealthman über allen Parteien, der mit seiner Unterstützung Wilhelms
III. gleichwohl einen Sinn für “Realpolitik”, für politische Verhältnisse beweist, die
zuallererst die Sicherung der Protestant Succession verlangten, gegen den äußeren
Feind in Frankreich und im Sinne einer fortschreitenden Liberalisierung Englands.13

Der Kompromiß zwischen Liberty und Principality, offenbar im Erfolg der Koalition
aus old Whigs und country Tories in der new country party Harleys, der Regelung der
Frage eines stehenden Heeres und der Festlegung der Thronfolge im Act of Settlement

1701, zu dem Toland mit The Militia Reform’d (1698) und Anglia Libera  (1701) ent-
scheidend beigetragen hatte, konnte für den radikalen commonwealthman, der alljähr-
lich im Calves-Head Club auf die Enthauptung Karls I. angestoßen haben soll, nur
eine Frage der Taktik revolutionärer Strategie bedeuten: als Adeisidaemon machte er

processes of the reasoning mind: »whoever reveals anything his words must be intelligible ... and the
matter possible. This Rule holds good, let God or Man be the Revealer,«“ und damit  Lockes “episte-
mological principles” zu einer Konsequenz getrieben, “never intended by Locke.”
9 Zum politischen Hintergrund seiner Verurteilung in Irland, die möglicherweise mit der schwachen
Position seines damaligen Patrons und neuen Lord Kanzlers, des English Whig John Methuen zusam-
menhing, s. Sullivan, 8f. , Jacobs 1976, 221 und Simms, 309.
10Evans, 48ff.
11Evans, 129. Schon Heinemann 1943, 184f., trennt Schriften “under the Direction of Harley” von
solchen “under the Direction of Shaftesbury,” betont aber, daß “Toland’s versatile pen was by no
means restricted to the service of the English nobility.”
12Letters from the Right Honourable The Late Earl of Shaftesbury, viif., zit. n. Evans, 42. Nach demselben
Muster, mit dem Toland sich zuerst über die streitenden religiösen Parteien gestellt hatte, stellte er
sich nun auch über die politischen: “Twas never known that such meetings produced any good
effects, where the antagonists, like so many gladiators, eagerly contend for victory, and mind nothing
less than the search for truth. Each party misrepresents the other in accounts they give of their
proceedings...”(The Art of Governing by Parties , 27) Und die protestantische Gemeinsamkeit, von der er
noch in Apology gesprochen hatte, die Alternative zur spiritual tyranny, wird hier nun zum “statement
for the revolution” (Evans, 52): “ There can be no balancing in preferring a Whig to a Tory; that is, a
free government to arbitrary power; the Protestant religion to Popery, England to France, and if I may
ad one thing more, King William to King James.” (The Art of Governing, 54)
13Evans, 39 für “Toland’s output in this Golden Age of propaganda,” ibid., 79 und öfter für “Realpolitik,”
56 und 58 für “Liberalismus.” Ein Bild des “Eighteenth Century Commonwealthman” zeichnet Robbins
1961.
14Evans, 63f. interpretiert das Gedicht Clito als Tolands “near perfect statement of the Commonwealth
Idea” und gibt die folgende Stelle daraus wieder, um zu zeigen, wie “clearly and secretly he separated

in dem Gedicht Clito  (1700) keinen Hehl aus seinem “hatred of monarchy,”14 und
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die Verteidigung seines Life of Milton (1698) in Amyntor  (1699) verband die Leugnung
der Rechtmäßigkeit der Monarchie mit einer Kritik an der Authentizität des christli-
chen Schriftenkanon. 1701 reiste der extreme Whig noch im Gefolge von Lord Macc-
lesfield zur Überreichung der Act of Settlement nach Hannover und Berlin und kam
dort mit der designierten Thronfolgerin, der Kurfürstin Sophie, ihrer Tochter Sophie
Charlotte und deren Mentor Leibniz in Kontakt. 1702, nach dem plötzlichen Tod
Wilhelms III., trieb die politische Reaktion unter Queen Anne und eine (erneute)
Anklage wegen Atheismus, dieses Mal vor dem lower House of Convocation , den
“Extremisten” wieder nach Berlin. “The former Glasgow student was now, perhaps,
for a brief moment, one of the most notorious men in the world.”15

Aus den Gesprächen, die er in seinem ersten, dem Berliner Exil16 (1702-4) mit Sophie
Charlotte, ihrem Kaplan Beausobre, Lenfant, Dobrecenzky und Leibniz führte, gingen
fünf Letters to Serena (1704) alias Sophie Charlotte von Preußen hervor, nach dem
Vorbild der Entretiens sur la Pluralité des mondes (1686) von Bernard Fontenelle. Vor
allem unter dem Einfluß seiner entmystifizierenden Lektüre der Werke Giordano
Brunos17 vervollständigte und radikalisierte Toland in diesen Briefen seine religiöse,
epistemologische und politische Kritik an jeder Form von Arbitrary Power, Divine

Right und Passive Obedience, indem er deren Vertretern auf das Gebiet der empirischen
Naturwissenschaft folgte und sowohl der Newtonschen Annahme “transzendenter
immaterieller aktiver Prinzipien oder Kräfte als Ursachen mechanischer Bewegungs-

revolutionary strategy from revolutionary tactics.” Die Verbindung von Whigs und Tories in der new
country party Harleys wird darin als das Mittel zum Zweck der good old cause deutlich, die Abschaffung
der Monarchie und die Einsetzung der Gesetze, um die es dem Helden des Gedichtes, Adeisidaemon
alias Toland, zu tun ist: “...When I perceive that Oracle fulfilled / Which was to me pronounced by
men divine / That all goes well  when Whig and Tories Join / I’ll sing the triumphs of the good old
Cause / Establish Justice, re-enthrone the Laws / Restore the nation to its perfect health / Then
power usurped destroy, and form a / Commonwealth.” Fensch, 24, sieht bereits im Adeisidaemon des
Gedichtes Clito den Materialisten, der den Priestern den Krieg erklärt, “welcher Religion sie auch
angehören, ob sie mit dem schwarzen Rock der Protestanten oder mit dem bunten Überwurf der
Katholiken bekleidet seien,” und tatsächlich sind auch hier politische und religiöse Konfrontation
untrennbar: “Nor will I here desist: all holy Cheats / Of all Religions shall partake my Threats, /
Whether with sable Gowns they shew their Pride, / Or under Cloaks their Knavery they hide, / Or
whatsoe’er disguise they chuse to wear, / To gull the People, while their Spoils they share, ...”(Clito,
zit. n. Collection 1, xlvii ff.) S. a. Vindicius Liberius (1702), 126f.: “I have always been, now am, and
ever shall be persuaded that all sorts of magistrates are made for and by the people and not the
people for or by the magistrates ... and consequently that it is lawful to resist and punish tyrants of all
sorts ... I am therefore and avowedly a commonwealth’s man.” Zum Calves Head Club s. Jacob1969,
314, Heinemann 1952, 52f., Evans, 64 und Ward 1703.
15Evans, 95, s. a. ibid., 92: “A few extremists, Toland among them, left the country as fast as their legs
could carry them.”
16Zum Berliner “Exil” s. Evans, 96, dagegen aber Sullivan, 20.
17Jacob 1976, 227ff.
18Ed Dellian, XXXIII, dessen leidenschaftliches Plädoyer für den Newtonschen Realismus, für die
platonische “Transzendenz der Realität” (LI), anläßlich der Besprechung der Auseinandersetzung
zwischen Samuel Clarke und Leibniz ein Beispiel für die Aktualität dieser Diskussion ist, gerade auch

erscheinungen”18 als auch Leibniz’ supramundaner Intelligenz und seiner absoluten
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Trennung der physischen von der metaphysischen Welt eine materialistische “hylozoic
natural philosophy”19 entgegenstellte, deren wesentliche Merkmale die Relativität
von Zeit und Raum und vor allem “Motion essential to Matter” sind, weshalb dieser
Materialismus auch pantheistischer Materialismus oder einfach Pan-Materialismus
genannt wurde.20

Zurück aus Berlin, nachdem das Whig Triumvirat aus Harley, Godolphin und Marl-
borough das Tory Ministerium von Rochester und Nottingham abgelöst hatte, findet
er sich zunächst politisch abgehängt und mittellos; seinen Platz bei Harley hatte
Daniel Defoe eingenommen. Erst mit Memorial of the State (1705), in dem er die Whig
Partei mit Low-Church und Latitudinarismus gleichsetzt, sie als das verbindende
Mittlere zwischen High-Church und Dissent mit der Church of England identifiziert,
und so den “Church in danger” Ruf der Tories auf diese selbst zurückwirft - ein
“ringing success at Court, even with the Queen” -, gewinnt Toland wieder politisch
Land und finanzielle Unterstützung; doch wie seine Agitation unter Wilhelm III., so
ist auch diese Kampfschrift für Protestant succession, church establishment, und Toleration

unter Queen Anne dem Pantheisten ein taktisches Manöver “of proto-Bismarckian
Realpolitik.”21 Den innerprotestantischen Auseinandersetzungen und Einigungs-
bemühungen, die noch seine Forderung nach Unterwerfung der Schrift unter die
prüfende Instanz der Vernunft in Christianity Not Mysterious und seine massive Kritik
des christlichen Schriftenkanons in Amyntor  kennzeichnen, war Toland 1705 ebenso
entwachsen wie den entsprechenden parteipolitischen Festlegungen. Mit seinen Letters

to Serena über die allgemeinenen Ursachen des Vorurteils, die Entstehung des Aber-

auf dem Gebiet der Naturwissenschaft. Der Argumentation Clarkes folgend kritisiert Dellian in diesem
Zusammenhang den Rationalismus Leibniz’ als in seinen Konsequenzen materialistisch und hylozoi-
stisch, ibid., LXVIIf.: “Theologisch läuft das auf jenen Pantheismus hinaus, den Spinoza lehrte. Die
Identität von Materie und Geist enthält die Gleichsetzung von Natur und Gott, und Gott wäre dann
bestenfalls eine Art Seele der Welt, nicht aber ihr Schöpfer und Herr.” Daß der Begriff des Pantheismus
auf Toland und nicht auf Spinoza zurückgeht, ist Dellian offenbar entgangen. Toland aber steht
genau zwischen beiden Positionen, wie seine Kritik an Leibniz in seinen Remarques critiques und an
Newton in den letzten beiden Letters to Serena zeigt. Er ist von beiden Seiten, von Locke und Newton
wie von Leibniz, angegriffen worden. Interessanterweise hat Leibniz dann Locke und Newton des
Atheismus bezichtigt, während die materialistische “Hälfte” seiner eigenen Philosophie Tolands An-
sichten viel näher kam, dem aber wiederum die Newtonians Atheismus vorwarfen. S.  u. und dazu
bes. Heinemann 1945 passim und Lamarra 1990 passim.
19Jacob 1969, 313-324; 322: “If motion be inherent to matter, God is rendered impotent and therefore
non-existent. To Clarke and Newton, Tolands system was not simply wrong-headed, it was atheistical.”
Der Begriff “hylozoic” trifft darum den quasi-biologischen Charakter von Tolands Materialismus
tatsächlich auch nur ungefähr, vgl. Letters to Serena, §§ 23f., in denen Toland sich explizit von vitalistischer,
hylozoistischer und “plastischer“ Philosophie, besonders von deren “modernem Wiederentdecker”
Ralph Cudworth, distanziert, dessen Philosophie er als “romantisch” bezeichnet.
20“Motion essential to Matter” ist der Titel des fünften der Letters to Serena. Heinmann 1945, 445f.
benutzt den Begriff Pan-Materialismus, um Tolands Position von der Leibniz’ zu unterscheiden, die
er als pan-activism bezeichnet.
21Evans, 103f.

glaubens und der Religion, gefolgt von einer Kritik der Erben Descartes’ in zwei
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philosophischen Essays: einer Kritik sowohl des Rationalismus (Leibniz, Berkeley22)
wie des Empirismus und Realismus (Locke, Newton), hatte er im Exil zu einer von
politischen und religiösen Parteien unabhängigen Position gefunden. Seit Socinianism

Truely Stated (1705) nannte er sich Pantheist:23 Diversity oder Unity without Uniformity,24

die Gemeinsamkeit Verschiedener, und Indifference in Temper and Disputes ist seither
das Motto dessen, dem Religion gleichviel bedeutet wie Aberglaube, übervernünftig
soviel wie widervernünftig (gegen Locke), - der unter Vernunft vor allem eine kom-
munikative Fähigkeit zu verstehen scheint, in der zwischen verschiedenen Menschen
deren gemeinsame, nämlich die öffentliche Sache der Res Publica, zuallererst entsteht,
und der darum in ‘letzten Wahrheiten,’ ob religiöser Offenbarung oder rationaler
Erkenntnis, zuerst das illegitime Herrschaftsmittel erblickt, den Priestertrug. In Tages-
politik umgesetzt bedeutete dieser Pantheismus freilich gleichwohl zunächst die
Unterstützung der Protestant succession des Hauses Hannover als der conditio sine qua

non für die Erweiterung religiöser Toleranz und bürgerlicher Freiheit,25 wie Toland
sie in seinen Reasons for Naturalizing the Jews of Great Britain and Ireland  (1714) dann
auch für Juden fordern wird, - wie immer “most extreme for toleration” und jenseits

22Es sind zu einem Gutteil Tolands Schriften, auf die Berkeleys Philosophie direkt antwortet, s. u.
Heinemann1945, 438, Johnston, 337, u. s. Appendix, 3, Tolands Remarques zu Leibniz.
23Sullivan, 182: “When he coined the word pantheist in Socinianism Truly Stated (1705), he meant by it
one who recommended indifference in theological disputes on the grounds  that they were inconclusive.
He was willing to describe himself as a pantheist in this sense, but he only alluded to the «system of
philosophy» that underlay his attitude. He first used the word in what has become the accepted
metaphysical way in the Latin tract Origines Judaicae, which he appended to the Adeisidaemon (1709).”
Adeisidaemon nimmt explizit Bezug auf die Letters to Serena, in deren These von der Selbstbewegung
der Materie die naturphilosophische Seite seines Pantheismus ebenso erscheint, wie ihre epistemologi-
sche in der Ablehnung des Übervernünftigen in Christianity Not Mysterious. Den sogenannten “stati-
schen” Pantheismus Spinozas, den Toland in den Briefen an Serena ja kritisiert hatte, kann Sullivan
also offensichtlich nicht meinen, wenn er von “what has become the accepted metaphysical way”
spricht. Tolands Ablehnung jeder Art von “Center of the Universe” (Pantheisticon , s. u.) scheint überhaupt
gegen jede theomonistische und eher für eine physiomonistische Interpretation seines Gebrauches
des Begriffes zu sprechen, also für einen materialistischen Atheismus. Viel entscheidender als solche
terminologischen Einordnungen ist aber der politische Antrieb hinter seiner Philosophie.
24Unity without Uniformity oder Union without Uniformity ; z. B. in Nazarenus, Preface, v.
25So im Memorial vom Dez. 1711 an Harley, als dessen Abrücken von der Sache des Hauses Hannover
immer offensichtlicher wurde, was natürlich auf Toland als Harleys Agent zurückfiel, und er die
Bedingungen seiner Tätigkeit für Harley explizit nannte, s. Collection, 2, 227: “... civil Liberty, religious
Toleration, and the Protestant succession are my conditions sine qua non: and he that will not agree
with me on this foot, must never employ me nor ever trust me. ... Sooner than recreantly espouse
Prerogative, Persecution or the Pretender, let me be utterly discarded, be exposed to all hazards,
difficulties, and inconveniencies.” S. a. Evans, 126-130. Vgl. Mangoneutes, in: Tetradymus, 223: “CIVIL

LIBERTY and RELIGIOUS TOLERATION as the most desirable things in this World, the most conduceing to
peace, plenty, knowledge, and every kind of happiness, have been the two main objects of all my
writings.”
26Evans, 37; 125 gibt er eine lange Liste der Bücher und Pamphlete, mit der sich Toland für das Haus
Hannover eingesetzt hat, dessen “truly heroic work for the cause from 1705 through 1714 is not at all
well known.”(126) Vor allem darin, in “his dedication to one single idea rather than on those extrao-

des politisch-religiösen Rahmens.26
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Seit 1707 als Harleys Agent in Hannover, Düsseldorf, Berlin und Wien, führt dessen
Entlassung 1708 Toland in ein zweites, sein Holländisches Exil (1709-10), wo er sein
wahrscheinlich 1706 entstandenes Manuskript Livius Vindicatus zu der Schrift Adeisi-

daemon ausarbeitet und zusammen mit Origines Judaicae veröffentlicht (1708/9). In
Form einer Verteidigung des Livius bestimmt Toland darin in erster Linie die eigene,
pantheistische Position als paradoxe zwischen zwei Extremen, dem Aberglauben
und dem Atheismus.27 Als Aberglaube erscheint dabei jede Form des Götterglaubens,
des Übervernünftigen, der Transzendenz von Realität oder Vernunft. Als Atheismus
anderseits die Vernunft, der intellectus finitus, wo er die Unmöglichkeit der Erkenntnis
eines allgemeinen Grundes der Moral zu einem Pyrrhonismus der Vernunft überstei-
gert.28

Individuelles Denken, so Toland, arbeitet mit immer schon vorgefundenen Begriffen,
die weder innate noch supraintellektuell sind, sondern als common notions ihren Ur-
sprung schließlich wieder im Denken Einzelner und ihrer Kommunikation darüber
haben. Als Modus der Bewegung, also einer wesentlichen Eigenschaft der Materie
(general action), sei das Denken eine konkrete Bewegung (local motion) der Materie.
Der - politischen - Behauptung eines absoluten Ursprungs der common notions kann
Toland mit dieser Vorstellung ebenso entgegentreten wie dem Gedanken einer ersten
immateriellen Ursache der Bewegung der Materie, eines Schöpfers der Welt, der
diese Behauptung stützt. So wie jedes komplexe Bewegungsgeschehen einzelne Be-

drinary gifts such as had created a Newton, a Leibniz, or even a Locke” (125) sieht Evans, seinem
Ansatz entsprechend, Tolands genuine Leistung. S. a. Sullivan 277: “Historians in search of Toland’s
monument will find it in Georian Anglicanism.” Daß die Radikalität des Pantheisten auch in ihrem
Ruf nach “civil liberty” für alle Bürger ihrer Zeit weit voraus war, zeigen besonders die Reasons for
Naturalizing. Evans 151: “The extrordinary scope of Tolands social philosophy was far ahead of its
time. Neither Matthew Tindal, James Foster, Thomas Morgan, The Third Earl of Shaftesbury, Tom
Paine, or others of the so-called Deists were free from their measure of Anti-Semitism.” S. dazu bes.
Wiener, 1941 passim.
27O’Higgins, 15, beschreibt Adeisidaemon als “ostensibly a defence of Livy from the charge of superstition
... In reality it virtually equated all organised religion with superstition. Toland said that there was a
mean between the atheist and the superstitious man, but never discussed it. Instead he gave the
picture of the good atheist, who does good from no hope of future reward or fear of future punishment.
... Adeisidaemon, in fine, is advanced deism verging on atheism.”
28Heinemann 1952, 37 warf Toland vor, die göttliche mit der menschlichen Vernunft gleichzusetzen,
auf deren Unterscheidung er mit Berufung auf Kant besteht: “...the distinction between the intellectus
finitus and the intellectus infinitus which was disregarded by the radical leaders of enlightenment is of
basic importance for the solution of the central problems of human life.” Nun ist aber, die endliche
menschliche Vernunft mit der unendlich göttlichen Vernunft gleichzusetzten, etwas anderes als die
göttliche Vernunft zu leugnen, wie Toland es getan hat, und die Konsequenzen aus der Endlichkeit
der menschlichen Vernunft zu ziehen, nämlich vor allem und zuerst in der Ablehnung jeder Art der
spiritual Tyranny. (Memorial, in: Collection, 2, 231) Mit der Annahme eines göttlichen Lichtes könnte
angesichts dessen Heinemann (1952, 65: “The finite mind is not the original light, just as the light of
the eye is not the sun”) selbst leicht in den Verdacht geraten, der Popery das Wort zu reden, von der
Toland (Collection, 2, 230) sagt: “...Popery is in reality nothing else, but the Clergy’s affirming a right to
think for the Laity, from which not only follows the leading or driving of them at their pleasure, but
every thing imaginable the Priests shall find conducing to their peculiar profit or authority.”

wegungen und diese umgekehrt das Bewegungsgeschehen in infinitum verursachten,
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ohne daß sie an der Bewegung der einen ewigen endlosen und kontinuierlichen
Materie etwas änderten, lasse sich vielmerh nach Toland auch die gegenseitige Be-
dingtheit von individual und common notions verstehen. Die Begriffe, mit denen mensch-
liches Denken solche Bewegungen beschreibt, seien demzufolge relative Begriffe
(Raum, Zeit, Körper) und wiederum selbst konkrete Bewegungen. Solche Begriffe
stünden also weder über dem intellectus finitus, noch gingen sie ihm voraus, sondern
existierten nur als der gemeinsame, strittige Gegenstand verschiedener Menschen.29

Wie die Begriffe des Denkens, so haben auch die allgemeinen Regeln, die Gesetze,
keinen ersten Grund, keine prima causa, keinen Anfang, kein principium, sondern
bestünden nur unter verschiedenen Menschen. Das ‘Gesetz der Natur’, das ‘ewige’
Gesetz, wird dieser Auffassung daher zur ewigen Auseinandersetzung über das
Gemeinsame Verschiedener, nämlich die öffentliche Sache oder Respublica, deren
Existenz ein principium ebenso bedrohe wie ein princeps. Das Bild des Einen, das
Alles, und des Ganzen, das Eines ist, das Bild des ewigen Kreislaufes, in dem diese
Überlegungen in eine panmaterialistische Naturphilosophie überführt worden waren,
erweist sich in Adeisidaemon wieder als politische Forderung. Denn Toland begann
nicht bei einer materialistischen Kosmologie und übertrug diese auf die Gesellschaft.
Sondern umgekehrt: er beginnt bei der Gesellschaft und folgt dem religiösen Abso-
lutheitsanspruch auf die Gebiete der Philologie und Geschichte, der Philosophie und
Naturphilosophie.30 Was in Christianity not Mysterious und Letters to Serena epistemo-
logisch und naturphilosophisch als Gegenposition zur Superstition der Sekten, Parteien
und Religionen aufgebaut wurde - parallel zur Kanonkritik des Amyntor -, verbindet
sich in Adeisidaemon und Origines Judaicae mit quellenkritischer Geschichtsphilosophie
zur Darstellung des pantheistischen Paradoxes im Gewand religionshistorischer Un-

29S. Memorial of the State, 44“... as men have different capacities, apprehensions, and opportunities, so
they possibly cannot have but different notions of things.”
30Primitive Constitution, 120f.: “Since Religion, Sir, no longer signifies an institution that informs the
mind, and rectifies the manners, but is become the distinguishing name of Sect and Party; happy is
that man who is not so rigidly narrow, sour, uneasy, and censorious, as his Religion wou’d make him,
if it be in a suffering condition; nor so intolerably insolent, vexatious, oppressing, and destrictive, as if
it has the countenance of authority. The one of these hates the man who excludes him from publick,
trust, he severely observes his failings, and watches an opportunity to shake off his yoke: the other
will engross to himself all perferments, he unmercifully punishes the exposer of his actions, and
keeps him down the more to prevent his revenge. Mutual exasperations must necessarily follow; then
Persecutions, Depopulations, Tumults, and Wars. This makes it of the greatest consequence therefore
to any good Government, that the principal members of it be rightly inform’d, and have due notions,
not only of what’s true in speculation, but likewise of what’s useful in practice, or beneficial to the society. And
if they begin with the last, they may be sure to discover the first: for nothing that serves to lessen the quiet,
peace, union, and happiness of men, can be true Religion; since one of its main ends (and perhaps the
chiefest in this world) is to retain ‘em the more effectually in their several duties.” (Kursive v.V.)
31Zur Bedeutung von Tolands Amyntor, Origines Judaicae und Nazarenus für die Kanonkritik, s. Schmidt
passim, zusammenfassend 123: “A l’Aube des Lumières, en se placant sur le seul terrain de la raison,
en récusant la révélation et toute forme d’inspiration, en s’affranchissant des bornes de la critica sacra,

tersuchungen.31 Aus “der Verbindung der Herrschergewalt & des Priesteramtes in
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einer Person” resultiert Aberglauben und Tyrannei.32 Der princeps begünstigt den
Aberglauben an ein principium zur Erhaltung seiner illegitimen Macht. Es ist einerlei,
ob er sich dazu der Autorität einer Tradition oder letztbegründender Vernunfter-
kenntnis bedient: der Versuch, individuelles Denken und Auseinandersetzung durch
eine allgemeine Wahrheit und eine dadurch begründete gesellschaftliche Wirklichkeit
zu beenden, bedroht die Respublica. Die Vernunft anderseits, die ohne “Maß und
Ziel” vorgefundene Begriffe und Gesetze ablehnt, weil sie in sich keine letzte Begrün-
dung für sie finden kann, zerstört ihre eigene Voraussetzung. Sie wird zu einem
Atheismus, der die Respublica ebenso bedroht, weil er “durch keinerlei Gewissens-
band” gebunden ist. “Atheismus & Aberglaube sind also gleichsam die Skylla &
Charybdis der Seelen. Doch diese Extreme gilt es insoweit zu meiden, als die zu
befolgende Religio in der Mitte liegt.”33 Zwischen Atheismus und Aberglauben steht
demnach die religio des Adeisidaemon für eine Haltung gegenüber der Respublica

und ihren Gesetzen zwischen den Extremen ihrer Verneinung und ihrer Verabsolu-
tierung. Der revolutionäre Miltonsche commonwealth, der in Holland (schon zu Studi-
enzeiten) greifbare commonwealth of Learning34 und Tolands Verehrung des vor allem
in Cicero personifizierten römischen commonwealth verdichten sich in Adeisidaemon

und Origines Judaicae zum ‘historischen Nachweis’ einer Respublica Mosaica, nämlich
zur sinnbildlichen Fixierung des ungreifbaren Beginns der ewigen Wechselbeziehung
zwischen individueller Freiheit und allgemeinem Gesetz in der historischen Person
des Moses und der “praesentia numinis symbolica” bei dessen sinnbildlich erster
Gesetzgebung der “Naturgesetze.”35 Zur selben Zeit entstand in Holland mit der
ersten Fassung seines Nazarenus (1718) auch Tolands Theorie des frühen Judenchri-
stentums als einer von Jesus beabsichtigten Reform dieses ursprünglichen common-

wealth des pantheistischen Religionsgründers Moses.36 Wie kaum eine andere Schrift
Tolands gibt Adeisidaemon Aufschluß über das pantheistische Paradox zwischen Athe-
ismus und Aberglauben, das - neben ihrer Schutzfunktion - den inneren Grund für
die in Clito (1700) angekündigte und in Clidophorus (Tetradymus 1720) ausgearbeitete
“Kunst der Beredsamkeit” darstellt.

en appliquant aux écrits canoniques eux-mêmes la critique la plus corrosive, ... John Toland ira bien
au-delà de la critique humaniste radicale des arminiens. Pour cela il se servira des apocryphes,
essentiellement ceux du Nouveau Testament, comme d’un cheval de Troie pour abolir toute distinction
entre écrits canoniques et non canoniques et priver le texte biblique de toute autorité.”
32Origines Judaicae, § 22.
33Adeisidaemon, §§ 19 und 24.
34Evans, 10ff.; Hazard, 86ff.
35Origines Judaicae, § 16.
36Für Nazarenus und die Respublica Mosaica s. Palmer 1994 und Palmer 1996, I. Die erste, französische
Handschrift des Nazarenus ist auf den 2. 9. 1710 (Leiden) bzw. (im Druck von 1718) den 16. 7. 1709
(Honslaerdyke) datiert, s. meine Edition, Palmer 1996, II.

Von seiner politischen Unterstützung des Hauses Hannover profitierte Toland weder
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politisch noch wirtschaftlich. Durch Harleys allmählichen Rechtsruck seit 1710 in
Hannover desavouiert und - 1711 von Harley fallengelassen - mittellos,37warf er sich,
nachdem dessen Jacobitism offensichtlich wurde, auf die politische Linke, bezog in
Dunkirk or Dover (1713) nocheinmal eindeutig für den Krieg gegen den “papistischen
Franzosenkönig” Stellung,38 brach öffentlich mit Harley und demaskierte ihn als
ehemaliger Vertrauter wirkungsvoll in A Collection of Letters (1714) und The Art of

Restoring (1714),39 - allein, ”at the moment of victory, despite his many years’ writing,
scheming, even spying for the cause” bedeutete der schließliche Erfolg des Hauses
Hannover und Georgs I. Thronbesteigung für Toland “the peril of his own rejection.”40

Das Scheitern seiner beiden State Anatomy (1716/17), einem vom Hof unterstützten
“trial ballon for the Supremacy itself” gegen die Attacken, die Harley - seit 1714
”residing luxuriously in the tower until June of 1717, awaiting trial”- finanzierte,
scheint der Anfang von Tolands wirtschaftlichem Ende gewesen zu sein: “That Toland
died in poverty five years later, supported only by Molesworth, might have been
due in great part to this earlier failure to serve the Court interest.”41

Mit der Durchsetzung der Protestant succession war neben dem Divine Right des
absoluten Herrschers in England auch die Idee des commonwealth  politisch erledigt.

37Bis 1711 scheint Toland noch an einen neuen Trick Harleys geglaubt zu haben, s. Evans, 126-132.
Harley wird 1710 zum Chancellor of the Exchequer ernannt, 1711 zum Lord Oxford erhoben und bringt
im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714), der in gewissem Sinn auch ein englischer Thronfolgekrieg
ist, 1710 als Prime Minister unter Queen Anne die Friedenspartei der Tories an die Macht. Im bereits
zitierten Memorial von 1711, Collection 231f., schrieb Toland im Dezember 1711 an Harley: “Your
Lordship appeared for this cause as early as any, and if to the same you are not still as firm as any,
what a wretched politician am I? how greatly misled myself? and how great a misleader of others,
especially of that illustrious family [i. e. des Hauses Hannover, d. V.]?”
38Wie schon in Phillipick Oration (1709).
39Toland hatte die Briefe des Generals Monck herausgegeben (A Collection of Letters... 1714) und
Harleys Politik mit der Moncks verglichen (The Art of Restoring ....1714). Monck war 1660 mit einem
Teil der unter Richard Cromwell gespaltenen Armee, die er von Republikanern gesäubert hatte,  von
Schottland aus auf London marschiert. Mit Anleihen der City of London war die Armee dann ausbezahlt
und entlassen, und damit die entscheidende Voraussetzung für die Rückkehr Karls II. aus dem Exil
und die dann einsetztende Restauration geschaffen worden, die wiederum 1688/9 unter Jakob II. zur
Glorious Revolution geführt hatte. Tolands demaskierender Vergleich zwischen Harley und Monck
erlebte 14 Auflagen innerhalb eines Monats, s. Evans 138f. Das Fehlen eines Buchstabens im Namen
des Generals (Monk statt Monck) genügte, um die Verbindung der restaurativen Absichten Harleys
schon im Titel mit Papismus in Verbindung zu bringen, was nicht nur ein Beispiel für sorgfältiges
Schreiben ist, sondern vor allem für die politische Bedeutung des Begriffs Popery.
40Evans 129f.; Kurfürstin Sophie war 1713 gestorben.
41Evans 173 und 129; 172: “Securing the English titles hab been a prime, initial concern of German
George for his life-long favorites.” Gegen die State Anatomy  und den Vorschlag der Nobilitierung der
Favoriten Georgs hatten Harleys Kaplan Fiddes (Remarks on the State Anatomy) und Defoe (Against
Ennobling Foreigners in Answer to the Two Parts of the State Anatomy ) geschrieben.
42Jacob 1976, 217-227, faßt die vielen Hinweise auf Tolands Aktivitäten in frühen secret societies zu der
Frage zusammen (ibid., 224): “... is it not reasonable to imagine that before the Grand Lodge of 1717
inserted order into the movement many kinds of lodges, serving many different functions, had come

Die protestantische via media trieb sie in den Untergrund.42 Nach einem Jahrhundert
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der Revolutionen hatte der englische Kompromiß zwischen Monarchie und Republik,
zwischen spiritueller Tyrannei und Sektenchaos beide Extreme gebannt, hatte man,
wie Hazard es in Anlehnung an R. Blackmore formulierte, den “Gedanken genau an
dem Punkt Einhalt” geboten, wo sie der “moralischen Sicherheit des Volkes gefährlich”
zu werden drohten.

“Le génie du peuple ne s’étonne ni ne s’émeut d’une limitation volontaire; ou même d’une contradiction.
Passe pour une religion sans mystère! Il abandonne le mystère, mais il garde une religion. Pour
l’Angleterre penser n’est pas seulement une affaire de logique, mais encore de volonté.”43

Dieses punctum saliens, an dem das Denken aufhörte und die Extreme sich berührten,
war das Zugeständnis an das protestantische Gewissen und die spirituelle Tyrannei,
an die Republik und den absoluten Princeps, in Form seiner Entmachtung und Über-
höhung in ein abstraktes und unpersönliches, universales Principium, - war ein prote-

stant meeting point, ein Standpunkt, den auch Dissenters sollten einnehmen können,
und führte auf einen Mittelweg, eine via media, zu der sich Revolutionen später auch
die Staaten des Kontinents gezungen sahen. Einen Princeps konnte man enthaupten,
ein Principium nicht: je weniger offensichtlich die Wenigen sind und je abstrakter der
Absolutheitsanspruch, der ihren Vorteil gegenüber den Vielen befördert, desto wirk-
samer ist er. Wer immer noch weiterdenken wollte, wer meinte, frei denken zu

into being?” Versteht man unter “Untergrund” demnach solche Geheimgesellschaften, dann sicher
nicht die Freimaurer seit der Gündung der ersten Loge in London 1717, die Atheisten und Libertins
explizit ausschlossen. Noch Fensch, 73-84, verteidigt die Freimaurer gegen eine mögliche Verbindung
mit Tolands “Form of Celebrating the Socratic Society” in Pantheisticon (1720), ibid., 81: “Inhaltlich
aber steht das Pantheisticon, was Lehre, was Weltanschauung und Grundsätze betrifft, dieser Bruder-
schaft so fern wie möglich,” - was Tolands zunehmender Ablehnung jeder Konfession seit seiner
Konversion im Alter von 16 Jahren entspricht. Seit dieser Befreiung vom “yoke of Spiritual Authority
that great bugbear and bane of ingenuity, he could never be persuaded to bow his neck to that yoak
again, by whomsoever claimed.” (Furly an Locke, Aug. 1693, zit. n. Heinemann 1952, 41) Man wird
also das Pantheisticon als eine Parodie auf die Rituale nicht nur der Kirchen sondern auch der Logen
eher lesen müssen, denn als die Stiftung eines solchen Rituals. (Vgl. Lantoine, bes. 163ff., und Palmer
1996, I, 35) Das bestätigt auch Tolands Verhältnis zu dem Kreis um Prosper Marchand, die Chevaliers
de la Jubilation (Jacob 1976, 224, und Vermij, 245ff.), zu dem er über Pierre DesMaizeaux und Anthony
Collins Zutritt hatte, aber, so Vermij, 249: “ ... he seems to have had the habit of making himself
progressively more unwelcome in libertine circles.” Toland stand zwischen den englischen und den
kontinentalen republikanischen Kreisen, zwischen der Revolutionsmüdigkeit in England und dem
erst allmählich sich formierenden elitären Widerstand gegen den Absolutismus in Frankreich. Sein
radikaler Materialismus entsprach weder dem Erastianism und der Rechtfertigung des politischen
Gebrauchs der Religion als Teil des Plans noch eines deistischen “Gottes,” -  noch entsprach er der
Betrügerthese des Traité des trois imposteurs, die Moses unter die politischen Betrüger zählt (Wojcik
und Champion passim). Es ist also keineswegs zwingend, seine twofold philosophy, der es um die
Bedeutung der Gesetze gerade im Gegensatz zu einer behaupteten First Cause zu tun war, mit dem
Gegensatz zwischen “secret monotheism,” nämlich der “adoration of the First Cause, for an elite”
und den “ludicrious rituals” des abergläubischen Mob zu identifizieren, und deren Wurzeln bei
Ralph Cudworth zu suchen, - umso weniger, wenn man sie aus Pantheisticon rekonstruiert und
Clidophorus nicht berücksichtigt, wie Manuel 1959, 65ff. Wie auch immer der “Untergrund” definiert
wird, in dem Tolands Schriften weiterwirkten, ihre Bedeutung für den Materialismus und Republika-
nismus über Holbein, Diderot, Voltaire hinaus ist unumstritten, s. bes. Lange; Berthold; Heinemann1945,
456f.; Pracht 1959, XLIf.; Evans, 218ff.; zur zentralen Bedeutung des Gesetzes s. Wiener, Schmidt und,
für seine “Repolitisierung” s. bes. Palmer 1996, I, 18ff. und 134ff.

können und hinter dem Principium die Principes suchte, gefährdete die moralische
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Sicherheit: Englands ökonomischer, wissenschaftlicher, technischer und militärischer

43Hazard, 241f.

Erfolg bestätigte das Prinzip.



Protestant Middle Way

In der Distanz und aus der historischen Perspektive des 19. Jahrhundert, so zeigt
Sullivan anhand des Vorwortes einer damaligen Ausgabe der Reasonableness of Christ-

ianity von John Locke, konnte dieser als “the engineer of a Protestant via media,
running between the extremes of scepticism and superstition” erscheinen.44 Den
religiösen Extremen, zwischen denen dieser Mittelweg verlief, nämlich der absoluten
Macht Roms über das individuelle Gewissen und des Sektenchaos der Revolutionszeit,
entsprechen als politische Extreme die absolute Macht des Königs und die Republik:
der Mittelweg einer konstitutionellen Monarchie, der Church of England, und der
politischen Regelung der Dissenter-Frage verhinderten weitere politisch-religiöse Re-
volutionen in England. Im überindividuellen Vernunftbegriff Lockes und den objek-
tiven Ergebnissen der empirischen Wissenschaft Newtons konnte “Gott” zum allge-
meinen Begriff und seine Providenz zur Wirksamkeit erkennbarer allgemeiner Na-

44Sullivan, 272. Schon Voltaire, Montesquieu und dann d’Alembert machen Locke und Newton zu
den bewunderten Schöpfern des liberalen englischen “compromise between the Puritan and the
Humanist tradition,” so Dawson, 279; den französischen “absolutism of thought,” zu dem der “cautious
realism of the English thinkers” erst auf dem Kontinent geworden sei, erklärt Dawson aus den
politisch-sozialen Verhältnissen Frankreichs im Gegensatz zu England, wo man nicht mit einer ge-
schlossenen Kirche, sondern “a fluctuating mass of warring sects” konfrontiert gewesen sei. Was
Dawson von den französischen Aufklärern behauptet, läßt sich aber ebenso auf ihre englischen Vorreiter
anwenden: “...their real aim was to replace one unity by another, to substitute the universal reign of
science and reason for that of religion and authority.” In beiden Fällen bedeutete die gesuchte “unity”
dasselbe: Herrschaft der Wenigen über die Vielen. Für englische Verhältnisse war beispielsweise
Tolands Forderung nach Unterstellung der Schulen unter die öffentliche Hand - “Schools therefore
being instituted for the publick good, must be kept to their institution by publick Authority” (State
Anatomy) -  ebenso eine “measure most extreme, and which nothing had been heard of since” (Evans,
178), wie sie Voltaires Vorstellung von Aufklärung widersprach, die Dawson, 280f., in folgenden
Sätzen Voltaires charakterisiert sieht “I doubt if the populace has either time or the capacity for
education... It seems to be essential that there should be ignorant beggars” und “We have never
pretended to enlighten shoemakers and servant girls, that is the portion of the apostles.” Vgl. dazu
etwa Tolands Vorwort zu Christianity Not Mysterious, xviiif.: “Every where ... I have endeavour’d to
speak very intelligibly, and am not without hope that my Assertions do carry their own Light along
with them. I have in many Places made explanatory Repetitions of difficult Words, by synonymous
Terms of more general and known Use. This Labour, I grant, is of no Benefit to Philosophers, but it is
of considerable Advantage to the Vulgar, which I’m far from neglecting, like those who in every
Preface tell us they neither court nor care for them. I wonder how any can speak at this rate, especially
of those whose very Business it is to serve the Vulgar, and spare them the Labour of long and painful
Study, which their ordinary Occupations will not allow them. Lay-men pay for the Books and Main-
tenance of Church men for this very end: but I’m afraid some of the latter will no more believe this,
than that Magistrates too are made for the People.” S. a. Daniel, 43ff.
45Jacob 1976, 16: “The linkage established, in the late seventeenth century, between the operation of
the physical order and the validity of Christianity was so indissoluble that only in the second half of
the nineteenth century, when Darwin successfully challenged that explanation of nature, did the
whole edifice of science-supported religion come crashing down. Darwin’s science was lethal to

turgesetze werden.45 In vernünftige Prinzipien überführt äußerte sich diese göttliche
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Ordnung, wo sie in eine gesellschaftliche Ordnung umgesetzt wurde, in erster Linie
in marktwirtschaftlichen Gesetzen. Lockes Dynamisierung des Eigentumsbegriffes
objektivierte und legitimierte die individuelle Bewährung an diesen allgemeinen
Gesetzen. Mit der Unantastbarkeit des Eigentums garantierte die neugegründete
Bank of England diese allgemeinen Gesetze und die individuelle Bewährung an ihnen:
sie schienen frei von menschlicher Willkür, überindividuell und identitätsneutral.46

Englands politischer und wirtschaftlicher Erfolg war der Erfolg dieses Mittelweges.
Die späteren kontinentalen Revolutionen schöpften aus dem unermeßlichen Fundus
der politisch-religiösen Ideen und Experimente der englischen Revolutionen, variier-
ten ihre Konflikte und übernahmen ihr Ergebnis, die via media, zu der es eine Alternative
auch im nachrevolutionären Frankreich nicht mehr zu geben schien.

“A France victouriously unbelieving; a France victoriously Romanist; who dares face either alternative?
Must the extremes not almost by this time despair of succes? Is not their meeting-point prepared in
that evangelical Protestantism, which, alas! they alike despise?”47

Dieser meeting-point evangelikalen Protestantismus’ zwischen Skeptizismus und Aber-
glauben mit seinen vielfältigen, politisch-religiösen, wirtschaftlich-sozialen und
philosophisch-naturwissenschaftlichen Aspekten, in dem Sullivan das Ergebnis der
Deist Controversy im nachrevolutionären England sieht, tritt in den Argumentationen
Lockes und der Vertreter Newtons, der Newtonians und Latitudinarians, besonders
deutlich dort hervor, wo die Argumentation von Freidenkern wie Toland sie kreuzt.

In der Einleitung zu seiner Ausgabe der Reasonableness of Christianity weist I. T.
Ramsey darauf hin, daß eine regelmäßige Gesprächsrunde über “the principles of
morality and revealed religion” den Grund zu Lockes Essay Concerning Human Under-

standing gab, den Anlaß “to enquire into the origins, certainty, and extent of human
knowledge.”48 Gegen eine andere Tendenz eines Teiles seiner Überlegungen unter-
schied Locke dort zwischen ‘der Vernunft entsprechend, übervernünftig und der
Vernunft zuwider:’

“(1) According to reason are such propositions whose truth we can discover by examining and tracing

religion only because in the second half of the seventeenth century a particular explanation of the
natural order had gained acceptance as an indispensible support for liberal English Protestantism.”
46S. Dawsons drastische Beschreibung, 269ff.: “But if the Revolution of 1688 was a victory for Prote-
stantism, it was very different from the triumph of the Kingdom of the Saints of which Milton and the
Puritan idealists had dreamed. The children of the saints had become company promoters and financiers,
like Nicholas Barbon, the son of Praise God Barebones, and Sir Robert Clayton ... It was the victory of
oligarchy and privilege over monarchy and prerogative ... Now the rights of property were absolute,
wages and prices were left to find their own level, and the principle of laissez-faire took place of the
old ideas of state regulation and corporative organization. ... the love of money was transformed from
the root of all evil to the mainspring of social life.”
47John Cairns 1881, 169, zit . n. Sullivan, 272.
48Ramsey in der Einleitung zu Lockes Reasonableness (1695) 1958, 9.

those ideas we have from sensation and reflection, and by natural deduction find to be true or



24

probable.
(2) Above reason are such propositions whose truth or probability we cannot by reason derive from
those principles.
(3) Contrary to reason are such propositions as are inconsistent with or irreconcilable to our clear and
distinct ideas. Thus the existence of one God is according to reason; the existence of more than one
God is contrary to reason; the ressurection of the death above reason.”49

Streicht man nun aber - durchaus im Einklang mit Lockes ‘anderen Tendenzen,’
nämlich seiner Unterscheidung zwischen Nominal - und Realessenz und seiner Kritik
an innate ideas - das Kriterium above reason und läßt als Kriterium für eine vernünftige
Aussage nur gelten, was er als according to reason definierte, wie Toland es in konse-
quenter Lektüre des Essay in seinem Christianity Not Mysterious tat, dann fällt mit
den Göttern und der Auferstehung von den Toten auch the existence of one God aus
der Vernunft heraus, weil das wesentliche Kriterium für dessen Existenz, nämlich
Wunder und Offenbarung, seinerseits zum Übervernünftigen gehört, als extraordinary

way of communication, - und letztlich immer an der Autorität dessen hängt, der sie
überliefert. Der Glaube an “Übervernünftiges,” in dessen Bezeugung eine Autorität
sich zugleich selbst legitimiert, kann dann nicht mehr als Glaube neben der Vernunft
bestehen, wie Locke es möchte, sondern muß als widervernünftig abgelehnt werden.
Was Locke als Offenbarungswahrheit definiert, wird dann durch das Geheimnis des
außerordentlichen Weges zum unvernünftigen Glauben:

“Reason, ..., as contradistinguished to faith, I take to be the discovery of the certainty or probability of
such propositions or truths, which the mind arrives at by deduction made from such ideas which it
has got by use of its natural faculties, viz. by sensation or reflection.
Faith, on the other side, is the assent to any proposition, not thus made out by the deductions of
reason, but upon the credit of the proposer as coming from GOD, in some extraordinary way of
communication. This way of discovering truths to men we call revelation.”50

Indem Toland in Christianity Not Mysterious mit deutlicher Anspielung auf Lockes
Essay aus dessen Unterscheidung zwischen Nominal- und Realessenz51 die Konse-
quenz zog, “Supraintellektuelle Wahrheiten”, ob widervernünftig oder übervernünf-

49Essay , IV, 17, 23.
50Essay, IV, 18, 2 (Unterstreichung d. V.).
51Christianity Not Mysterious, zit. n. d. Übersetzung von Lunde, 102: “Da wir nicht alle Eigenschaften
der Dinge kennen, so können wir niemals das Wesen einer Substanz in der Welt begreifen. Um
Zweideutigkeiten zu vermeiden, unterscheide ich im Anschluß an einen hervorragenden Philosophen
der Neuzeit die Nominalessenz von der Realessenz eines Dinges.  ... Die bemerkbaren Eigenschaften
der Dinge sind ... alles, was wir unter ihrem Namen verstehen, und in diesem Sinne werden sie ihre
Nominalessenz genannt.” Vgl. dazu etwa Essay, III, 6, 2 und 3 über die Unterscheidung zwischen
nominal essence und real essence.
52Christianity Not Mysterious, Lunde, 79; Ibid.,72f., 82f., 99, 103, 126: Einmal angenommen, jemand
behaupte im Besitz solcher Wahrheiten zu sein, “so folgt doch daraus, daß niemand diese Lehren
verstehen kann, es seien ihm denn die Vorstellungen davon auf außergewöhnliche Weise mitgeteilt,
z. B. durch neue Kräfte und Organe. Und noch dazu könnten andere nicht durch das belehrt werden,

tig, könnten in dieser Welt keine Bedeutung haben,52 und “Revelation was not a necessi-
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tating Motive of Assent but a Mean of Information ... Not the bare Authority of him
that speaks, but the clear Conception I form of what he says, is the Ground of my

Perswasion,”53 wandte er sich bewußt nicht mehr nur gegen die Autorität der Tradition
in Form eines Divine right und einer Passive Obedience, sondern auch gegen jene
Autorität der Vernunft, die ihren Anspruch auf übervernünftiges Wissen gründete,
und steuerte damit geradewegs auf jene Ablehnung der “dichotomy of infinite and
finite reason” zu, die der Ingenieur der protestantischen via media zu vermeiden
suchte.54 An dieser Stelle kreuzen sich ihre Argumentationen. Denn Locke bestand
auf “outward signs to convince [us] of the Author of those revelations” der “holy
men of old, who had revelations from God”55 und betonte in Reasonableness of Chri-

was darüber gesprochen wird, sie müßten sich denn desselben Charismas erfreuen.” “Nur verständliche
und mögliche Dinge” können aber mitgeteilt werden und “Gegenstand des Glaubens sein,” der
gleichbedeutend ist mit Wissen, “wenn mit Wissen das Verstehen dessen gemeint ist, was geglaubt
wird.” “Wenn wir keine Vorstellungen und Begriffe von irgendeinem Dinge haben, [können wir]
überhaupt nicht vernünftig darüber denken,” denn wir verstehen etwas, “wenn wir seine hauptsächli-
chen Eigenschaften und deren besonderen Gebrauch kennen ... und weil wir von allem was nicht
erkennbar ist, keine Ideen haben können, so existiert es für uns gar nicht. Es ist daher unrichtig zu
sagen, etwas ist über unsere Vernunft, weil wir nicht mehr davon erkennen, als zu uns in Beziehung
steht,” sondern im Gegenteil haben wir Gewißheit über etwas “nur soweit ..., wie es uns nützlich oder
schädlich ist,” erkennen wir nur, was zu uns in Beziehung steht, also “nicht ein Ding, wie es an sich
selbst ist, sondern nur sofern es eine Beziehung zu uns in sich trägt.” “Derjenige aber, der etwas
versteht, ist dessen so sicher, als ob er selbst der Urheber davon wäre.” Wir können aber “da, wo wir
Begriffe haben, niemals über Wahrscheinlichkeit hinauskommen, wenn einige dazwischengelegene,
die ihre beständige und notwendige Übereinstimmung oder Verscheidenheit zeigen sollen, uns fehlen.”
Evans, 205, will nicht sehen, daß Toland damit gerade nicht hinter Locke zurückgefallen ist, da die
common notions eben nicht die von Locke bekämpften innate ideas sind, sondern komplementär zu
individual notions Produkte sinnlicher Wahrnehmung und der Auseinandersetzung über sie, die also
dem Kreislauf der Generationen unterliegen und deren Wert in ihrer Verwendbarkeit unter Menschen
liegt und nicht in ihrer vermeintlichen Aussagekraft über Dinge an sich.
53Christianity Not Mysterious, 37f. Gerade diesen Satz hat Toland als Zugeständnis an die Bischöfe des
Oberhauses, die ihn 1701 vor einer Verfolgung als Atheist in England bewahrt hatten, in seinem
Vindicius Liberius (1702) modifiziert. Zscharnack, 29ff., bes. 31, spricht im Zusammenhang mit diesem
Widerruf von einer halben reservatio mentalis und vermutet, Toland habe unter dem Einfluß von
Leibniz seine Ansicht ernsthaft zurückgenommen oder doch eingeschränkt. Schließlich heißt es aber
selbst bei Zscharnack über dieses Zugeständnis: Noblesse oblige. S. a. Collection 1, xlvii- l, und Daniel,
85f.
54Daniel, 42: “In effect, Toland’s argument assumes that intelligibility and meaning are not first
constituted by infinite reason and only later discovered by finite reason. If one adopts the view that
some religious doctrines are intelligible in themselves, or are intelligible to infinite reason but are
inaccessible to finite reason (in that they are mysteries), then finite reason must blindly submit to
infinite reason. Insofar as finite reason would not have access to such mysteries, it could understand
neither them nor the infinite reason that comprehends them. Reason could not be recognized as finite
without some infinite reason to which it could be contrasted. But if such an infinite reason could not
be understood, then the finite charakter of finite reason would also be unintelligible.... if the meanings
of infinite reason and that which infinite reason comprehends are inaccessible to finite reason, then
the very concepts of an infinite reason and of doctrines accessible only to infinite reason are meaningless
to finite reasoners. Human reasoners, then, must reject as meaningless the dichotomy of infinite
reason and finite reason.” Was auch als Antwort auf Heinemanns Vorwurf an Toland zu lesen ist, den
intellectus finitus zur “measure of truth” gemacht zu haben, Heinemann 1952, 37.
55Essay, IV, 19, 15.

stianity, das er nach der Lektüre des Manuskriptes von Tolands Christianity Not
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Mysterious schrieb, nocheinmal:

“that ‘tis too hard a task for unassisted reason, to establish morality, in all its parts, upon its true
foundations, with a clear and convincing light. And ‘tis at least a surer and shorter way, to the
apprehensions of the vulgar, and mass of mankind, that one manifestily sent from God, and coming
with visible authority from him, should, as a King and law-maker, tell them thier duties, and require
their obedience...”56

Mit der Unterscheidung zwischen widervernünftig und übervernünftig übersetzte Locke
ein religiöses principium in ein vernünftiges, den personalen Gott in den Begriff des
intellectus infinitus, der allein die Grundlagen einer durchaus wünschenswerten ge-
sellschaftlichen Ordnung garantierte. Eine der Grundlagen gesellschaftlicher Ord-
nung, um die es Locke ging, und deren Wahrheit die Vernunft ohne Hilfe der
Religion noch nicht zu stützen vermochte, beschreibt Arendt ähnlich wie Jacob den
sozialen Hintergrund der Latitudinarier:

“Locke ging es um die Einrichtung des Privateigentums als der Grundlage der Gesellschaft. ... Um
die Arbeit davor zu retten, nichts Besseres zustande zu bringen als »things of short duration«, muß er
in seine Erörterungen »etwas Dauerhaftes, das man aufbewahren kann, ohne daß es verdirbt«, einfüh-
ren, und so erscheint denn das Geld wie ein Deus ex machina, ohne den in der Tat der arbeitende,
dem Lebensprozeß untertane Körper niemals die Quelle eines so Beständigen und Dauerhaften werden
könnte, wie es das Eigentum bei Locke fordert, da es aus der Anhäufung haltbarer Gegenstände
erklärt wird...”57

Daß die Gegner des rationalen Supranaturalismus, die Freethinker, auch im Sinne
solcher Ordnung, also gesellschaftlich bedenklich wurden, zeigen die Distanzierungen
von Toland, mit denen gerade die liberalen Zeitgenossen und Vertreter der via media

auf seine Schriften reagierten. Locke erklärte ausdrücklich, nie eine Zeile an Toland
geschrieben zu haben, “und so allgemein war die Furcht, nur irgend mit Toland in
Verbindung gebracht zu werden, dass Limborch und Leclerc in Holland, deren Freund-

56Reasonableness, 241 (Unterstreichung d. V.). Zur Abhängigkeit der Reasonableness of Christianity  von
Tolands Christianity Not Mysterious. s. Jacob 1976, 214 ff. und Jacob 1969, 311f.
57Arendt, 120, mit Bezug auf die Treatises of Government, s. a. das gesamte Kapitel über die Arbeit,
ibid., 98-160, die von der Herstellung, ibid. 161-212, unterschieden wird; Jacob 1976, s. u. Wie die
Thesen Lockes so ist auch “Toland’s thesis ... couched securely within the language of  »ecclesiastical
history«“; die “source of explosion” von Christianity Not Mysterious liegt nach Evans, 20, implizit in
den 4 Thesen: “that (1) there was a »primitive clergy« or true church; that (2) »Mystery« corrupted
this church into (3) a fraudulent church superstructure, which (4) must tumble down once it is proved
again Christianity is  »not mysterious«. The appeal is to a »primitive« state of affairs before Roman
acceptance of Christianity ... From this reasoning it is not far to Voltaire’s »Crush the infamous
thing«!” Das eigentliche Versteck scheint aber in Tolands Ansätzen zu einem kommunikativenVer-
nunftbegriff zu liegen (s. bes. Daniel 37-59 u. 76-80 über den disputativen Charakter des communal
reason, und seine Zusammenfassung als “nine-point epistemic context for an outline of the movement
of induvidual thought,” ibid., 82- 88.), in seiner Ablehnung des intellectus infinitus, die ihm Heinemann,
1952, 65 mit Verweis auf Kant vorgeworfen hat. Denn dadurch kann die “superiority of »reason« over
»authority«“ (Daniel, 21) zur Kritik an jeder vermeintlich unbefragbaren Wahrheit als der Grundlage
von Gesellschaft, kann das Ecrasez l’infame ebensogut gegen Lockes Deus ex machina, seinen Eigen-
tumsbegriff, wie gegen den Offenbarenden gewendet werden.

schaft sich Toland gerühmt haben sollte, ausdrücklich constatierten, daß ersterer ihn
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niemals gesehen, letzterer nur zweimal gesprochen habe.”58 In der Eloge auf John
Locke, die LeClerc 1705 nach dessen Tod in seiner Bibliothèque choisie veröffentlichte,
und in der er nochmals auf Lockes Reasonableness of Christianity zurückkommt, wird
Toland namentlich nicht mehr genannt. Er gehört nur noch unter ces gens là:

“La même année 1695 Mr. Locke publia son livre, intitulé en Anglois the Reasonableness of Christianity,
où il fait voir, qu’il n’y a rien de plus raisonnable, que la Religion Chrétienne, tell qu’elle se trouve
dans l’Ecriture Sainte. ... Avant cela, il avoit paru à Londres un livre, intitulé le Christianisme non
mysterieux, où l’Auteur prétendoit montrer qu’il n’y a rien dans la Religion Chrétienne, non seulement
qui soit contraire à la Raison, mais même qui soit au dessus d’elle. Cet Auteur, en voulant montrer ce que
c’est que la Raison, s’étoit servi de quelques raisonnemens semblables à quelques uns de ceux de Mr.
Locke, dans son Traité de l’Entendement Humain. ... Mr. Locke  avoit aussi enseigné avec raison, qu’il
n’y a rien dans la Révelation, qui soit contraire à aucune notion assurée de la Raison. Tout cela joint
ensemble engagea feu Mr. Stillingfleet, Evêque de Worcester, à mêler Mr Locke avec ces gens là ...” In
seiner dritten Erwiderung an Stillingfleet habe Locke aber gezeigt, “que ses principes s’accordent
très-bien avec la Foi, & ne tendent nullement au Scepticisme, comme Mr. Stillingfleet  le disoit.”59

In der Auseinandersetzung Lockes mit Toland wird deutlich, was die Protestant

middle way  “vermitteln” will, und was nicht: Gegen atheistische Vernunftkritik und
katholischen Aberglauben überführt Locke mit dem Zugeständnis des Übervernünf-
tigen den einen Gott in ein universales Moralgesetz.60 Die via media vermittelt zwischen
scepticism und superstition, zwischen Sektenanarchie und Papismus im religiösen,
und zwischen commonwealth  und Divine right im politischen Sinn, verbindet sie im
philosophischen Empirismus und rationalen Supranaturalismus Lockes, “mediati-
siert” sie zum infinite reason, zum absoluten, überindividuellen und übervernünftigen
Recht. Statt der Mitte zwischen verschiedenartigen Menschen sucht diese Vermittlung
die universale Distanz zu ihnen, von der aus sie gleichartig sind.
In Christianity Not Mysterious hatte Toland mit dem Begriff des Übervernünftigen
genau diese “Vermittlung” angegriffen, - und als dieselbe Reaktion auf einen in
seinen veränderten Mitteln dennoch erkennbaren religiösen Absolutheitsanspruch

58S. Berthold, 7f. und die dort zitierten Briefe Lockes an Molyneux (15. Jan. 1697) und Limborchs an
Locke (3. Aug. 1699). Dasselbe gilt für den Socinianer Thomas Firmin, s. Jacob 1976, 215f.
59Bibliothèque choisie VI, 1705, Art. V, 388-391. Für Tolands und Lockes Stellungnahmen zu den An-
schuldigungen Stillingfleets, der in Locke den Ursprung für Tolands Angriff auf die Offenbarung sah,
s. den Briefwechsel zwischen Locke und Stillingfleet und dessen Discourse; s. a. Tetradymus, 191ff.;
Tolands Verteidigung und Darstellung des Geschehens um Christianity Not Mysterious in Irland s.
Collection 1, 12-27 und Apology. S. a. Schmidt, 133: ”Les réfutations des anti-trinitaires permettent de
cerner avec plus de précision où réside la nouveauté des positions de Toland. Comme Jean Le Clerc et
les arminiens, comme les unitariens, il fait appel à la raison. Mais il se refuse à admettre avec Le Clerc
que «la Raison et la Révélation sont deux Filles du Ciel, qui ne se querellent jamais l’une avec l’autre».
60Womit dann der Beginn der Aufklärung mit der Vollendung der Reformation zusammenfiele. S. a.
Zscharnack, 15: “Man kann die englische »deistische« Bewegung des 17. und 18. Jahrhunderts in ganz
anderem Sinn als eine Vollendung der einst begonnenen englischen Reformation betrachten als die
deutsche Aufklärung eben dieser Zeit, die sich ja auch als Fortführung des unvollendeten Reformwerkes
Luthers beurteilt hat.”

kann auch sein Versuch gelesen werden, mit der These von der Selbstbewegung der
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Materie dem zweiten wichtigen engineer of a Protestant via media Newton und damit
der naturphilosophischen “Mediatisierung” des “Divine right” entgegenzutreten.
Newton schloß aus der beobachtbaren Bewegung ‘toter’ Materie auf ein die Materie
transzendierendes aktives immaterielles Prinzip. Und Samuel Clarke machte daraus
im Einvernehmen mit Newton in seinem Discourse “a new and invincible argument
for the being of God” und seine Vorsehung:

“... that most universal principle of gravitation itself, the spring of almost all the great and regular
inanimate motions in the world, answering ... not at all to the surfaces of bodies (by which alone they
can act one upon another), but entirely to their solid content, cannot possibly be the result of any
motion originally impressed on matter, but must of necessity be caused (either immediately or
mediately) by something which penetrates the very solid substances of all bodies, and continually
puts forth in them a force or power entirely different from that by which matter acts as matter. Which
is, by the way, an evident demonstration, not only of the world’s being made originally by a supreme
intelligent cause; but moreover that it depends every moment on some superior being, for the preser-
vation of its frame. ... Which ... does ... give us a very noble idea of providence.”61

Toland hielt das für die fatale Folge der Verwechslung von Abstrakta und Realia,
und behauptet, Newtons Rede von Raum, Zeit und Bewegung sei “capable of receiving
an Interpretation favorable to my Opinion,” was er auch vormacht und damit dort,
wo er Newtons Begriffe auf dem Hintergrund seiner Giordano Bruno-Lektüre und
unter Verwendung Leibnizscher Thesen im Sinne seiner eigenen Materie-Theorie
interpretiert, dessen Argumentation ebenso kreuzt wie vordem die Lockes:62

“Now let’s apply this Doctrin in particular Instances. Since nothing can be added to Infinite nor taken
away from it, the Universe can neither increase nor diminish, there being no place without it to
which you may remove what you divide from it, or from which you may bring what you add to it:
consequently it is immovable and indivisible; and also without all Figure, since it has no Bounds or
Limits; and immense, since no finite Quantitiy, tho never so often repeated, can equal or measure its
Extension. Therefore when we say, that Space is all containing, we mean it of infinite Matter, to
distinguish the Whole from the Parts, which yet are not different from the Whole. When we say it
permeates all things, we abstract the Extension of Matter from its other Propertys; and so do we,
when we say, it's incorporeal, not then considering it otherwise than as the Mathematicians in Points,
or Lines, or Surfaces. When we affirm it is one, we mean that it is infinite and indivisible; for there's
but one Universe, tho there may be numberless Worlds. When we say it is the Place of all things, we
signify that it is the Subject of its own Modifications, whether Motions, Figures, or others. When we
say it's homogeneal, we mean that Matter is ever the same, be the Modifications of it never so
various. And lastly, when we say that finite Bodys cannot exist without infinite Space, we only say
that they cannot be unless they are; for their own Solidity or their Respect to other things is all their
Place, abstracting from the Universe of which they are Parts, of whose infinite Motion, Solidity, and
Extension, they finitely partake: for infinite Matter is the real Space and Place, as well as the real
Subject of its own particular Portions and modifications.”

61A Discourse, 116f., zit. n. Jacob 1976, 191f.
62S. Newtons Opticks, 372-79. Zu Bruno s. Jacobs 1969, 321ff. und Daniel, 208, mit Verweis auf Singer,
(Bruno) 1950: “If similarities are to be noticed at all, then certainly Toland’s treatment of the principles
of matter, action, and intelligence shows a great deal of similarity to Bruno’s principles of matter,
world soul, and intellect.” Für das folgende Zitat s. Letters to Serena, 217f.; s. a. ibid., 170, 173, 179,  und
181f.
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“Motion essential to matter” trifft nicht nur den “Kernpunkt der ganzen materialisti-
schen Frage.”63 In Tolands besonderer Variante des Materialismus antwortet vielmehr
und ursprünglich ein politisches Interesse, wie in den ersten drei der Letters to Serena

auf die historische, so in den letzten beiden auf die naturphilosophische Vermittlung
eines religiösen Absolutheitsanspruchs, mit der philosophischen Kritik am universalen
Principium. Wie ein Echo auf Letters to Serena betont noch das Pantheisticon diesen
politischen Hintergrund pantheistisch-materialistischer Kosmologie:

“...we make no Allowance for a first corporeal Moveable, or an immovable Center of the Universe, or
even a Center of the Universe, in any Sense whatsoever.”64

Indem er behauptete, “Materie ist Bewegung”, negierte Toland mit dem universalen
Grund, der prima causa, vor allem das unpersönliche, identitätsneutrale Prinzip der
via media  und holte auch das Natur-Gesetz einer supreme intelligent cause  in einen
ewigen Kreislauf und die Auseinandersetzung unter verschiedenartigen Menschen
zurück, unter denen allein es eine Bedeutung haben könne. Nicht den Umstand, daß
er “nur eine einzige Substanz im Universum anerkennt,” also nicht seinen Atheismus,
sondern dessen Statik, den argumentativen Mangel seines Materialismus hat Toland
in den Letters to Serena darum an Spinoza kritisiert.65 Denn Spinoza, so Toland,
“wollte den Impuls einer präsidierenden Gottheit nicht anerkennen und war ... doch
nicht imstande, einen besseren oder auch nur ebenso guten Grund anzugeben.”66

Diesen Mangel, den Grund für die “Zuflucht zu Gott” als der Erklärung der Bewegung,
glaubte Toland in seinem pantheistischen Materialismus beseitigt und damit das
innerweltliche transzendente Prinzip Newtons ebenso wie die supramundane Intelli-
genz Leibniz’ überflüssig gemacht zu haben :

63Lange, 286. Crocker, 295, betont in seiner Untersuchung von Tolands Einfluß auf Diderots Materia-
lismus: “Constatons-le, c’est Toland qui, justement avait »sauté« jusqu’au xxe siècle en niant l’infinité
du temps et de l’espace, et plus encore en rejetant le concept d’un espace et d’un temps absolus. Ces
catégories sont relatives, affirmait-il, et le poids, la gravitation le sont aussi. Or, ces idées, les plus
remarquables qu’il ait eues, échappent entièrement à Diderot.”
64Pantheisticon, 19.
65In seinem Letter to Eusebia: Occasioned by Mr. Toland’s Letters to Serena bezeichnet William Wotton
1704, 47f. und 51, Tolands Kritik an Locke und Newton als eine solche argumentative Verbesserung
des Atheismus  von Spinoza: “You will observe, ... That the only Reason why Mr. Toland finds fault
with Spinoza, is, for asserting that there is but one substance in the Universe, and at the same time not
allowing it to be self-moving . ... What Mr. Toland therefore superadds to Spinoza’s Scheme is this. He
makes Motion to be essential to Matter; i. e. he makes Matter to be self-moving; whereby we may suppose
that he intends to supply all the Defects of Spinoza’s Hypothesis: i. e. Make the World without a God. ...
what wrong have I done to Mr. Toland, when I affirmed that this Words do plainly shew, that his true
quarrel with Spinoza was, That according to Spinoza’s Scheme he was obliged to take in a Deity, if he
would explain the Phenomena of Nature: Whereas if Matter had been allow’d to have been a self-moving
Principle, in Mr. Toland’s Opinion all might have been done without it.”
66Briefe an Serena, 104, 107.

“Sie bemerken daher sehr richtig, daß selbst diejenigen, die sorgfältig die Ursache von der Wirkung
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unterscheiden, sehr im Ungewissen über die bewegende Kraft als solche sind. Sie können sich ihr
Wesen nicht erklären, sie wissen nicht, wo sie sich befindet, ob innerhalb oder außerhalb der Materie,
auf welche weise sie die Materie zu bewegen vermag, wie sie sich von einem Körper auf den anderen
überträgt, wie sie sich auf viele Körper verteilt, während die übrigen sich im Ruhezustand befinden.
... Aus allen diesen Gründen war man schließlich gezwungen, Zuflucht zu Gott zu nehmen und zu
behaupten, daß er, wie er am Anfang der Materie Bewegung erteilte, diese nun auch weiterhin
allemal erzeuge, und zwar so lange, wie Veranlassung dazu besteht, er sei also tatsächlich an jeder
Bewegung im Universum beteiligt.”
“ ... je ne nie pas seulement avec M. Leibnitz [sic!] les Atomes de la Matiere, mais je nie aussi contre lui
les Atomes de l’Esprit, ou, comme il les exprime ailleurs, les petites substances indivisibles; puisque la
substance, la Realité, ou l’Univers, étant, selon moi, infinie; sa continuité, pour ainsi parler, ne se
divise jamais réellement; &, par consequent, il n’y a point de parties indépendantes de la Matiere: car
les Corps particuliers ne sont que mentalement divisés de l’Etenduë universelle par leurs modifications;
lesquelles cependant ne sont rien de réel; mais seulement relatives à nous, & à nôtre maniere de
concevoir les choses.”67

Unter der Oberfläche eines gemeinsamen Kampfes der Vernunft gegen den blinden
Glauben und seiner politischen Gemeinsamkeit mit den Verfechtern der Protestant

successsion  durchkreuzte Toland immer wieder den Vernunft- und Erkenntnisbegriff
der Vertreter der via media und provozierte damit den Widerstand eines zum rationalen
vermittelten religiösen Absolutheitsanspruchs. An ihm endet regelmäßig die Ge-
meinsamkeit, scheiden sich die Geister und trennen sich buchstäblich die Wege, sei
es im englischen Empirismus, sei es im kontinentalen Rationalismus, in Tolands
Auseinandersetzung mit Locke oder Newton wie in der mit Leibniz.
Die Extreme, zwischen denen Leibniz politisch und religiös zu vermitteln suchte,
waren weiter gespannt als die innerprotestantischen nationalen Differenzen der eng-
lischen Bürgerkriege. Er stand gleichsam vor der kontinentalen internationalen Di-
mension des insularen Phänomens, dessen Beispiel der Kontinent erst ein Jahrhundert
später folgen sollte. Leibniz betrieb die Hanoverian succession und für den Krieg
gegen Frankreich einen nordischen Bund - und doch korrespondierte er nach der
Revokation des Ediktes von Nantes mit Bossuet über eine Einigung der Kirchen,
ging der katholischen Kirche so weit entgegen, daß ihm die Leitung der vatikanischen
Bibliothek angetragen wurde. Von Spinoza hatte er das Manuskript seiner Ethik

geliehen bekommen und Pierre Bayle hatte er vergeblich von seinem Versuch über-
zeugen wollen, den Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus in seinem
System der praestabilierten Harmonie aufzulösen - und doch bezichtigte er schließlich

67Briefe an Serena, 114f. und Remarques, 124, s. a. Berthold, 23ff. Zu Tolands Argumentation für die
Bewegung als wesentlicher Eigenschaft der Materie s. u.
68In seinem Briefwechsel mit Samuel Clarke über Caroline von Wales (nach England hatte man den
Greis nicht mehr mitgenommen), s. den ersten Brief Leibniz’ an Caroline, zit. n. Dellian, 10: “1. Wie es
scheint läßt [in England] selbst die natürliche Religion außerordentlich nach. Viele machen die Seelen
zu Körpern, andere machen Gott selbst zu einem körperlichen Wesen. 2. Herr Locke und seine
Anhänger zweifeln zumindest, ob nicht die Seelen materiell und von Natur aus vergänglich sind. 3.
Herr Newton sagt, daß der Raum das Organ ist, dessen Gott sich bedient, um die Dinge wahrzunehmen.

Locke und Newton des Materialismus und Atheismus.68 Je weiter gespannt die Extre-
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me, desto distanzierter, desto entrückter das vermittelnde Prinzip: mit seiner supra-
mundanen Intelligenz, dem Urgrund einer Monas Monadum, hatte Leibniz den göttli-
chen Ursprung der Welt und ihrer Ordnung so vollkommen von dieser getrennt,
daß seine Wissenschaft von dieser Welt, wie wiederum Samuel Clarke ihm vorwarf,
zu einer materialistischen Wissenschaft geworden sei.69

Seine Kritik an Christianity Not Mysterious hat Leibniz 1701 wie gewöhnlich während
des Lesens in Annotatiunculae hingeworfen. Der rationale kontinentale Supranatura-
lismus erscheint in dieser Kritik an Tolands Text als das genaue Pendant zum ‘empi-
rischen’ englischen Supranaturalismus:

“Im 4. Kapitel kann ich hingehen lassen, daß die Grundlage der Überzeugung die Evidenz ist,
vorausgesetzt nur, daß der Mißbrauch dieses Satzes fern ist,” und “was ... gesagt wird, jeder könne
nur das glauben, was er mit dem Verstande begreift, ist wahr unter der Bedingung, daß es nicht zu
weit ausgedehnt wird. ... Im zweiten Kapitel wird gesagt, die Offenbarung sei nur ein Mittel der
Belehrung, nicht ein Beweis, der Zustimmung abzwinge. Wenn der Sinn dieses Satzes der ist, daß die
Offenbarung nicht mehr Autorität habe als ein Lehrer, dem wir nur glauben, weil er beweist, oder
weil er eine Sache durch deutliche Begriffe erklärt, kann er nicht bestehen. Denn der Offenbarende
hat nicht nur den Rang eines Lehrers oder Vortragenden, sondern auch den eines Zeugen, ja sogar
eines unwiderleglichen Richters, nachdem natürlich feststeht, daß der Offenbarende Gott selbst ist.
Und so ist auch im Menschlichen Evidenz nicht immer notwendig in den Dingen (die der berühmte
Autor fordert), wenn sie nur bei den Personen ist, sodaß ihre Glaubwürdigkeit gewiß ist. Anders ist
es in den Wissenschaften, die auf der Begründung beruhen, wie wenn z. B. ein Lehrer mich Geometrie
lehrt; dort nämlich trifft zu, was der berühmte Verfasser etwas zu allgemein auszusprechen scheint,
daß der Grund meiner Überzeugung nicht die Autorität des Sprechenden, sondern die Klarheit des
Vermittelten sei. Jener Satz, es gebe in der göttlichen Offenbarung nichts, das Gottes, der die höchste
Vernunft ist, nicht würdig sei, ist schlechterdings wahr; ... Was er nun aber ... sagt: es werde nichts
von Belang dargetan, wenn eine unverständliche Wahrheit geoffenbart würde, das glaube ich nicht
und kann auch nicht immer mit Recht behauptet werden.”70

Wie Locke forderte auch Leibniz in seiner Kritik an Toland das Wunder ein, ohne

Wenn er aber, um sie wahrzunehmen, irgendein Mittel benötigt, sind sie demnach ganz und gar nicht
von ihm abhängig und ebensowenig von ihm geschaffen.”
69S. Clarkes erste Erwiderung, in Dellian, 14: “Die Vorstellung von der Welt als einer großen Maschine,
die ohne Eingreifen Gottes läuft, wie eine Uhr ohne den Beistand des Uhrmachers andauernd weitergeht,
ist die Vorstellung von Materialismus und Verhängnis und läuft (unter dem Anschein, als mache man
Gott zu einem überweltlichen Verstandeswesen) darauf hinaus, die Vorsehung und Gottes Herrschaft
tatsächlich aus der Welt zu verbannen.” Dagegen wieder Leibniz, ibid., 20: “Ich denke gar nicht, daß
man mir einen Vorwurf daraus machen kann, daß ich Gott als intelligentia supramundana bezeichnet
habe. Wollen jene, die das mißbilligen, sagen, daß er eine intelligentia mundana ist, was heißt daß er
die Weltseele ist? Ich hoffe nicht. Jedoch tun sie gut daran, sich zu hüten, das unbedacht zuzugeben,”
und wiederum Clarke, ibid., 24: “Gott ist weder ein weltliches Verstandeswesen, noch ein überweltliches
Verstandeswesen, sondern ein allgegenwärtiges Verstandeswesen, in dieser Welt wie ohne diese. Er
ist in allem und durch alles ebenso, wie über allem.” Die religiöse Diskussion führt  natürlich in eine
mathematisch-physikalische Auseinandersetzung, die erst Leibniz’ Tod im November 1716 beendete.
70Zit. n. der Übersetzung der Annotatiunculae am Ende der Dissertation von Margrit Muff, 90, 93f., 97.
Das Original ist abgedruckt im Anhang zu Lundes Übersetzung, s. Christentum ohne Geheimnis, 141-148.
Dem “... deo, qui summa ratio est ...” entspricht kein Wortlaut in Christianity Not Mysterious, vielmehr
scheint sich Toland mit der gleichlautenden Formulierung in Adeisidaemon,  § 19, an Leibniz anzulehnen.

das sein oberstes Prinzip, seine prima causa zunichte würde: den außerordentlichen
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Weg der Erkenntnis, die Offenbarung, oder vielmehr die Autorität - Toland hätte es
wahrscheinlich spiritual Tyranny genannt - eines Menschen, aufgrund seiner Glaub-
würdigkeit als Zeuge für einen übervernünftigen Vorgang, in dem eine endliche der
unendlichen Vernunft begegnet sein mußte, dem deus qui summa ratio est, dessen
Existenz nur eine solche wunderbare und glaubwürdige Begegnung beweisen konnte.
Und auch Leibniz Verlangen nach einem Prinzip wird dabei buchstäblich zu einer
petitio principii. Wo nämlich der “Offenbarende” Zeuge und unwiderleglicher Richter
in einer Person ist, “nachdem natürlich feststeht,” daß er “Gott selbst ist,” - da ist
gleichsam der Angeklagte Zeuge und unwiderleglicher Richter seiner Unschuld in
einer Person, nachdem er natürlich seine Unschuld bezeugt und das Urteil gesprochen
hat ..., und diese Trinität steht auch bei Leibniz hinter einer “unverständlichen Wahr-
heit,” die Toland als belanglos bezeichnet hatte. Fast scheint es, als habe Leibniz den
Wert dieses Autoritätsprinzips viel besser demonstriert als Locke, Newton oder Clarke,
indem er es ganz konsequent zur supramundanen Intelligenz erklärte und so der
eigenen endlichen Vernunft entzog. Denn was er kritisiert, ist wieder nichts anderes
als Tolands Beharren auf dieser endlichen menschlichen Vernunft, seine Forderung
nach verständlicher Bedeutung einer Mitteilung (Begriff) oder Aufforderung (Gesetz)
als der notwendigen (nicht der hinreichenden) Voraussetzung für eine Zustimmung,
und seine Behauptung, daß solche Begriffe erst und nur unter verschiedenartigen
Menschen zustande kommen und Bedeutung haben können, und zwar nur in Bezug
auf das, was sie sinnlich erfahren und untereinander austauschen können. Eine
Mitteilung (Begriff) wäre demnach unverständlich und bedeutungslos, wenn sie
keiner sinnlichen Erfahrung entspräche oder aus der Verbindung und dem Vergleich
solcher Begriffe erschließbar wäre, die einer sinnlichen Erfahrung entsprechen. Wie
zum Beispiel Gott und Offenbarung oder auch das universale immaterielle Prinzip
und eine dementsprechend ‘natürliche’ soziale Ordnung, eine ‘Natur des Menschen.’
Und eine Aufforderung (Gesetz), die sich auf eine solche Mitteilung beriefe, könnte
nicht den Anspruch erheben, eine moralische Regel zu sein. Die “moralische Sicher-
heit” wird zur spirituellen Tyrannei, wo sie die prinzipielle Gleichartigkeit der Men-
schen behauptet. Statt dessen läßt Toland die Gemeinsamkeit der Begriffe und die
Verschiedenheit im Denken ebenso auseinander folgen, wie die Gemeinsamkeit der
Gesetze und die Verschiedenheit im Handeln, als zwei Aspekte ein und derselben
Sache: der Gesellschaft Verschiedenartiger, der gemeinsamen öffentlichen Sache, der
RES PUBLICA.
Im Gegensatz zur supreme intelligent cause, vor der alle gleich sind, könnte ein Gesetz,
das Verschiedenartigen gemeinsam ist, immerhin den Anspruch erheben, einer sinn-
lichen Grunderfahrung von Menschen zu entsprechen: der Gesellschaft im Sinne des
‘anderen Menschen,’ der immer schon da ist, und aus der körperlichen Verbindung
mit welchem ein Mensch sich bei der Geburt erst allmählich löst, um wieder ein
anderer zu werden. Vielleicht läßt sich der Terminus “eingeborene Ideen” in diesem
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Sinne sogar wieder einführen, als Bezeichnung derjenigen Begriffe nämlich, die mit
den anderen Menschen immer schon vorhanden sind, als das Andere, in dem das
Eigene zu einem Anderen wird. Als die Begriffe des Denkens und die Gesetze des
Handelns, in denen die Frage der Anderen zu der eigenen Frage wird und die
eigene Antwort im Begriff und Gesetz den Anderen wieder zu derselben Frage.
Toland jedenfalls suchte nicht nach prinzipiellen Bestandteilen einer Menschennatur,
um aus ihnen eine vernünftige Ordnung zu konstruieren, ebensowenig wie prinzipielle
Gesetze für eine Konstruktion des Universums durch die Vernunft. Wenn er in den
Letters to Serena von einem “Path of Reason”71 spricht, so führt dieser Pfad nicht aus

der Mitte zwischen absoluten religiösen Ansprüchen zu einem Blick aus dem Univer-
sum auf die Welt und zum Ende der Auseinandersetzung in einer universalen Einheit
der Vernunft, sondern in die Mitte zwischen verschiedene Menschen und zu der
fortdauernden Auseinandersetzung über die mit ihnen verbundene gemeinsame Frage
nach dem Richtigen und dem Falschen, dem Bösen und dem Guten. Und wenn er in
Socinianism Truly Stated sagt, ihn interessierten die Menschen nicht, “as they ought
to be,” sondern als das, “what they are,” so heißt das, daß er den rein spekulativen
Diskurs regelmäßig dort verläßt - auch den mit Leibniz über die Letters to Serena

geführten - “when the discussion seemed to wander from the actual state of affairs
in this world of men and things,”72 sobald die Unity, in der Verschiedene über ein
Gemeinsames sich auseinandersetzen, zur Suche nach der Uniformity Gleichartiger
zu werden droht, die sich gar nicht mehr auseinander- und deshalb auch nicht

71Vgl. Daniel, 48f.
72Daniel, 101: “As early as 1702 Toland refused to allow Leibniz to impose upon him a methodology
that begins with a metaphysical-physical description of sensible things. In a letter to Sophie-Charlotte,
Leibniz expressed frustration with Toland’s apparent refusal to answer metaphysical-physical questions
about the nature of things. Instead, Toland limited his discussion with Leibniz to »figures and move-
ments,« which provoked the remark from Leibniz that Toland did not appear to be well versed in the
doctrines implicit in his claims. Toland’s participation in pure speculation waned when the immediate
practical implications similarly faded from the discussion, or when the discussion seemed to wander
from the actual state of affairs in this world of men and things.” S. a. Zscharnack, 47. Wenn Toland in
einem Brief vom Dez. 1709 (Heinemann 1952, 42f.) sagt, seine Briefe an Serena erklärten “l’origine et la
force des Préjugés ... tant par les raisons physiques, que par les causes morales,” so scheint er bei der
Verteidigung seines Republikanismus auch auf dem Gebiet, in das die mediatisierte Autorität des
Divine right ihn führte, zu dem Schluß gekommen zu sein, “that his description of practical, human
interaction and intereducation exemplified physical laws of motion. In fact, the laws of social interaction
might prove to be as suggestive for the scientist or physicist as physical laws might be for the student
of human nature.” (Daniel, 100.)
73Daniel 103: “To confuse future concentration on the individual with past-and-present concentration
on the uniformity of opinions or practises results in the hope for uniformity as a future ideal for
mankind. However, future unity among men or even among Christians alone, Toland argued, is an
impossible ideal generated out of a methodological mistake. The mistake lies in taking one of the
characteristics discerned in a historical study of mankind (viz., that some men are or have been united
in their opinions or practices) and proposing this characteristic as an ideal for all men. The attainment
of such an end would contradict the situation of men as they are (i.e., nonunited individuals or
individuals within nonunited groups). Furthermore, because people become united through prejudices,

zusammensetzen können, sondern aufgehört haben, zu denken, einig sind.73
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"Sir, I very well remember the Result of our last Discourse was this, that you hated and that I lov'd
those Controversys, which so much divide the World in their Affections and Interests, as well as in
their Opinions. And yet after frankly discovering our Thoughts to one another, and impartially
examining our several Dispositions, it appear'd, that you who so carefully avoided all Disputes,
cou'd never enjoy any Tranquillity, occasion'd by your Concern for the Differences of others; and that
I who industriously engag'd my self in the Consideration of all their Quarrels, was nevertheless
extremely easy and unconcern'd. The reason of these contrary Dispositions in two, who agree in most
other things, I take to be, that you, who no less expect than wish to see the different Partys reconcil'd,
must needs have a Detestation for every thing that widens their Breaches or retards their Union; and
that I, who despair of any Uniformity in Mens Opinions or Practices (which I hold to be impossible)
must needs be pleas'd with examining the Grounds of those Notions, and the Springs of those
Actions, which tho I cannot help or prevent, yet give me a further Knowledg of human Nature. With
submission therefore to your Judgment, I think our whole Difference to be, that you represent
Mankind to your self, such as they ought to be, and that I consider'em but just such as they are; or
that you are uneasy to see'em continue their own Enemys, and that I am easy since they cannot
become their own Friends. Now wether a universal Peace be possible, or a perpetual War be unavoidable;
that is to say, Which of us two has the right of the Argument, I neither ought nor will decide without
further discoursing you on the Subject, nor indeed without your Concurrence and Approbation."74

Angesichts seiner politischen Unterstützung des Hauses Hannover und der Protestant

succession  in einem großen Teil seiner Schriften ist Tolands pantheistische “Mitte”
dennoch mit der Protestant via media gleichgesetzt worden. So versammelte etwa
Sullivan in seiner Beschreibung eines allmählichen Wandels vom offenbarten, perso-
nalen Gott zum empirisch erkennbaren, universalen Gesetz die Beförderer dieses
Wandels, wie Socinianer, Unitarier, Deisten und Latitudinarier, unter dem Oberbegriff
Deismus, “without denying their differences of intention”, unter ihnen Samuel Clarke,
den Hauptvertreter des Newtonianism als “Christian deist” (in Anlehnung an Leslie
Stephen) und auch John Toland als skeptischen “deist,” als eine “gadfly, who, by
causing temporary discomfort, helped to determine the shape of the succeding order.”
Die Ordnung, zu deren Verwirklichung Toland beigetragen habe, sei die aus einer
Verbindung des evangelikalen Protestantismus mit einem allgemeinen Vernunftbe-
griff hervorgegangene Identifikation von Christentum und Moral als der natürlichen

the ideal of a united mankind is not only destructive of the individual - because it would make a
union of individuals impossible - but also it could promote the universalization of prejudices.”
74Socinianism Truly Stated, 5.
75Sullivan 276f.: “Though disclined to tamper with the church’s existing arrangements, many responsible
Englishmen shared his desire to identify Christianity with morality  and to subjugate the Establishment
to the crown. Historians in search of Toland’s monument will find it in Georian Anglicanism.” Wenn
man, wie Sullivan oder Colie, 29ff., von Cherbury, Locke und Spinoza, über Toland und Collins bis
zu Clarke alles unter Deismus faßt, wird fraglich, was der Begriff noch bezeichnet. Zu Clarkes vier
Typen von Deisten, ibid. 1716 (1785), 15-35, von denen dieser sich distanziert, paßt Toland jedenfalls
ebensowenig wie Clarke, und zwar deshalb nicht, weil er nicht nur die Offenbarung, sondern auch
“future rewards und punishments” sowie die Gottesfurcht selbst ablehnt, s. Adeisidaemon, § 23. Pracht,
XXf., erinnert daran, daß Toland sich selbst entschieden gegen diese Bezeichnung verwahrt hat, und
sich in Abgrenzung dazu als Freidenker bezeichnet hat. “Die Freidenker,” so Pracht, “sind, wenn man
so will, die Jakobiner des englischen Deismus.” Für Troeltsch, 436, fallen Freidenker, Naturalisten

Religion, dem vernünftigen Christentum des “Georgian Anglicanism.”75 Zu einer



35

ähnlichen Ansicht kommt auch Evans, wo er Toland als kritischen und konstruktiven
Deisten bezeichnet und Heinemanns Behauptung, Toland sei strikt gegen “every
kind of revealed religion which triumphs in any way in this world” gewesen, schon
in Letters to Serena und seiner dort entwickelten “cosmology” widerlegt sieht. Der
Vergleich solcher “philosophischer” mit “theologischen” Schriften wie Nazarenus

belege Tolands “struggling precisely to parallel the revealed and the natural in one
overarching context”.76 Anderseits hätte aber Toland den Protestant middle way, wie
deistisch oder nicht, auch Evans’ zusammenfassender Beschreibung des Pantheismus
zufolge bereits endgültig verlassen:

“Both Spinoza and Newton had missed or passed over the quasi-biological basis of cosmos, ... both
played into the hands of the priestley bureaucracy from want of an adequate biology. There is no
overriding purpose for God, church, nor priest in a »circulating«, biological universe. Matter, in
general is motion, and motion matter forever and at once. The key to Toland, then, is his attack both
on the a priori and the a posteriori forms of efficient causation, and, respectively therewith, on both the
»ancient« and »modern« versions of the Thomist, »realist« ideology of the Catholic Church. The
Prime Mover and »His« mechanical »creation« are but complementary forms [of? d. V.] what amounted
to a mentality of domination and of human bondage. Both »continental rationalism« and »British
empiricism« were (and are?) two forms of philosophical self-deception. This to the present day
remains Toland’s message. Implied in this position is that the entire Kantian enterprise has been a
grotesque, even ludicrious »mistake.«”77

und Deisten wegen ihrer Ablehnung des Offenbarungsbegriffes und ihrer Identifikation von lex naturae
und natürlicher Religion zusammen. Er betont, 432 u. 440ff., den Einfluß Lockes und Newtons auf
den Deismus, für dessen Entwicklung es entscheidend wurde, “daß die seiner Metaphysik zugrunde
gelegte Erkenntnistheorie eine empirisch-sensualistische und die hierauf aufgebaute Metaphysik eine
mechanische war.” Locke wird ihm zum Vater und Gegner des Deismus, ibid., 435 u. 446, aus seiner
Reasonableness habe Toland zunächst die Konsequenzen gezogen, sich dann aber, “von Locke sofort
desavouiert, .... verbittert ... einem materialistischen Spinozismus” zugewandt und besonders in Letters
to Serena, Adeisidaemon und Nazarenus “religionsgeschichtliche Themata ... in einer wüsten polyhistori-
schen Manier” behandelt (448). Offenbar führt die Frage, wer oder was ein Deist war, nicht weiter.
Jacob 1976, 202 läßt sie daher auch fallen: “... epithets like deist, atheist, libertine, and finally pantheist
were bandied about so much that they lost all usefull meaning. It is preferable to call the church’s
radical opponents freethinkers, a term sufficently loose, yet part of contemporary parlance, to allow
for the divergent views found among the intellectual and political non-conformists.” Der Begriff
Freethinker geht auf Sebastian Smiths The Religious Impostor: etc., London 1692 zurück. S. a. Jacob 1976,
141 zum Protestant Pluralism.
76Evans, 151f. und 161, der in dieser Hinsicht keineswegs eindeutig ist; Heinemann 1952, 56 mit
Bezug auf Lettre de Mr. Toland, sur le Spaccio della bestia triomphante  (s. Appendix, 1), in dem Toland
tatsächlich Bruno dafür lobt, in der Bestie nicht nur den Papst, sondern jede offenbarte Religion zu
kritisieren: “...soit la religion paienne, soit la judaique, soit la chretienne; il les attaque, les tourne en
ridicule, et les rejette également sans aucune cérémonie et sans exception.” Zu Tolands Gleichsetzung
von Religion mit Aberglauben in den Letters to Serena und Adeisidaemon s. u.; Toland hat vergeblich
versucht, Leibniz für Brunos Spaccio zu interessieren. Von Bruno meint Leibniz im Gegensatz zu
Toland, er sei “allé au delà des justes bornes de la raison.” S. Leibniz Brief an Toland vom 30. 4. 1709
(s. Appendix, 2), in welchem Leibniz auch nach der Lektüre des Adeisidaemon Toland noch einmal
ausdrücklich ermahnte: “Pour ce qui est vôtre but, j’avoue qu’on ne sauroit assez foudroyer la super-
stition; pourveu qu’on donne en même temps le moyen de la distinguer de la veritable religion;
autrement on court risque d’envellopper l’une dans la ruine de l’autre, ... Car une distinction verbale
ne suffit pas.”
77Evans, 220ff, bes. 222.
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Margaret Jacob sieht in demselben von Sullivan beschriebenen Prozeß die allmähliche
Durchsetzung der “Latitudinarian Social Theory,” der empirischen, (natur-) wissen-
schaftlichen Bestätigung einer protestantischen Ethik oder vielmehr der Christianisie-
rung kapitalistischer Formen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens:78

“Science acted as an anchor for social theories and provided an underpinning that synchronized the
operation of nature with an economic and social order increasingly determined by capitalistic forms
of production. To my mind, the most historically significant contribution of the latitudinarians lies in
their ability to synthesize the operations of a market society and the workings of nature in such a way
as to render the market society natural. The latitudinarians grafted the new philosophy onto their
social ideology, integrating both into English thought precisely at a time when modern and capitalistic
forms of economic life and social relations were gaining ascendancy: Their synthesis survived without
serious questioning, except by deists, freethinkers, and atheists, because it gratified the beneficiaries
of that new order. Natural religion made the actions of the prosperous compatible with Christian
virtue and with the very mechanism of the universe.”
“The latitudinarians were trying to stem a tide, not to hold back the growth of capitalistic forms of
economic and social life, but to Christianize them. The spirit of a well-established capitalism had to
be made compatible with the Protestant ethic, and this was the task of the latitudinarians. This point
must be stressed even in the face of the seemingly convincing arguments to support a somewhat
inverse relationship between Protestantism and capitalism put foreward by R. H. Tawney and especially
by Weber.”

“Protestant pluralism” ist zwar auch nach Jacob in erster Linie ein politisch-religiöser
middle way, der den Gegensatz sich widersprechender Wahrheitsansprüche in einer
alle umfassenden und insofern ‘liberalen’ Naturphilosophie auflöst und diese als
natürliche Religion mit Christentum gleichsetzt.79 Freethinker wie Toland erscheinen
aus dieser Perspektive aber nicht in erster Linie als fördernde “Stechmücken,” sondern
als grundsätzliche Kritiker dieses universalen Prinzips, dessen gesellschaftliches Ab-
bild die überindividuelle, identitäts- und wertneutrale Wirkungsmacht des Kapitals
darstellt, an dessen Providenz und nie zu erforschende Wege nur ebenso geglaubt
werden kann, wie an die Providenz und die Wege Gottes, und deren Gesetze wie
die seinen zu befolgen sind. Daß die via media sich schließlich durchgesetzt hat,
bestreitet natürlich auch Jacob nicht, sucht aber dementsprechend Tolands Wirkung
nicht, wie Evans oder Sullivan, an der tagespolitischen Oberfläche ihrer allmählichen
Durchsetzung, sondern in einem im Untergrund weiterhin wirksamen Widerstand
gegen sie.
Der Pantheist wittert auch hinter dem rationalen und empirischen Prinzip den Prie-
stertrug und im Glauben daran den Aberglauben. Seine “Wahrheit” - daß es sie
nämlich nicht gibt, daß keine Macht, kein Besitz und keine Lehre, kurz: daß keine

78Jacob 1976, 22-71; ibid., 51 und 68 für das folgende Zitat.
79Jacob 1976, 73: “What was needed, or so it seemed, were broad principles, based on the operation of
nature, which would appeal to reasonable and sober men, regardless of their particular version of
Protestantism. “

Wirklichkeit, veritas, eine letzte, universale Begründung unter Menschen beanspru-
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chen kann - führt ihn zwangsläufig in ein Dilemma zwischen individueller Freiheit
und der immer vorgefundenen Regelung des Zusammenlebens durch menschliche

Setzungen, Traditionen und Gesetze, die einen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit
erheben.80 Im Unterschied zu den Vertretern der via media hält er aber an der Forderung
nach einer Mitte, also ständiger Auseinandersetzung, konsequent fest. Während auf
der via media ein Pluralismus von Individuen und Gruppen schließlich zur Öffent-
lichkeit der Massen werden muss, deren Teilchen universalen (statistischen) Gesetzen
folgen und damit die immer disputative Respublica bedrohen, bedingen sich für den
Pantheisten Freiheit und Gesetz wechselseitig. Die zentrale Formel des Adeisidaemon

faßt dieses Dilemma im Bild von der Religio zwischen Superstitio und Atheismus und
entwendet dabei mehrfach den Begriff der Religion: indem dort Religio eine vernünftige
Haltung zu den Gesetzen bezeichnet, die Übervernünftiges ausschließt, macht sie
den offenbarten Gott und den intellectus infinitus gleichermaßen zum Aberglauben,
und indem anderseits Vernunft als kommunikative Fähigkeit definiert ist, stellt sie
die Berechtigung menschlicher Setzungen und der Welt, in der sie Bedeutung haben,
gegen die atheistische Feststellung ihrer Unhaltbarkeit als universale Wahrheiten.81

Allgemeine Setzungen, “common notions,” bedingen individuelle “notions,” die aus
ihnen hervorgehen und von ihnen abweichen ebenso, wie sie umgekehrt nur im
disputativen Diskurs individueller “notions”, dem Zusammenleben und der Kom-
munikation von Individuen, in Erscheinung treten. Menschliche Freiheit und ein
freier Wille können nur angesichts menschlicher Setzung überhaupt bestehen.82 Sobald
eines dem anderen weicht und zum Chaos oder zu göttlicher Ordnung wird, haben
Menschen keine Wahl mehr. Zwischen diesen beiden Extremen, Atheismus und
Aberglauben, besteht in der menschlichen Setzung und der individuellen Haltung
zu diesem Gesetz die Welt der Menschen, die Respublica, deren Charakter daher
disputativ, dialektisch und “dilemmatisch” bleibt. Den Begriff dilemmatic  benutzt

80Letters to Serena, 164: “... as our Opinion ought to go for nothing without good Reasons, so we admit
of no Right from Possession, of no Privilege by Prescription in Philosophy, how much soever we
allow it in national Laws or Customs. Authority is to decide matters of Fact, but not to determine the
Truth of Nature.” Der Zusammenhang zwischen Wahrheit (über die es begründete Ansichten gibt)
und Autorität (die entscheidet) wird hier bestritten, vielmehr der Autorität, die in gesellschaftlichen
Belangen (matters of Fact) als solche (aufgrund von Besitzrecht und Privileg) entscheidet, die Berufung
auf die höhere Wahrheit (truth of nature) und somit die Legitimation verweigert und ihre Legitimation
zum dauernden Gegenstand der Philosophie gemacht, der Auseinandersetzung (Opinions) mit den
Mitteln menschlicher Vernunft (good Reasons).
81Tetradymus, xvii: “I will never allow that I am actually mistaken, because I possibly may be so:
which is the silly sophism of the Sceptics, on the one hand; and, on the other, of such as wou’d
dogmatically subject REASON to AUTHORITY.”
82State Anatomy, 12: “For nothing is more consistent than Law and Liberty; nay there cannot be any
political Liberty without Law.” Tetradymus, Preface XX: “I wou’d not exchange that LIBERTY, for which I
have been ever strenuously pleading on my own behalf, and that of my fellow creatures, for the
highest dignities and distinctions in the world.”

Evans im Zusammenhang mit der Beschreibung der zwei Bedeutungen von Liberty
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in Anglia Libera, zum einen zur Bezeichnung der Freiheit vom tyrannischen “Divine
Right” und der “Passive Obedience,” die als Verletzung der “natural rights” im
Sinne von Locke erscheinen, zum anderen aber im Sinne von “any person or society
generous enough to entertain opinions and actions of as many different »parties« as
intend no harm to the country when it is considered as a whole.”83 Er deutet dieses
“seeming dilemma” als parteipolitisch motivierte Doppeldeutigkeit und fragt sich,
ob darin bereits der Liberalismus anklingt. Man kann es aber auch im Sinne der
pantheistischen Position verstehen, in der sich individual notion und common notion

gegenseitig bedingen und das entscheidende Kriterium für das “Naturgesetz,” im
Gegensatz zum tyrannischen göttlichen, nicht die Universalität seiner Vernünftigkeit,
also: seine unausweichliche Notwendigkeit ist, sondern, “... as men have different
capacities, apprehensions, and opportunities, so they possibly cannot have but different

notions of things,”84 die Möglichkeit des Streitens. Dann würde die Doppeldeutigkeit
als das sorgfältige Schreiben einer politischen Philosophie begreifbar, und hinter
Tolands politischer Stellungnahme für die new country party eine esoterische Dimen-
sion: das Weiterfragen nach dem Zweck angesichts einer vorgefundenen Antwort
und der Unmöglichkeit einer letzten Antwort kann in der Wiederaufnahme der
hinter der Antwort liegenden Frage ihre Bestätigung sein oder, insofern sie dem
Weiterfragen Einhalt gebieten will, ihre Ablehnung. Zum Kriterium für die politische
Ordnung würde so die Aufrechterhaltung der Möglichkeit öffentlichen Weiterfragens
oder Streitens.
Auf seinem Weg zum Freethinker hatte Toland das “Yoak of Spiritual Authority”
des Katholizismus, des protestantischen Dissent, des Latitudinarianism abgeschüttelt.
Indem er auch die Grenzen des Deismus überschritt, erfuhr er zunehmend gesell-
schaftliche Ablehnung auch seitens der Vertreter des liberalen Protestant middle way.85

83Evans, 56ff.
84S. o., Memorial of the State, 44.
85Vgl. oben, das anfänglich Wohlwollen des Kreises um LeClerc und Locke mit der schroffen Distan-
zierung Lockes, LeClercs, Limborchs und des Socinianers Thomas Firmin von Toland nach Erscheinen
von Christianity Not Mysterious. Schon 1693 hatte Benjamin Furly Toland einen Empfehlungsbiref für
Locke geschrieben, in dem es heißt: “I find him a freespirited ingenious man; that quitted Papacy in
James’s time when all men of no principles were looking towards it; and having now cast off the yoak
of Spiritual Authority, that great bugbear, and bane of ingenuity, he could never be persuaded to bow
his neck to that yoak again, by whomsoever claimed; this has rendered it somewhat difficult to him,
to find a way of subsistence in the world, and made him ask my counsell in the case.” Heinemann
1943, 186 hatte eine gesonderte “Anti-Tolandian Bibliography” gefordert, denn “no philosopher has
aroused so many anti-publications.” Allein auf Christianity Not Mysterious hat es bis 1761 54 Gegen-
schriften gegeben (Robertson 1906, II, 129). Auch im Lichte dieser Reaktionen, die Carabelli 1975 in
seine ausführliche Bibliographie der Werke Tolands mit aufgenommen hat, steht Toland deutlich
gerade nicht auf der via media, sondern in Opposition zu deren Vertretern. Zu den Anti-Tolandians
gehören, Heinemann 1943, 186: “Such famous names as Locke, Samuel Clarke, Leibniz, Berkeley and
Daniel Defoe ... .”

Obwohl er daraus spätestens seit Clito die Konsequenz zog, die selbstgestellte Aufgabe
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des Adeisidaemon, als den er sich bereits dort bezeichnet, die Aufgabe “to teach
Mankind those Truth which they mistake” sei nur mit Hilfe der Kunst der Beredsamkeit
zu lösen, war doch bei aller schützenden Anlehnung an die Begriffe und Systeme
der Autoritäten seiner Zeit deren gleichzeitige Unterwanderung in seiner zweideuti-
gen, esoterischen Schreibweise immer deutlich genug, um bei seinen Zeitgenossen
das Gefühl der Bedrohung zu erzeugen.86 Mit großem Feingefühl hat Paul Hazard
dieses Gefühl einer Bedrohung zum Ausdruck gebracht. Seine seitenlange Darstellung
von Tolands Charakter, seiner Eitelkeit, Erbitterung, Raserei, Geschwollenheit, La-
sterhaftigkeit, Überheblichkeit, Vulgarität und seines Hasses liest sich in ihrer Mi-
schung aus Abscheu und Faszination wie eine Zusammenfassung aller Vorwürfe,
die Toland je gemacht wurden. Und sie gleicht den Tiraden der Kritiker Tolands
auch darin, daß sie mehr aus der öffentlichen Reaktion auf Tolands Schriften gespeist
ist, als aus deren Inhalt. Man fühlte sich angegriffen, ohne dieses Gefühl so recht
dingfest machen zu können, und wandte sich darum vor allem dem Charakter des
Autors zu.

“John Toland, quel homme étrange! Il était ivre de raison. Christianity not mysterious! s’était-il écrié
dans le livre qui le rendit célèbre, en 1696; le christianisme n’est pas mystérieux. Pour cette simple et
excellente raison qu’il n’existe pas de mystère. ... Ou bien le Christianisme est la raison, et il ne
représente qu’une simple adhésion à l’ordre universel, ... ou bien il ne saurait exister, puisque rien au
monde ne peut être audessus de la raison, ne peut être contraire à la raison. John Toland n’était pas
sans connaissances ... Il connaissait l’antiquité: pour montrer qu’elle n’était qu’une vaste imposture;
que ses historiens n’avaient jamais fait que tromper les hommes. Il connaissait l’Écriture: pour dire
qu’elle était apocryphe; que les miracles qu’elle rapportait s’expliquaient par des causes naturelles;
pour trancher, déblatérer, inventer, tout mêler, tout confondre ... Il était brouillon, vaniteux, né pour
provoquer le scandale, heureux de faire du vacarme, bouffi dans la bonne fortune et non point
mécontent d’être lapidé, parce que les pierres qui tombent font encore du bruit. ... Il avait la tête farci
de lectures, et les idées de ses prédécesseurs reparaissaient par lambeaux dans ses écrits. Ne cherchons
pas d’idées originales, mais une exaltation, mais une rage ... Après le succès de son Christianisme non
mystérieux, il était allé en Irlande pour se délecter de sa mauvaise réputation, et pérorer dans les
cafés, et faire le beau; mal lui en prit. Car il fut honni, repoussé, chassé; on lui rejeta dans une classe
inférieure, il devint un hors-la-loi. ... Cette condition d’outlaw explique pour une part son attitude
mentale. La pointe d’aristocratie qu’on trouve chez les libertins français, l’intelligence pure d’un
Bayle, la dignité d’un Spinoza, sont loin de son caractère. Il rêvait d’être un fondateur de religion,
comme Mahomet; il lui manquait à la fois force et prestige. Mais âpre; mais farouche; mais appliquant
toutes les ressources d’une langue bien pendue et d’un esprit agile à servir ses haines. Les prêtres,
comme il les hait! .. Il les injurie; il les appelle menteurs, criminels. Car il est, essentiellement,
anticlérical. ... quelle violence de sentiment! quelle fureur antisacrée! Dès qu’il aborde le thème de la
»superstition«, il s’échauffe, il s’emporte; il va chercher ce qu’il appelle le préjugé jusque dans notre
chair, jusque dans notre sang; il le voit partout, il ne voit plus que lui, c’est une obsession. ... Et toute
la vie, les préjugés nous attendent, nous abusent; et quand vient la mort, c’est encore au préjugé que
nous demandons nos espoirs, que nous attribuons nos craintes. Mais lui, Toland, n’a pas de préjugés;
il est né pour les combattre chez les autres; il possède la verité ...”87

86Clito, zit. n. Collection 1, xliv. Zu den Unterscheidungen von Esoterisch und Exoterisch bei Evans,
Sullivan, Daniel, Gawlik, s. a. Palmer, I, 33ff.
87Hazard, 142-145. Evans, 145 und 160, charakterisiert “Paul Hazard’s uncritical hatred of Toland” als
“infuriated fideistic” Reaktion auf Tolands in Letters to Serena  “alleged right to iconoclasm.”
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War die ungewöhnlich heftige Religionskritik des radikalen Aufklärers, seine obsession

gegen die »superstition,« auch die Kritik an ihrer “Säkularisierung?” Nicht zuletzt die
Ablehnung, die Toland gerade auch seitens der Vertreter der via media erfuhr, könnte
eine solche Lektüre seiner Schriften bestärken.
Geht man mit Blumenberg an den Begriff der Säkularisierung heran, so scheint es
ein Leichtes zu zeigen, daß die Idee des Fortschrittes keine verweltlichte Eschatologie
sein kann, und dort, wo sie aus Verweltlichung göttlicher Vorsehung erklärt werden
soll, letztlich die Verweltlichung von Weltlichem behauptet wird.88 Man muß aber
gar nicht bestreiten wollen, daß “die Einheit methodisch regulierter Theorie als von
Individuum und Generation unabhängig werdendem Zusammenhang” eine genuin
neuzeitliche Erfahrung des Fortschrittes ist,89 um festzustellen, daß diese Erfahrung
zumindest in England Hand in Hand mit der Erfahrung “puritanischer” Revolutionen
und damit eines extrem gesteigerten, in Cromwells Republik gescheiterten und in
der Restauration in Resignation umgeschlagenen Millenarismus ging, der sich vor
allem unter dem Einfluß Newtonscher Physik dann von “God’s plan in the natural
world” zur ‘natürlichen Religion’ und allmählich zu einer menschengemachten Ge-
schichte des Fortschrittes entwickelte.90 Damit würde dann aber deutlich, daß die
“Disposition des Subjektes,” anstelle eines göttlichen Heilsplanes “an einem Prozeß
teilzuhaben, der Erkenntnis transsubjektiv leistet,” neben der neuen Erfahrung der
Möglichkeit eines solchen Prozesses, wie ihn paradigmatisch Bacons Instauratio Magna

88Blumenberg 1996, 35-45; ibid., 48: es “muß ins Auge gefasst werden, daß die hellenistischen Materialien
der frühen Christianisierung anderthalb Jahrtausende später wieder zur Verfügung stehen, um nun
ohne Durchgang durch das Christentum unmittelbar das zu leisten, was dann als Säkularisierung
›erscheint.‹” Er beruft sich dabei wie Dilthey (s. u.) vor allem auf die “Hauptstücke der stoischen
Philosophie, die bereits die christlichen Autoren der ersten Jahrhunderte beeindruckt hatten, nun
aber eine autonome Funktion annehmen.”
89Ibid., 40.
90Jacob 1976, 186; s. a. ibid., 100ff. und 143ff. zum Millenarismus und den Boyle Lectures, so z. B. ibid.
131f. über Whiston 1708, der sich für seine aus der Schrift gewonnene These, “that the world will be
destroyed by a universal deluge ... and that upon its destruction the second coming of Christ will be
on hand,” auf Newton beruft: “That Whiston could see no contradiction between his science and
millenarianism is yet another illustration of how crucially important for the church was Newton’s
reliance upon divine will as active in the universe. Churchmen, like Whiston, .. could also enlist the
physical order, as explained by Newton, to illustrate the power and efficacy of providence. The order
and regularity of the Newtonian universe, Whiston argued, will be maintained and reflected in the
temporal order and security promised to a nation fulfilling God’s commandments.” Zu Newton selbst
s. Manuel 1974 passim.
91Blumenberg 1996, 42, zu Kosellecks Säkularisierungsthese, nämlich: “Im Zuge der Entfaltung des
Cogito ergo sum des Descartes als der Selbstgarantie des aus der religiösen Bindung herausgefallenen Menschen
schlägt die Eschatologie in die Utopie um. Die Geschichte zu planen wird genauso wichtig, wie die Natur in den
Griff zu bekommen. Aber eben das leistet nicht der Absolutismus der Selbstgarantie, sondern die Idee
der Methode, und zwar nicht dadurch, daß sie sich für die Geschichte eigens und anders als für die
Natur formieren müßte, sondern indem sie die theoretische Herrschaft über die Natur zur Bedingung
des geschichtlichen ›marcher avec assurance dans cette vie‹ macht. Die Methodenidee ist keine Planung,
keine Verwandlung des göttlichen Heilsplanes, sondern die Herstellung einer Disposition: der Dispo-

konzipiert, auch eine ältere politisch-religiöse Motivation hat.91 Der entscheidende



41

subjektive Antrieb für diese Disposition erschiene dann nämlich in dem, was Dilthey
als die allgemein europäische neuzeitliche Erfahrung mit den viel älteren ‘drei großen
Motiven der Metaphysik der Menschheit’ bezeichnet hat: ein “zunehmendes Gefühl
der Unerträglichkeit des Streites der Konfessionen.” Diese Erfahrung bildete demnach
den Antrieb “zu dem Begriffe einer allen Religionen gemeinsamen, das Menschenge-
schlecht vereinigenden Wahrheit,” in dem es schließlich “die Vernunft übernimmt
..., die Religionen zu vereinigen.” 92 Und nicht nur die Religionen: was ein Herbert
von Cherbury, Giordano Bruno, und Jean Bodin für die “Autonomie des religiösen
Bewußtseins” und die “universale Vernunftreligion” bedeuteten, ein Althus und

sition des Subjektes, an seiner Stelle an einem Prozeß teilzunehmen, der Erkenntnis transsubjektiv
leistet.” Gerade dies, ihre Unabsehbarkeit, macht die “Methodenidee” dem göttlichen Heilsplan ja so
ähnlich! S. die Einleitung von W. Krohn zu Bacons Instauratio Magna, in ibid. 1999, ix-xlii, bes. über
die “Philosophie der Forschung” und “Die experimentelle Methode.” Bacons Dictum “Recte enim
Veritas Temporis filia dicitur, non Authoritatis” (ibid., 181) heißt doch nichts anderes als die Verlegung
des Grundes der Wahrheit und der assurance  aus göttlicher Unabsehbarkeit und der Autorität seiner
Vertreter in die Unabsehbarkeit scheinbar “identitätsneutraler” Methode und die Autorität von deren
Vertretern.
92Dilthey, 1-16, 129-153, spricht von der Kontinuität der “polyphonen Verwebungen” dreier Motive
“aller menschlichen Metaphysik:” des religiösen Motives, der im “Symbol vom Vater und Kinde”
ausgedrückten allgemeinen Suche nach einem Urvertrauen, dem von Priestern und Dogmen gestützten
Monotheismus, des religiösen Motives “in seiner höchsten Gestalt, dem Christentum;”des Motives
“griechischer metaphysischer Spekulation”, einem “ästhetisch-wissenschaftlichen Verhalten”, das “der in
den späteren Erfahrungswissenschaften vollzogenen Analysis der Wirklichkeit in ihre kausalen Fakto-
ren vorausgeht” und dessen “szientifische Formel vom Grunde der Welt leicht in die religiöse vom
Herrn derselben umgesetzt werden kann;”und des Motives imperialen Willens , “eines souveränen höch-
sten Willens über die ganze Welt,” dessen Ausdruck das römische Recht war, die “Rechtsordnung
der Gesellschaft”, von welcher aus “für den römischen Geist Willensherrschaft, Zweckmäßigkeit,
Utilität und Regeln zu Organen für das Gewahren und Begreifen schlechthin” geworden seien. “Die
Projektion der erarbeiteten Lebensbegriffe auf das Universum” in der “Verbindung von Nomos und
Logos, von Vernunftzusammenhang und Imperium” in der stoischen Schule habe dann zu der Vor-
stellung eines einheitlichen “Weltnomos”, der Welt als einer Menschen und Götter umfassenden
“Politie”, in der ein gemeinsames Naturgesetz und Naturrecht herrsche, das in Ciceros “Est quidem
vera lex recta ratio...” zum Ausdruck komme. “Diese drei großen Motive sind wie in einer mächtigen
Symphonie in der Metaphysik der Menschheit verwoben,” einer recht europäischen Menschheit,
nämlich wohl doch genauer: der christlichen Welt, in der sich seit der Renaissance und besonders in
der Reformation dann “die Widersprüche geltend” machten, “welche aus der Verwebung so verschie-
dener Bestandteile entsprangen”, in der diese Motive sich aus der Verwebung “vielfach lösten,” sich
zu reiben begannen, und in wachsender Rückbesinnung auf ihre antiken Ursprünge schließlich zu
einen universalen Vernunftbegriff verschmolzen. “Das zunehmende Gefühl der Unerträglichkeit des
Streites der Konfessionen,” in dem sich diese Reibung am deutlichsten zeigte, habe zunächst zum
Gedanken einer “den Kern aller Religionen enthaltenden Wahrheit,” zum Vergleich der Religionen
geführt (Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres), in der rationalen Dogmenkritik von Socinianern und
Arminianern, Remonstranten, Unitariern und Antitrinitariern sich dann “der historisch-kritische Ver-
stand zum ersten Male ohne die Voraussetzungen der Tradition ... aus der heiligen Schrift selbst als
einem Ganzen den inneren Zusammenhang der Dogmen” entwickelt und so im “Begriff der natürlichen
Religion,” in “der Anschauung eines Gemeinsamen, in welchem der Friede gefunden werden könne,”
“eine höhere Stufe der abendländischen Religiosität” vorbereitet. Noch neben Luther habe Melanchton
“die Grundlinien des Rationalismus” gezogen, indem er “zu dem Prinzip des natürlichen Lichtes, der
naturalis ratio” gelangte, einem “eingeborenen Gottesbewußtsein”, das neben der “in der transzen-
dentalen oder spiritualistischen Richtung der Theologie ausgebildete(n) Überzeugung von der Univer-
salität des göttlichen Geistes und der Offenbarung in der Geschichte” gestanden habe.

Grotius für die Entwicklung eines Völkerrechts, das stellten Kopernikus, Galilei und
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Kepler für die Naturwissenschaft dar und Francis Bacon für ihre Ausrichtung: die
“Souveränität des Menschen gegenüber der Natur” auf dem Wege “des Versuchs,
der Rechnung, der Entdeckung, der Erfindung.”

“Alle diese Bewegungen in der Theologie, den Naturwissenschaften, der Moral, Jurisprudenz und
Politik hatten die Tendenz auf die Herbeiführung eines in naturgegebenen evidenten Begriffen und
Sätzen gegründeten natürlichen Systems. Die Vernunft wurde nunmehr als ausreichend angesehen,
die Natur zu begreifen, das Leben und die Gesellschaft zu ordnen. ...da die Zahl der Sekten und der
theologischen Parteien beständig im Wachsen war, erwies sich ... schließlich auch zwischen ihnen die
Vernunft als die einzig mögliche Richterin. So bestand die herrschende Metaphysik bis tief in das 17.
Jahrhundert aus einem Kompromiß zwischen Dogmenglaube und Vernunftwissenschaft. Hervorra-
gende Forscher wie Paracelsus, Campanella, Kepler, Newton, Grotius, Althus haben an den Haupt-
dogmen des Christentums festgehalten. Negative, zersetzende Geister wie Charron, Sanchez, Pierre
Bayle haben das Prinzip der Offenbarung nicht aufgegeben. Undurchdringlich in bezug auf ihre
Überzeugungen in dieser Rücksicht stehen die größten Forscher außer Newton: Galilei, Descartes
und Leibniz vor uns: sie verraten dies letzte Geheimnis jeder Intelligenz dieser Epoche nicht. Dement-
sprechend ist die herrschende metaphysische Richtung der Zeit, der christliche Theismus, die Halbheit
des rationalen Supranaturalismus.”93

Die Disposition zur spezifisch neuzeitlichen Erfahrung eines ‘Prozesses transsubjekti-
ver Erkenntnis’ vergrößerte sich demnach proportional zur schwindenden Hoffnung
auf eine alle Christen verbindende Wahrheit und Wirklichkeit aus göttlicher Offen-
barung, deren Vorbild, die “figurale Einheit der irdischen Welt”, wie Erich Auerbach
formulierte, schon “in dem Augenblick zerbrochen” war, “wo sie, bei Dante, volle
Beherrschung der irdischen Wirklichkeit gewonnen hatte.”94 Gemeinsam ist beiden -
und gerade darin treffen sie sich mit “der stoischen Philosophie, die bereits die

93Dilthey, 246-296, bes. 247ff., 256f. u. 283f.
94Auerbach 1982, 218. Mit Bezug auf Montaigne, Essays II, 1 und III, 2 und 13: “Die Welt ist nichts als
ein ewiges Auf und Ab. Alles darin wankt und schwankt ohne Unterlaß: die Erde, die Felsen des
Kaukasus und die Pyramiden Ägyptens schaukeln mit dem Ganzen in sich. Selbst die Beständigkeit
ist bloß ein verlangsamtes Schaukeln.” - “Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so
locker und lose aneinanderhängen, daß jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher
gibt es ebensoviele Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und anderen.” -
“Das Leben Cäsars enthält für uns nicht mehr Lehren als das unsere: ob eines Kaisers oder eines
einfachen Mannes Leben, stets ist es allem ausgesetzt, was einem Menschen begegnen kann. Laßt uns
nur auf uns selber hören, da erfahren wir alles, was wir im wesentlichen brauchen,” schreibt Auerbach,
295f.: “Die Loslösung von den christlichen Rahmenvorstellungen versetzte Montaigne, trotz der genauen
und dauernd gepflegten Kenntnis der antiken Kultur, nicht einfach in die Anschauuen und Verhältnisse
zurück, in welchen seinesgleichen zur Zeit Ciceros oder Plutarchs gelebt hatte. Die nun errungene
Freiheit war weit erregender, aktueller, mit dem Gefühl der Unischerheit verbunden; ... die Welt, sei
es die äußere oder die innere, schien ungeheuer, grenzenlos, unfaßbar; das Bedürfnis, sich in ihr
zurechtzufinden, schien schwierig zu befriedigen und doch dringend. ... Zwar ... hilft ihm seine
resignierte Abkehr von der Naturerkenntnis, sein unbeirrtes Streben nach nichts anderem als sich
selbst. Allein auch in seinem Buch zittert die Erregung, die von der plötzlichen und gewaltigen
Bereicherung des Weltbildes und von dem Bewußtsein der darin liegenden noch unausgeschöpften
Möglichkeiten herrührt; und, was noch mehr bedeutet, er hat von allen Zeitgenossen am reinsten das
Problem der Selbstorientierung des Menschen gesehen; die Aufgabe, sich ohne feste Stützpunkte in der Existenz
Wohnlichkeit zu schaffen. Bei ihm zum ersten Male wird das Leben des Menschen, das beliebige eigene Leben
als Ganzes, im modernen Sinne problematisch.”(Kursive v. V.)

christlichen Autoren der ersten Jahrhunderte beeindruckt hatte” - das Bedürfnis des
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“marcher avec assurance dans cette vie,” das Bedürfnis, die immer drängende Regelung
des Zusammenlebens von Menschen auf Gewißheiten und Gesetze zu stützen, die
außerhalb menschenmöglichen Zweifels liegen, auf universale, transzendente Wahr-
heiten. Mit der Erfahrung des Fortschrittes in der “Einheit methodisch regulierter
Theorie” - der Möglichkeit menschlichen Fortschrittes, der doch nichts anderes ist
als ein Anwachsen von Erkenntnis, in dem die letzte Wahrheit zur Tochter der Zeit
wird und die Autorität der Tradition der Autorität eines überindividuellen Prozesses
endlos wachsender Erkenntnis weicht, dessen Fortgang dann die Maxime menschli-
chen “Handelns” abwerfen muß - tritt neben den göttlichen Plan die weit mehr
versprechende Möglichkeit, über die politischen und ideellen Grenzen des evangeli-
kalen Protestantismus und Christentums hinaus eine Einheit der irdischen Welt, ja,
eine Einheit wahrhaft universalen Ausmaßes in wachsender Unabhängigkeit von
Tradition, Lehre und ihren menschlichen Vertretern, unabhängig also von der Ge-
schichte, nicht nur theoretisch und politisch, sondern alle Lebensbereiche umfassend
und buchstäblich, nämlich technisch, herzustellen. Der Gott, der mit der “Einheit
methodisch regulierter Theorie” in die Welt geholt wurde, ist nicht mehr politischer,
sondern vor allem technischer und ökonomischer Natur. Lebens- und Verhaltenswei-
sen sind hier nicht mehr vorgeschrieben, sondern das sinnlich erfahrbare technische
Ergebnis beschreibender Theorie: scheinbar objektive, reale, unpolitische, vor allem
wirtschaftliche Verhältnisse verbergen ihren politischen Ursprung, die Tatsache, daß
sie von Menschen gemacht und deshalb Matters of fact sind. Im Gegensatz zur Autorität
des Gotteswortes und der Tradition, deren politische Funktion in der Vernunftkritik
deutlich geworden war, entzieht sich die Autorität der Vernunft in der Selbstbe-
schreibung der Vernunft nun seit Descartes zunehmend und weit erfolgreicher dieser
Kritik, und wird in der “Konstruktion des Universums durch die Vernunft” zur
blanken Notwendigkeit, wird unpolitisch. Diese Funktion der Vernunft zeigt sich
dort, wo sie als rein theoretische Neugierde und darum gleichsam motivationsfrei
auftritt, und die Ergebnisse eines solchen interessenfreien theoretischen Antriebs in
einem allein dieser theoretischen Neugierde verpflichteten theoretischen Betrieb dann
identitätsneutrale Vernunfterkenntnis zu sein beanspruchen. Daß wir heute “ohne
die Wissenschaft nicht leben” können, und “mit dem Gedanken des Abbruches oder
der Minderung der menschheitlichen Anstrengung ›Wissenschaft‹ zu spielen” nur
wagen kann, “wer die Störanfälligkeit der theoretischen Motivation gering einschätzt,”
daß “die große Gebärde der Selbstbefreiung,” der Versuch, “ins Vorwissenschaftliche
zurückzufragen, synchron in die ›Lebenswelt‹ oder diachron in die Geschichte,”
nichts mehr nütze, kann ohne weiteres zugestanden werden. Der Verdacht, in dem
so abverlangten Zugeständnis verberge sich die Zustimmung zu einem Glaubensarti-

95Blumenberg 1996, 263ff., Die Störanfälligkeit des theoretischen Antriebs.

kel, regt sich erst dort, wo Blumenberg95 die Trennung dieser Vernunfterkenntnis
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von der Lebenswelt der Menschen zu beklagen scheint, wo er ein “Abreißen der
Verbindung zwischen einer lebensweltlichen Motivation der theoretischen Einstellung
einerseits und ihrer Realisierung unter den Effektivitätsbedingungen moderner Wis-
senschaft andererseits” wieder aufgehoben wissen will und von einem “Unbehagen
an der Wissenschaft,” einem “Motivationsbruch” spricht, “wenn die motorischen
Impulse der Theorie nicht mehr unmittelbar aus der ›Lebenswelt‹ kommen, nicht
mehr aus dem menschlichen Interesse der Orientierung in der Welt.” Denn “Welt”
ist hier gar nicht mehr “Lebenswelt,” sondern die “Erweiterung der Wirklichkeit”
und die “Integration des Unbekannten,” also universale Wirklichkeit in ihrer legiti-
mierenden Funktion für menschliche Wirklichkeit: Vernunfterkenntnis soll zugleich
menschlich und göttlich sein. Die “Sinnlosigkeit hinter jeder Wissenschaft,” so der
Verdacht, könnte dem in der Vernunfterkenntnis säkularisierten religiösen Wahrheits-
und Autoritätsanspruch entspringen, für den individuelle Interessen zur theoretischen
Neugierde neutralisiert werden, aus der identitätsneutrale Erkenntnis folgen soll,
die doch zugleich individuelle menschliche Erkenntnis sein muß. Solche Erkenntnis
muß dann sinn-los sein, den Sinnen und dem Sinnen von Menschen entrückt, denn
sie muß zugleich behaupten, sowohl für Menschen und in ihren Lebenswelten als
auch über ihnen zu stehen, sie gleichsam von dem archimedischen Punkt im Univer-
sum aus zu betrachten und einzuebnen. An diesem Punkt, nämlich hinsichtlich des
absoluten und jeder politischen Auseinandersetzung entzogenen Anspruchs solcher
vernünftiger Erkenntnis gegenüber einzelnen Menschen, Gruppen oder Gesellschaf-
ten, wird das Bestehen auf der Endlichkeit menschlicher Vernunft und der Mitteil-
barkeit und Bedeutung ihrer Erkenntnisse unter verschiedenen Menschen, und das
heißt: an der fortdauernden Auseinandersetzung über sie, zur Verteidigung der
Lebenswelten von Menschen gegen einen archimedischen “Center of the Universe,
in any Sense whatsoever” und zur Kritik an der “theoretischen Neugierde als einer
der Motivationen des wissenschaftlichen Prozesses,” insofern sie für den Versuch
steht, ‘das, was Menschen wollen’ über eine ‘theoretische Neugierde’ zur universellen
Wahrheit zu neutralisieren, “identitätsneutral” zu machen, und damit gleichsam die
Verantwortung für diese menschliche Welt in einen Höheren Willen zu verlegen,
den zu erkennen dann zum letzten Zweck dieser theoretischen Neugierde werden

96Als “Priestertrug” könnte sich die Argumentation mit der theoretischen Neugierde darum auch
dort erweisen, wo moderne Historiker auf sie zurückgreifen, um dieses ‘Höhere’ noch in Abgrenzung
vom Positivismus beibehalten zu können und jenseits aller individuellen oder gruppenspezifischen
‘common notions’ (wie Toland sie nennen würde) eine Geschichte postulieren, die etwas anderes ist,
als Geschichten. In Verteidigung der “Identitätsneutralität wissenschaftlicher Geschichtsschreibung”
gegen den Positivismus einerseits (wie er ihn noch bei Maurice Halbwachs konstatiert) und eine
“Geschichte als sozialem Gedächtnis” anderseits (wie Peter Burke sie vertritt), schreibt etwa Jan
Assmann 1997, 43, Anm. 24: “Ganz unbeschadet aller zeit- und interessenbedingten Abhängigkeiten
gibt es doch seit Herodot eine Beschäftigung mit der Vergangenheit aus »theoretischer Neugierde«
und reinem Erkenntnisdrang, die sich deutlich von den Formen von Vergangenheitsbezug unterschei-

muß, womit ‘die Wissenschaft’ ebenso überfrachtet ist, wie ‘die Religion’.96 Ebendas
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macht aber die Behauptung einer universalen Ordnung, die der menschlichen Vernunft
prinzipiell zugänglich sei, der Wissenschaft zur Aufgabe. Denn wie die Theorie
durch die Methode, so wird diese wiederum durch die Erfahrung, nämlich das
Experiment “reguliert,” und suggeriert damit eine wachsende Erkenntnis von Geset-
zen, die Realität transzendieren, von universalen Gesetzen, die für keinen politischen
Willen mehr zu stehen scheinen, sondern vor denen alle Menschen nur wieder ebenso
gleich sind, wie vor Gott und Tod.97 Es ist daher nicht verwunderlich, daß eine
solche, die religiöse Einheit allmählich ‘aufhebende’ Einheit in der “Idee der Methode
... die theoretische Herrschaft über die Natur zur Bedingung des ›marcher avec assurance

dans cette vie‹ macht,” sondern es ist dies geradezu die letzte Konsequenz eines

det, die wir als Erinnerungskultur bezeichnen und die immer auf die Identität der sich erinnernden
Gruppe bezogen sind.” Assmanns ‘Geschichte als Gedächtniskultur’ beschreibt eine Evolution von
‘Kultur’ im Sinne einer allmählichen Erhebung des Gedächtnisses aus dem Erinnerten, im Laufe derer
sich das Ge-Denken immer weiter von seinen Gegenständen, konkreten Gedächtnisinhalten, entfernt
habe und reflexiv werde. Dabei sind zwei Aspekte entscheidend, denn eine solche Reflexion beschreibt
die Wahrnehmungsweise - und zwar nicht der Menschen, sondern des Menschen, und sie beschreibt
damit seine Wirklichkeit . Das Gedenken dessen, was war (nämlich: was sein soll), geht auf im
Ge-denken dessen, wie gedacht werden kann (nämlich: was nur so sein kann). Legitimierenden und
bindenden Kräften, gesetzten Größen, konkurrierenden Wahrheiten verschiedenartiger Menschen wird
auf der höchsten Stufe der Kultur ihre Beschreibung als alles umfassende und unentrinnbare Kategorie
untergeschoben. Die Bewegung geht vom "Vor-Schreiben” hin zum "Be-Schreiben”. Die Norm ist am
Ende in der Deskription aufgehoben, das Sollen verschwindet im Sein. Mit dieser Methode des
Beschreibens ist also ein altes Problem gelöst: das Problem der Legitimation. Ist eine Legitimations-
möglichkeit geschaffen, die alle bloß normativen Gedächtnisinhalte weit hinter sich läßt, denn sie
macht einen universalen Anspruch geltend: Hinter allen "Wahrheiten” von "Wirklichkeiten” liegt die
Beschreibung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Menschen. Es geht dabei um die Legitimation, die
einer Gruppe oder Gesellschaft durch Beschreibung entwunden werden kann und ihre Auflösung
beschleunigt, ganz ebenso, wie umgekehrt um die Transzendierung eines, dann und dadurch an sich
beliebig gewordenen, Erinnerungsinhaltes in die Methode der Erinnerung, die genau diese Legitimation
aus der geschichtlichen Vergänglichkeit in die methodische Ewigkeit verlegt - und zwar gerade
insbesondere unter dem Vorbehalt der ständigen Weiterentwicklung der Methode. So transportiert
die Erinnerung an die Griechische Geschichte vor allem das griechische Ge-Denken, hinter dem diese
Geschichte dann beliebig werden kann. Dieses Auf-Dauer-Stellen von Variation neutralisiert nicht
nur einen wie schnellen Wandel von Ideen auch immer, sondern greift in Diskurse anderer Gruppen
aktiv ein, und zwar gerade nicht durch Widerspruch, also einen alternativen Legitimationszusammen-
hang, sondern durch einen fundamentalen, nicht zu überbietenden Legitimationsrahmen, der Legiti-
mationszusammenhänge wie Institutionen, Symbole, kurz jede Art von Norm als "historische, soziolo-
gische, psychologische” etc.  zunächst in der Beschreibung "übersetzt”, gewissermaßen beschriftet,
und damit ihrer legitimierenden Funktion für eine Gruppe beraubt, sie "neutralisiert” . Auf diese
Weise ist das Problem der konkurrierenden "Wahrheiten” und der hinter diesen stehenden "Autoritäten”
behoben und in eine allgemein-menschliche Konstante übersetzt.
97Wo und insoweit Menschen aber wirklich unabänderlich und in vorgegebener Weise beherrscht
werden, haben sie ihre eigene, die Menschenwelt bereits verlassen, ihr spezifisch Menschliches hinter
sich gelassen. Bereits Platon hatte, "was im ‚Staat‘ noch als direkter persönlicher Herrschaftsanspruch
der Philosophen auftritt, ... in den ‚Gesetzen‘ zu einem unpersönlichen Herrschaftsanspruch der
Vernunft und der von ihr gesichteten Ideen umgewandelt", und freilich auch hier zu dem Zweck, die
"Hauptschwierigkeit" zu lösen, "die sich gerade aus den Analogien des legitimen Herrschens zu
solchen Haushaltsverhältnissen wie der Beziehung zwischen Herr und Sklave oder zwischen Hirt
und Herde ergeben hatte, daß nämlich der Herrscher eine Art von Gott sein müsste, um sich von den
Beherrschten so entscheidend zu unterscheiden wie der Herr von dem Sklaven oder der Hirte von
seiner Herde." S. Arendt 1999, 228 u. 360.

fortschreitenden protestantischen Prinzips der Entpersonalisierung der Herrschaft
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des gottgewollten Princeps und schließlich des personalen Gottes selbst, der universa-
len Gesetzen weichen mußte, welche die Vernunft der Natur entlockt, weil deren
unmittelbarer Ausdruck, in welchem die “Erkenntnisse” einer theoretischen Neu-
gierde mit dem universalen Willen zusammenfallen, die Beherrschung der Natur
(des Menschen) ist. Daß diese “Methode” schließlich tatsächlich wieder “Hohepriester
der Wissenschaft” hervorbringt, amüsierte schon 1931 Carl Ludwig Becker:

“Es ist eine der köstlichsten Ironien des gegenwärtigen Denkens, daß die wissenschaftliche Methode,
von der man einst die Ausrottung des Glaubens an geheimnisvolle Vorgänge erwartet hatte, jeden
Erklärungsversuch für das Weltgeschehen von Tag zu Tag weniger möglich macht. Die Physik, von
der man hätte glauben können, daß sie auf die Mithilfe der Metaphysik völlig Verzicht leisten könne,
ist infolge ihrer eigenen Untersuchungen zu der am meisten metaphysischen Wissenschaft geworden.
Je aufmerksamer der Physiker auf die Materie der Welt schaut, desto weniger kann er tatsächlich
erkennen. ... Vielleicht wurde die Welt, in der wir leben ... von einem Mathematiker ausgedacht.
Warum auch nicht, wenn sie in mathematischen Formeln am leichtesten verstanden werden kann?
Wir wissen, daß zwei Äpfel plus zwei Äpfel vier Äpfel gibt. Wir haben es immer als feststehend
angenommen, daß es Äpfel gibt. Wir können aber auch sehr gut einsehen, daß der Satz zwei und
zwei macht vier auch gilt, wenn es nirgendwo Äpfel gibt. Der Mathematiker kommt genau so gut
auch ohne Äpfel zum Ziel, vielleicht sogar noch besser, denn die Äpfel haben außer dem Attribut der
Zahl auch noch andere Eigenschaften an sich. Wenn der Physiker daher hart ins Gedränge kommt,
dann löst er die Schwierigkeiten damit, daß er Mathematiker wird. Als Mathematiker kann er die
Geschwindigkeit, die sich gerade beobachten läßt, berechnen. In der Zwischenzeit versichert er uns,
daß die Geschwindigkeit leicht substantiellen Elektronen zugeschrieben werden kann, vorausgesetzt,
daß substantielle Elektronen mit derartigen Geschwindigkeiten jemals auftauchen. Wir haben keinen
Grund mißmutig zu werden: man kann unsere Welt auch beschreiben, wenn sie gar nicht da ist.”98

Solche Erkenntnisse, in denen sich die unendliche Vernunft der endlichen sukzessive
offenbart, gehören nach Toland in die Kategorie des Aberglaubens und des Mysteri-
ums, der Verdunklung zum Zwecke der Verfolgung eines Vorteils, zum Priestertrug,
so wie “eine Gottheit, die allein denen verständlich ist, die davon leben, menschlich
ausgedrückt, ein Gewerbe” ist, und deren “Geistlichkeit (immer mit Ausnahme derer,
die eine Ausnahme bilden) ... nicht allein die klarsten, sondern auch die unwichtigsten
Dinge in der Welt mit Geheimnissen erfüllte, damit wir beständig in der Erklärung
von ihnen abhängig sein sollten.”99

Das Nebeneinander von Offenbarung und vernünftiger Erkenntnis der Natur, oft in
ein und derselben Person als rationaler Supranaturalismus, kennzeichnet den Beginn
der via media. Nebeneinander liegen hier noch, und darum greifbar, die “geschichtliche
Substanz” als drei christlich-abendländische Motive und der Beginn eines historisch
wirkungsmächtigen universalen Vernunft-Principium, in dem diese Motive Realität
werden. Die Rede ist also nicht vom Vorgang einer “Säkularisierung” im Sinne einer

98Becker, 16-19.
99Christianity Not Mysterious, Lunde, 62, 78.

“Entfremdung einer geschichtlichen Substanz von ihrem Ursprung,” oder der “Unei-
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gentlichkeit” einer “ursprünglichen Realität”,100 der ja dem Christentum mit anderen
Religionen gemeinsam ist, sondern von der Annäherung dieser Substanz an ihre
eigentliche Funktion, die möglichst vollkommene und absolute assurance für eine
darum zunehmend uniforme Lebenswirklichkeit, die sich über jeden menschenmög-
lichen Zweifel und die daraus resultierenden Abweichungen im Handeln erheben
will. In diesem Sinn finden die von Dilthey beschriebenen Motive in der “Einheit
methodisch regulierter Theorie“ überhaupt erst zu ihrer ursprünglich intendierten
Realität als geschichtsmächtiger und von Geschichte unabhängiger Wirklichkeit. Der
Preis für diesen “von Individuen und Generationen unabhängig werdenden Zusam-
menhang” ist die Aufhebung des statischen Wahrheitsbegriffes in die endlose Bewe-
gung eines vernünftigen Erkenntnisprozesses, dessen Werkzeug der universale Car-
tesische Zweifel und dessen Mittelpunkt nicht mehr die Welt der Menschen, sondern
ein archimedischer Fluchtpunkt im Universum ist, - ganz im Einklang mit der christ-
lichen Forderung nach einem Verlassen dieser Welt als dem Preis für den Eintritt in
die ewige Welt - eine “Flucht von der Erde in das Universum” und “aus der Welt in
das Selbstbewußtsein.”101

 “Die Vernunft ist bei Descartes ... letztlich ... das Vermögen, durch das der Mensch jederzeit bestimmte
Prozesse in sich selbst veranlassen und loslassen kann. Der menschliche Verstand ... sieht auf das
Zwei-mal-zwei-ist-vier nicht mehr im Sinne einer Gleichung, deren Seiten sich in harmonischer Evidenz
die Waage halten, sondern versteht die Gleichung als den Niederschlag eines Prozesses, in dessen
Verlauf zwei mal zwei vier werden, und der über diesen vorläufigen Niederschlag zu weiteren solchen
Additions- oder Multiplikationsprozessen bis ins Unendliche weiterschreiten wird. Dieses Vermögen,
in stimmigen Prozessen zu denken, bzw. zu rechnen, ist, was die Neuzeit unter Verstand wie unter
gesundem Menschenverstand versteht; es ist im Grunde ein Spiel des Verstandes mit sich selbst, das
sich nahezu automatisch einstellt, wenn das Erkenntnisvermögen des Verstandes auf ihn selbst zu-
rückschlägt und er, beraubt aller Realität, nur noch sich selbst erkennt. Die Resultate dieses Spiels
sind in der Tat »zwingende Wahrheiten«, da ja die im Gehirn verankerte Verstandesstruktur des
Menschen bei allen normal veranlagten Individuen in demselben Sinne die »gleiche« sein muß wie
die Struktur des menschlichen Körpers. Die Unterschiede, die hier entstehen können, sind Unterschiede
an Verstandeskraft, die man natürlich genausogut messen und kontrollieren kann wie Pferdekräfte.
Ist man erst einmal soweit gediehen, so gewinnt die alte Definition des Menschen als eines Animal
rationale eine wahrhaft unheimliche Stimmigkeit: wenn wir den Sinn verloren haben, durch den
unsere fünf animalischen Sinne sich einer Menschenwelt fügen, die uns allen gemeinsam ist, so bleibt
vom menschlichen Wesen in der Tat nicht viel mehr übrig als die Zugehörigkeit zu einer Tiergattung,
die sich vor anderen Tiergattungen nur dadurch auszeichnet, daß sie es vermag, Schlußfolgerungen
zu ziehen ... Dabei erlaubt die reductio scientiae ad mathematicam, an die Stelle des sinnlich Gegebenen
ein System mathematischer Gleichungen zu setzen, in welchem alle real gegebenen Verhältnisse in
logische Beziehungen zwischen Symbolen umgesetzt werden, die ihrerseits bereits das Produkt des
Verstandes sind. Auf Grund dieser Umsetzung ist dann die moderne Wissenschaft nicht einmal mehr
darauf angewiesen, mit dem, was natürlicher- und wirklicherweise gegeben ist, zu experimentieren;
sie kann es sich zur Aufgabe stellen, »die Phänomene und Prozesse zu produzieren«, die sie zu
beobachten wünscht, und da dies Produzieren im Sinne mathematischer Formeln und Gleichungen
vonstatten geht, kann sie sich nun in einer »Welt« bewegen, die genau dem entspricht, was ein

100Blumenberg, 25f.
101Arendt 1999, 15.

weltloser Verstand in sich selbst vorfindet. Die einzige für solch ein Unternehmen unerläßliche
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Voraussetzung ist, daß niemand, weder Gott noch ein böser Geist, etwas daran ändern kann, daß
zwei mal zwei vier sind.”102

Die Gleichheit der Menschen vor dieser zwingenden Wahrheit einer sich selbst be-
schreibenden Vernunft übertrifft bei weitem ihre Gleichheit in der erzwungenen
Wahrheit eines geoffenbarten Gottes, die immerhin geglaubt werden konnte. Einem
solchen spekulativen Unternehmen zur Lösung des Problems von Wahrheit und
Autorität auf der Grundlage einer allgemeinen Struktur der Vernunft stellt Toland
einen anderen Vernunftbegriff entgegen. Solche Ideen, für die wir keine vermittelnde
Idee brauchen, sondern die uns aus sich selbst einleuchten, stellen danach gar kein
Denken dar, sondern dessen Grenzen, seine Endlichkeit, “the foundation of all our
Reasoning.”103 Diese gemeinsamen Begriffe oder Ideen sind aber keine von Menschen
unabhängigen Voraus-Setzungen, sie gehen der Verschiedenheit der Menschen nicht
voraus, sondern sind ihr inhärent, heben sie nicht auf, sondern drücken sie aus. Ich

102Arendt 1999, 360f., s. a. ibid., 348-366 Der Zweifel des Descartes passim. Zu den ‘weltlosen Gesetzen’,
die aus der theoretischen Neugierde eines weltlosen Verstandes folgen, s. bes Arendts Ausführungen
zur Statistik und zum Behaviorismus, etwa ibid. 1999, 55: “Je mehr Menschen es gibt, desto richtiger
werden seine [des Behaviorismus, d. V.] ‘Gesetze’ des Sich-Verhaltens, des ‘Behavior’, d. h. desto
wahrscheinlicher wird es, dass Menschen sich wirklich nur noch verhalten, und desto unwahrscheinli-
cher, dass sie solche, die sich anders benehmen, auch nur tolerieren. Statistisch mag sich das in der
Nivellierung der Abweichungen und Schwankungen ausweisen, in der Wirklichkeit aber wird es sich
daran erweisen, dass das Handeln immer weniger Aussicht hat, die steigende Flut des Sich-Verhaltens
einzudämmen, und dass Ereignisse an Bedeutung verlieren, so dass es ihnen nicht mehr gelingt, die
bloß historischen Abläufe zu unterbrechen und zu erhellen. Denn die statistische Einebnung ge-
schichtlicher Prozesse hat längst aufgehört, ein harmloses wissenschaftliches Ideal zu sein; es ist
vielmehr seit geraumer Zeit bereits das offenbare politische Ideal einer Gesellschaft, die nichts kennen
will als das ‘Glück’ des Alltäglichen und daher in den Gesellschaftswissenschaften mit Recht die
‘Wahrheiten’ sucht und findet, die ihrer eigenen Existenz entsprechen.”
103Christianity Not Mysterious, 8: “It appears to me very odd, that Men should need Definitions and
Explanations of that whereby they define and explain all other things: or that they cannot agree about
what they all pretend, in some measure al least, to possess; and is the only Privilege they claim over
Brutes and Inanimates. But we find by Experience, that the word Reason is become as equivocal and
ambiguous as any other; though all that are not tickl’d with the Vanity of Singularity, or Itch of
Dispute, are at bottom agreed about the Thing.” Und mit Bezug auf Descartes, Meditationen, III, 6,
ibid., 11: “When the Mind, without the Assistance of any other Idea, immediately perceives the
Agreement or Disagreement of two or more Ideas, as that Two and Two is Four, that Red is not Blew;
it cannot be call’d Reason, though it be the highest Degree of Evidence: For here’s no Doubt and
Darkness. These Propositions so clear of themselves, their Terms being once understood, are commonly
known by the Names of Axioms and Maxims..”
104“Der kartesische Zweifel zweifelt nicht einfach, daß das menschliche Verstandesvermögen nicht der
ganzen Wahrheit mächtig oder daß das menschliche Sinnesvermögen nicht allem Wirklichen geöffnet
sei, sondern daran, daß Sichtbarkeit überhaupt ein Beweis für Wirklichkeit und daß Verstehbarkeit
überhaupt ein Beweis für Wahrheit sei. Dieser Zweifel zweifelt daran, daß es überhaupt so etwas wie
Wahrheit gibt. ... Wenn alles zweifelhaft geworden ist, so bleibt doch das Zweifeln selbst zumindest
unbezweifelbar wirklich. Wie auch immer es um Wirklichkeit und Wahrheit, so wie sie den Sinnen
und der Vernunft gegeben sind, bestellt sein mag, sicher ist »daß niemand an seinem Zweifel zweifeln
und in Ungewißheit darüber verbleiben kann, ob er zweifelt oder nicht.« Das berühmte Cogito ergo
sum ... ist in Wahrheit nur die verallgemeinernde Formel für das Dubito ergo sum: »Je doute, donc je
suis, ou bien ce qui est la même chose: je pense, donc je suis.« Descartes schließt von der nur

bin nicht, weil ich zweifle,104 sondern weil Andere mir noch zu meinem zweifelnden
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Denken die Begriffe geben und mir so wider-sprechen, Widerstand leisten, Zweifel
entgegensetzen. Der Mittelpunkt dieses Verständnisses von Vernunft liegt in ihrer
Eigenschaft als sozialer Fähigkeit und Tätigkeit, an der alle Menschen teilhaben, und
ihrem unmittelbaren Bezug auf das, was diese verschiedenen Menschen begreifen
und worüber sie sich gegenseitig unterrichten können.

“Reason taken for the Principle of Discourse in us, or more particularly for that Faculty every one has of
judging of his Idea’s according to their Agreement or Disagreement, and so of loving what seems good unto
him, and hating what he thinks evil: Reason, I say, in this Sense is whole and entire in every one whose
Organs are not accidentally indisposed. ‘Tis from it that we are accounted Men; and we could neither
inform others, nor receive Improvement our selves any more than Brutes without it.”105

Der Besitz von Vernunft ist bei Toland gleichbedeutend mit dem Besitz von “Welt,”
die in der Auseinandersetzung besteht und deren Voraussetzung gerade die Ver-
schiedenheit gleicher Menschen ist. Deren Gemeinsamkeit, in Bezug auf welche sie
gleich-berechtigt sind, liegt in ihrer Frage nach dem richtigen Handeln, in der beständig
in Frage gestellten Wirklichkeit, veritas, eher als in der Struktur des Verstandes, vor
der sie gleich-artig sind.106 Die Erkenntnis dieser infragegestellten Wirklichkeit mit
den Mitteln der endlichen menschlichen Vernunft kann folglich nicht zur Erkenntnis
eines Zweckes im Sinne einer weiter nicht zu befragenden Notwendigkeit führen.
Die Vernunft und die Erkenntnis wären also für Toland Mittel zu einem Zweck,
nicht dieser Zweck selbst, der vielmehr zwischen verschiedenen Menschen in Frage
steht und aufgrund ihrer Verschiedenheit in Frage gestellt bleiben muß. Wenn hinge-
gen die “Freilegung der Notwendigkeit” durch eine Erkenntnis, die sich “dem Legiti-
mationszwang entzieht,”107 dieses Fragen tatsächlich beendete, würde Handeln zum
Verhalten, die “öffentliche Sache” zum bloßen Vollzug und Moral zum allgemeinen
Gehorsam. Dann wäre die Frage nach dem richtigen Handeln in der Frage nach den
richtigen Mitteln aufgehoben. Eben daraus erwächst Tolands Widerstand gegen den
Anspruch des Descartes und seiner Erben, gegen den Anspruch der empirischen
Realisten wie der Rationalisten, den Anspruch des Protestant middle way, der die
vollkommene Identität der Lebenswirklichkeit verschiedener Menschen mit ihrer
theoretischen Erkenntnis, und das heißt: beider Beherrschung, zu erreichen sucht. In
den Worten Blumenbergs:

logischen Evidenz, daß wenn ich etwas bezweifle, ich mir des Vorganges des Zweifelns selbst bewußt
sein muß, auf eine Bewußtseinsvorgängen inhärente Gewißheit und öffnet damit der philosophischen
Forschung ein neues Feld: das Feld des Bewußtseins, das sich der Selbstreflexion erschließt.” Arendt,
250ff. Der Grund wie das Ergebnis dieses absoluten Zweifels ist natürlich die ebenso absolute Gewissheit,
als welche ‘das transzendente Absolute des theologischen Absolutismus in das immanente Absolute
humaner Selbstbehauptung’ umschlägt, s. Blumenberg 1996, 137-259 u. s. u.
105Christianity Not Mysterious, 57 (Unterstreichung v. V.).
106Zur politischen Gleichheit Verschiedener  vs. der Gleichheit Gleichartiger s. Arendt 1999, 272f.
107Blumenberg 1996, 458f. in der Beschreibung der Position Leibniz’.
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“Die Wirklichkeit, in der der Mensch als Individuum wie als Gesellschaft lebte, sollte identisch
bleiben mit der Wirklichkeit, die durch theoretische Erkenntnis zu erschließen und für das Handeln
des Menschen übersichtlich zu machen war. Descartes hätte sonst nicht die definitive Moral als die
Konsequenz der vollendeten Physik versprechen können. Die definitive Moral, die als Inbegriff sach-
gemäßen Verhaltens das menschliche Glück gewährleisten sollte, blieb an die dauernde Präsenz der
vollendeten Theorie für die Praxis gebunden, weil die Verhaltensnorm in jedem Fall aus der persönli-
chen Einsicht in die Struktur der Wirklichkeit hervorgeht. Fast gleichzeitig aber wurde bei Francis
Bacon ein Begriff des menschlichen Glücks erkennbar, der Theorie und Daseinserfüllung trennt,
indem er die notwendige Erkenntnis auf das Maß einschränkt, das durch die Bedürfnisse der Herrschaft
über die Naturwirklichkeit gesetzt wird. Die Wiedergewinnung des Paradieses sollte nicht die durch-
sichtige und vertraute, sondern nur die gezähmte und botmäßige Wirklichkeit bringen. Für dieses
Äquivalent eines magischen Realitätsbezugs brauchte sich nicht mehr der einzelne in seinem Verhältnis
zur Wirklichkeit zu begreifen, sondern es genügte, wenn die Zusammenfassung der theoretischen
Leistungen aller den Zustand stabiler Herrschaft über diese Wirklichkeit garantierte, dessen Nutznießer
das Individuum auch ohne Einsicht in die Gesamtheit der Bedingungen dieses Zustandes sein konnte.
Das Subjekt der Theorie und das Subjekt des gelingenden Lebens brauchen nicht mehr identisch zu
sein. Das erscheint als Entlastung von einem Anspruch, der alsbald unerfüllbar werden sollte, noch
bevor die Inkongruenz von theoretischer Gegenständlichkeit und individueller Kompetenz absehbar
geworden war.”108

Möglicherweise besteht der Erfolg des spezifisch neuzeitlichen Fortschritts in der
“Einheit methodisch regulierter Theorie” seit Descartes und Bacon also tatsächlich
darin, daß sich Menschen über ihre Wirklichkeit gar nicht mehr auseinandersetzen
können, sondern ein Mangel an “individueller Verfügbarkeit der Wahrheit in ihrer
Totalität” das Individuum “zum Erwerb der Fähigkeit provisorischen Umgangs,
transitorischen Vertrauens innerhalb individueller Lebenszeit” nötigt. Und wenn
“die Wirklichkeit” tatsächlich “ihre authentische, obligatorische Rationalität” hat,
die “der Garantie ihrer adäquaten Zugänglichkeit nicht mehr bedarf,” und die “Er-
kenntnis” dieser Wirklichkeit infolgedessen zur “Freilegung der Notwendigkeit”
wird, “die menschliche Erkenntnis” also “der göttlichen kommensurabel” geworden
ist, “und zwar vom Gegenstand und seiner Notwendigkeit her,” dann ist dieses
Vertrauen des Individuums wieder und endgültig zum Vertrauen des Gläubigen in
die legitimationsfreie Autorität der Repräsentanten Gottes geworden. Denn: “Hier
wird im Prinzip schon möglich und zulässig, daß wissenschaftliche Erkenntnis das
Instrument von Spezialisten, das Reservat von eingeweihten Verwaltern sein kann,
daß sie nicht als Besitz, sondern als Potential institutionalisiert wird.”109 In diesem
Sinne ist dann möglicherweise erst die moderne Welt der Neuzeit in jedem Punkt
gleich unmittelbar geworden zu “Gott,” zur freigelegten Notwendigkeit des univer-
salen Prinzips jenseits allen Legitimationszwangs, hat in der “Einheit methodisch
regulierter Theorie” eine geschichtliche Substanz erstmals zu überwältigender histo-
rischer Wirkungsmacht gefunden und sich von aller Geschichtlichkeit befreit, sind

108Blumenberg 1996, 274f.
109Blumenberg 1996, 273f., 458f. und 275.

die “Stützen der bekanntesten Wahrheiten,” von denen Hannah Arendt mit Lessing
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meinte, sie liegen heute am Boden, einer universalen Methode zur Wirklichkeit gewi-
chen, die tatsächlich endgültig jenseits der Vernunft und der Sinne liegt, sodaß
Menschen nicht mehr zu denken, geschweige denn sich darüber zu streiten imstande
sind, was sie erkennend und beherrschend herstellen, und darum - “von allem Geist
und allen guten Geistern verlassen”110 - zu Sklaven ihres Erkenntnis-vermögens ge-
worden sind.

"Die »Stützen der bekanntesten Wahrheiten« (um in der von ihm [Lessing, d. V.] geprägten Metapher
zu bleiben), die damals erzitterten, liegen heute am Boden, und um sie zu erschüttern, bedarf es
keiner Kritik mehr und keines Weltweisen. Wir dürfen unsere Augen nur nicht schließen, um zu
erkennen, daß wir uns in einem wahren Trümmerfeld solcher Stützen befinden. Nun könnte dies in
gewissem Sinne ein Vorteil sein, nämlich für ein Denken, das sich ohne Stützen und Krücken, gewis-
sermaßen ohne das Geländer der Tradition frei bewegt. Aber es ist schwer, dieses Vorteils in der
Welt froh zu werden. Denn es hat sich längst herausgestellt, daß die Stützen der Wahrheiten auch die
Stützen der weltlich-politischen Ordnung gewesen sind, und die Welt - im Unterschied zu den sie
bewohnenden und in ihr frei sich bewegenden Menschen - bedarf der Stützen, um die Beständigkeit
und Dauerhaftigkeit zu garantieren, ohne welche sie den sterblichen Menschen nicht die relativ
gesicherte, relativ unvergängliche Heimat bieten kann, derer sie bedürfen. Man könnte wohl sagen,
daß die lebendige Menschlichkeit eines Menschen in dem Maße abnimmt, in dem er auf das Denken
verzichtet und sich den Resultaten, den bekannten oder auch unbekannten Wahrheiten anvertraut
und sie ausspielt, als seien sie Münzen, mit denen man alle Erfahrung begleichen kann. Aber mit der
Welt steht es gerade umgekehrt. Die Welt wird unmenschlich, ungeeignet für menschliche Bedürfnisse,
welche die Bedürfnisse von Sterblichen sind, wenn sie in eine Bewegung gerissen wird, in der es
keinerlei Bestand mehr gibt."111

Wenn es sich tatsächlich so verhält, dann lohnt möglicherweise der Versuch, Tolands
heftige Kritik am “Geländer der Tradition” nicht einfach als eine deistische Kritik an
den Traditionen, sondern gleichsam als die Kritik am “Geländer,” nämlich angemaßter
Autorität, zu verstehen, und das obstacle, das er gerade für Locke, Clarke, Newton,
Leibniz und Berkeley darstellte oder doch darstellen wollte, zum Anlaß zu nehmen,
in seinen Texten nach Hinweisen auf ein solches Verständnis zu suchen. Dann lohnt
möglicherweise der Versuch, seine Kritik insbesondere auch als eine Kritik an der
Methode zur “Wahrheit in ihrer Totalität” und der von ihr freizulegenden, notwendi-
gen universalen Ordnung, dem Principium zu lesen, welche damals begann, die
Stützen traditioneller Wahrheiten und die auf ihnen ruhende weltlich-politische Ord-
nung zu ersetzen, oder kürzer und schlecht aber recht gesagt: welche die Vorschrift

durch die Beschreibung ersetzte. Als eine Kritik, die zugleich mit dem Protestant

middle way anhob, also dort, wo dieses Principium in nuce zu wirken beginnt, das
heißt: noch aus seiner Herkunft als christlicher Absolutheitsanspruch begreifbar ist.
Als einen Versuch, nicht, das Universum durch die Vernunft zu konstruieren, sondern
im Zusammentreffen der Gegensätze allgemeiner menschlicher Ordnung und indivi-

110Arendt 1999, 11.
111Arendt 1989, 25f.

dueller Freiheit den paradoxen und dilemmatischen Bestand der Welt von Menschen
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zu begreifen, den es zu erhalten gilt gegen eine universale “Natur (des Menschen)”
und ihre “Gesetze,” deren Erkenntnis und Beherrschung die Überwindung spezifisch
menschlicher Gesellschaften bedeutete. So gelesen könnte Toland heute wieder inter-
essant werden, weil er offenbar versuchte, die “Kluft zwischen politischer Theologie
und politischer Philosophie”112 nicht über Vernunftstruktur und empirische Erkenntnis
zu verwischen, sondern das Handeln und die Gesetze, die sich wechselseitig bedingen,
als Dilemma in die Welt der Menschen zurückholt, die nur ohne letzte Gewißheit und

angesichts eines Gesetzes überhaupt handeln können. Insofern dabei zwischen den
Beteiligten kein prinzipieller Unterschied mehr besteht, kann in ihrer Mitte, zwischen
individueller Freiheit und allgemeinem Gesetz, der ewige Streit “über das Gerechte
und das Gute” als ihre eigentliche Gemeinsamkeit erscheinen, als die öffentliche
Sache der Respublica selbst: nur solange gestritten wird - und gestritten werden kann
- besteht diese “Sache,” weshalb die Möglichkeit des Streitens zu ihrem wesentlichen
Kriterium wird.
Die Bezeichnungen Politische Philosophie für Tolands Kritik und Politische Theologie

für das kritisierte Bestreben, das Bestreben des Protestant middle way, sollen zunächst
nur die beschriebenen gegensätzlichen Ansichten über Freiheit & Gesetze, Vernunft
& Autorität, und ihre politisch-moralischen Implikationen in Begriffe fassen. An den
Begriffen selbst sollte nicht viel liegen, es sei denn der intendierte Verweis auf die
Diskussionen, die mit ihnen verbunden sind, vor allem und allen voran der “Dialog
unter Abwesenden” zwischen Carl Schmitt und Leo Strauss, den Heinrich Meier
nachgezeichnet hat,113 dann die Auseinandersetzung zwischen Carl Schmitt und Hans
Blumenberg, und schließlich die zwischen Carl Schmitt und Jacob Taubes.
Um mit diesem letzten Dialog zu beginnen, so übernahm Taubes mit dem Begriff
der Politischen Theologie von Schmitt114 auch dessen Prämisse “von der Nichtautarkie
des Menschen, der Insuffizienz seiner angeborenen und erworbenen Kompetenzen,
der Unmöglichkeit einer immanenten rationalen Begründung der eigenen Lebens-
weise,”115 und konfrontierte Schmitt auf dieser Grundlage mit dem, was er die “Poli-
tische Theologie des Paulus”116 nannte:

“Die Position, die Schmitt in diesem Zusammenhang vertrat und die vor allem mit dem Begriff
Politische Theologie verbunden wird, ... besagt, daß es keine »immanenten« Kategorien gibt, unter
Berufung auf die eine politische Ordnung sich legitimieren könnte. In diesem Punkte scheinen sich
Schmitt und Taubes ... einig zu sein. Während aber Taubes ... daraus den Schluß zieht, daß es

112Meier 1988, 51,  mit Verweis auf Strauss 1930, (1954) 1963, 1959, 1964 und (1967)1983.
113Meier 1988.
114Schmitt (1922) 1934 und 1932.
115So Aleida und Jan Assman und Wolf-Daniel Hartwich mit Verweis auf Meier 1992, 18 im Nachwort
zu Taubes 1995, 178.
116Taubes 1995, dort im Nachwort, 176, auch das folgende Zitat.

überhaupt keine legitimen politischen Ordnungen gibt (sondern nur legale) - dieser Standpunkt
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versteht sich als »Negative Politische Theologie« -, hält Schmitt am Postulat der repräsentativen
politischen Ordnung fest, die ihre Legitimität aus der von ihr zur Erscheinung gebrachten Gottesherr-
schaft bezieht. Nur die als Wille Gottes geoffenbarte Wahrheit vermag eine Autorität zu fundieren,
die Anspruch auf Gehorsam erhebt.”

Blumenberg hingegen bestritt die Berechtigung dieses Begriffs für die Neuzeit, die
vielmehr eine eigene Legitimität, die “Legitimität der Neuzeit,”117 entwickelt habe,
welche nicht die Verweltlichung eines religiösen Anspruches, kein “Säkularisat,”
sondern der neue, neuzeitliche Anspruch theoretischer Vernunft und vernünftiger
Erkenntnis sei, die sich aus geschichtlicher Bedingtheit befreit habe. Im Zusammen-
hang mit Leibniz’ “Prinzip vom zureichenden Grunde” beschreibt er, wie dieses
Prinzip mathematische Erkenntnis zur “Freilegung der Notwendigkeit” führt, die
keiner Legitimation mehr bedarf, folgendermaßen:

“Die Mathesis divina ist ihrerseits nicht selbständiges und letztes Prinzip, sondern fundiert im Prinzip
vom zureichenden Grunde, die Form, in der sich die Begründung verwirklichter Möglichkeiten
auslegt ... Damit konvergiert die Feststellung, daß die göttliche Geometrie bei Leibniz nicht räumlich-
anschaulich ist, sondern nach dem Modell der analytischen Geometrie Inbegriff der Erzeugungskalküle
von Körpern. Die räumlich-körperliche Natur ist nur das bildliche Äquivalent dieser Geometrie; aber
der platonische Sinn dieser Aussage ist aufgehoben ... Der Fortschritt der Mathematik stellt den
Prozeß dar, in dem der Mensch in den Zusammenhang von ratio sufficiens und Weltkalkül eindringt
und damit zugleich seine Erkenntnis dem Legitimationszwang entzieht.” Blumenberg zieht daraus
den Schluß: “Das ist keine ›Säkularisierung‹ der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die Funktion
eines Gedankens tritt nackt und unverstellt heraus und macht seine historische Provenienz gleichgültig:
Erkenntnis bedarf keiner Rechtfertigung, sie rechtfertigt sich selbst ...”118

Für die hier versuchte Lektüre der Werke Tolands aus einer Perspektive, die sein
Adeisidaemon eröffnen könnte, wird nun der “Dialog unter Abwesenden” darum
interessant, weil die vierte Position, die Leo Strauss darin einnimmt, die Möglichkeit
einer solchen Lektüre Tolands zu bestätigen scheint, die seine Kritik nicht nur als die
Kritik an der Autorität versteht, welche ihre Legitimität aus der “als Wille Gottes
offenbarten Wahrheit” bezieht, sondern auch an ihrem behaupteten “Säkularisat,”119

also der Autorität, welche keiner Legitimation mehr bedürfe, weil sie als “Freilegung
der Notwendigkeit” durch vernünftige Erkenntnis definiert sei. Beides entspräche in
dem Bild, das Tolands Adeisidaemon zugrunde liegt, dem einen Ungeheuer “Aber-

117Blumenberg (1966) 1996.
118Blumenberg 1996, 457f.
119Taubes 1995, 95: “Sie können sich die Karten mischen, wie Sie wollen. Blumenberg entdeckt in dem
Wort Säkularisierung der Unrechtstitel; er verwirft diesen Begriff, er sagt, er hält nicht durch. (Ich
glaube, er hält trotzdem durch.) Es ist Blumenbergs Idee, daß dieselbe Substanz sich tradiert in
andere Gebiete, sich wälzt, wie ein Schlamm sich wälzt von der Theologie in die Rechtslehre, von der
Rechtslehre in die Literatur. Blumenberg will methodisch diesen Faden abschneiden und sagt: der
Begriff hält nicht. Und darauf hat Carl Schmitt, er ist der einzige, geantwortet und in der Politischen
Theologie II einen Exkurs über Blumenberg eingefügt. Diese Auseinandersetzung wiederum hat Blu-
menberg dazu bewogen, in der zweiten Auflage seines Buches auf Carl Schmitt zu antworten.”

glauben,” der zur (spiritual) Tyranny führt. Denn in beiden Fällen bezieht politische
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Ordnung ihre Legitimation aus der Repräsentation des (transzendenten oder imma-
nenten) Absoluten, gibt es zur Diktatur des Säbels (der offenbarten oder der von der
Vernunft freigelegten Notwendigkeit) nur die Alternative einer Diktatur des Dolches
(Anarchie und Willkür). Im Rahmen dieses Repräsentationsmodells bleibt auch Tau-
bes’ ‘Ver-bund des Gottesvolkes,’ wenn es “in der politischen Theologie Israels ...
den Herrscher als Inkarnation göttlicher Herrschaft ersetzt.”120 Taubes setzt aber der
Theologie der Herrschaft Schmitts eine politische Theologie der Gemeinschaft entge-
gen, deren Bezugspunkt nicht der (paulinische) Gott sei, von dem alle Macht komme,
sondern der (jüdische) Messias, dessen immer aufgeschobenes Kommen von keiner
irdischen Herrschaft repräsentiert werden könne und dürfe, der daher “realexistie-
rende politische Ordnungen nicht legitimieren, sondern nur vergleichgültigen und
letztendlich ersetzen kann.” Insofern Taubes damit der positiven politischen Theologie
der Herrschaft Schmitts den Gegensinn einer negativen politischen Theologie der
Gemeinschaft entnimmt und gegenüberstellt, indem er also aus dem doppelten Mangel:
einer immanenten Kategorie und einer Repräsentation eines transzendenten Grundes,
die Schlußfolgerung zieht, es gebe überhaupt keine legitime politische Ordnung,
und das “Gottesvolk” damit in eine “gewissermaßen »herrschaftsfreie« Gemeinschaft
in der Dimension der Geschichte” entläßt, entspräche diese negative politische Theo-
logie in Tolands Bild dem anderen Ungeheuer “Atheismus.”121

Strauss hingegen begegnet Schmitt nicht wie Taubes auf dem Boden der Theologie,
sondern wie Blumenberg auf dem der Philosophie, antwortet aber nicht wie dieser
auf das transzendente Absolute mit einem immanenten Absoluten, “säkularisiert”

120Taubes 1995, 178ff., in der Darstellung des Nachworts, so auch die folgenden Zitate.
121Zumindest hingewiesen sei hier darauf, daß dieses Bild von der Skylla und Charybdis, zwischen
denen die religio  (nicht: Religion) die Mitte halten müsse, vielleicht auf ein Bild von Tolands großem
Vorbild Cicero zurückgeht. Denn der hat, wie Blumenberg 1996, 321ff., zusammenfaßt, in De officiis I,
6, 18f. nicht nur ausschließlich dem Handeln moralische Qualität zugesprochen, sondern dabei zwei
menschliche Verfehlungen genannt, die vor allem zu vermeiden seien, nämlich die voreilige Zustim-
mung (also hier: der Aberglaube) und “das der Neugierde unmäßig nachgebende Sich-Einlassen auf
dunkle und überflüssige Gegenstände”(also hier: der pyrrhonische Zweifel, der zum Atheismus führt)
und - da ihm die moralische Kategorie des Handelns als öffentliche, als die der Respublica gilt - in
diesem Zusammenhang in De finibus bonorum et malorum V, 18, dem Odysseus “schon aus der Länge
seiner Irrfahrten unterstellt, daß ihm Wissenschaft angelegener sei als das Vaterland” (also hier: er
habe sich von der Mitte oder religio und damit von der Respublica abgewandt und dem spekulativen
Zweifel, dem Atheismus zugewandt, der zur Ablehnung jeder gesetzlichen Verfaßtheit menschlicher
Gesellschaft führt und damit die Republik untergräbt).
122Wo Blumenberg schon in Nachahmung der Natur  (1957, 283) am paradigmatischen Beispiel der
Kunst Paul Klee’s demonstrierte, wie sich die Metaphysik einer Nachahmung der Natur in die Faktizität
der »Vorahmung« der Natur transformiert habe, nämlich, “wie im Spielraum des frei Geschaffenen
sich unvermutet Strukturen kristallisieren, in denen sich das Uralte, Immer-Gewesene eines Urgrundes
der Natur in neuer Überzeugungskraft zu erkennen gibt,” und Klees Namengebungen als “Akte eines
bestürzten Wiedererkennens” bezeichnet, “in dem sich schließlich ankündigen mag, daß nur eine
Welt die Seinsmöglichkeiten gültig realisiert und daß der Weg in die Unendlichkeit des Möglichen
nur die Ausflucht aus der Unfreiheit der Mimesis war,” - dort ist auch die “Freilegung der Notwen-

also nicht die Theologie der Herrschaft zu einer Philosophie der Herrschaft.122 Auch
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Strauss bezeichnet zwar eine “Verständigung und Frieden um jeden Preis” als Verzicht
auf Menschlichkeit, teilt also in seiner Beschreibung der Position Schmitts dessen
Kritik am Liberalismus als dem Unpolitischen, das im Verzicht auf die hinter allen
Mitteln stehende Frage nach dem Gerechten und dem Guten den endgültig neutralen
Boden gefunden zu haben glaubt und den Traum vom herrschaftsfreien Raum träumt.
Jedoch faßt Strauss das Legitimationsproblem politischer Ordnung insofern nicht
theologisch, sondern philosophisch, als er von vornherein darauf besteht, daß über
Zwecke immer nur Streit sein könne:123

“Verständigung und Frieden - d. h.: Verständigung und Frieden um jeden Preis. Verständigung ist
aber grundsätzlich immer zu erzielen über die Mittel zu einem schon festgesetzten Zweck, während
über die Zwecke selbst immer Streit ist: wir streiten mit einander und mit uns selbst immer nur über
das Gerechte und das Gute (Platon, Euthyphron 7 B-D und Phaidros 263 A). Will man daher Verstän-
digung um jeden Preis, so gibt es keinen anderen Weg, als sich der Frage nach dem Richtigen ganz
zu entschlagen und sich allein um die Mittel zu kümmern. So wird begreiflich, daß das moderne
Europa, nachdem es einmal, um dem Streit über den rechten Glauben zu entgehen, auf die Suche
nach einem neutralen Boden als solchen ausgegangen war, schließlich zu dem Glauben an die Technik
gelangt ist. »Die Evidenz des heute verbreiteten Glaubens an die Technik beruht nur darauf, daß man
Glauben konnte, in der Technik den absolut und endgültig neutralen Boden gefunden zu haben ...
Gegenüber theologischen, metaphysischen, moralischen und selbst ökonomischen Fragen, über die
man ewig streiten kann, haben die rein technischen Probleme etwas erquickend Sachliches; sie kennen
einleuchtende Lösungen ...«[ Schmitt 1932, 90]. Aber die Neutralität der Technik ist nur scheinbar:
»Die Technik ist immer nur Instrument und Waffe, und eben weil sie jedem dient, ist sie nicht
neutral« [ibid.]. In der Scheinbarkeit dieser Neutralität enthüllt sich der Widersinn des Versuchs,
einen »absolut und endgültig neutralen Boden« zu finden, die Verständigung um jeden Preis zu
erreichen.”

Im Gegensatz zu Schmitt, der daraus ableitet, daß die politische Entscheidung im
Sinne der Zwecke immer eine religiöse Entscheidung bleiben muß, gleichsam die
Antwort des Menschen auf die Frage Gottes, welche die Menschen in Freund und
Feind spaltet, den Ausnahmefall Krieg zum Kriterium für den Normalfall Frieden
macht, und darin den Rechtsgrund des Politischen findet, - besteht Strauss darauf,
daß die Mittel der menschlichen Vernunft nicht nur die einzigen, sondern auch
ausreichend seien, um die Frage nach den Zwecken zu beantworten. Meier faßt
Konsens und Dissens zwischen Strauss und Schmitt so:

digkeit”(Legitimität der Neuzeit, s. o.) bereits vorgeahmt  und vorgeahnt  als “Kern von Evidenz” und
als wiedererkannte “Grundfigur des Seins” (1957), die darum nicht mehr als unausweichlich Gegebenes
hingenommen, sondern in freier Einwilligung anerkannt werden könne. Die Bezeichnung “Philosophie
der Herrschaft” bezieht sich auf diese ‘freie Einwilligung’ in den von der Vernunft herausgeschälten
Evidenz-Kern, in die freigelegte Notwendigkeit der einen gültigen Welt, die sich dieser Vernunft als
der Urgrund der Natur offenbart habe. Denn wo der Urgrund der Natur sich zu erkennen gibt, ist es
schließlich wieder Gottes Rücken, der sich offenbart, s. u. Cudworth u. Ex. 33, 23: “Du sollst meinen
Rücken sehen, aber mein Angesicht sollst Du nicht sehen.” (Für eine kunsthistorische Beurteilung der
Berufung Blumenbergs auf Klee s. Wedekind 1996.)
123Strauss 1932, 28 (in Aufnahme der Formulierung von Schmitt 1932, 89) abgedruckt bei Meier 1988,
120.

“Leo Strauss weiß sich mit Carl Schmitt einig in der Ablehnung eines Weltstaates, in der Absage an
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die illusionäre Sicherheit eines status quo des Komforts und des Behagens, in der Geringschätzung
einer Welt bloßer Unterhaltung und Interessantheit. Er steht Schmitt um nichts darin nach, einem
Ideal entgegenzutreten, das, sollte es jemals verwirklicht werden, die Menschheit auf eine Kultur-
und Konsumgenossenschaft zu reduzieren drohte. Er teilt Schmitts Kritik am »Prozeß der Neutralisie-
rung und Entpolitisierung«, in dem das moderne Europa auf der Suche nach »einem absolut und
endgültig neutralen Boden« schließlich, um dem Streit über den rechten Glauben zu entgehen, beim
Glauben an die Technik angelangt ist. Er pflichtet Schmitts Einspruch gegen das Streben nach Ver-
ständigung und Frieden um jeden Preis bei, das dem im Zeitalter der Neutralisierungen und Entpoli-
tisierungen diagnostizierten Prozeß eines fortgesetzten Streites auf der Flucht vor dem Streit zugrunde
liegt, oder genauer gesagt, er formuliert diesen Einspruch selbst in einer Klarheit und Schärfe, die
den Nerv seiner Auseinandersetzung mit Schmitt freilegt: »Die Verständigung um jeden Preis ist nur
möglich als Verständigung auf Kosten des Sinns des menschlichen Lebens; denn sie ist nur möglich,
wenn der Mensch darauf verzichtet, die Frage nach dem Richtigen zu stellen; und verzichtet der
Mensch auf diese Frage, so verzichtet er darauf, ein Mensch zu sein. Stellt er aber die Frage nach dem
Richtigen im Ernst, so entbrennt angesichts ›der unentwirrbaren Problematik‹ dieser Frage der Streit,
der Streit auf Leben und Tod: im Ernst der Frage nach dem Richtigen hat das Politische - die
Freund-Feind Gruppierung der Menschheit - seinen Rechtsgrund.« Die größte Nähe und die tiefste
Differenz zu Schmitt, beides liegt in dieser Kritik beschlossen, denn Strauss stützt die Einrede gegen
die Neutralisierung und Entpolitisierung nicht auf die Antwort der Politischen Theologie, sondern er
gründet sie auf die Frage der Politischen Philosophie, er erhebt sie im Namen und um willen der
Frage nach dem Richtigen, nach dem rechten Leben, nach dem Einen, was not tut. Damit aber stellt
Strauss die Kritik an der Ausklammerung des Wichtigsten, die ihn mit Schmitt verbindet, auf einen
Boden, der ganz und gar nicht der Boden Schmitts ist. Wenn Strauss den Ernst der Frage nach dem
Richtigen als den Rechtsgrund des Politischen bestimmt, so heißt dies zum einen, daß die Frage nach
dem Richtigen gestellt werden muß, und es besagt zum anderen, daß sie grundsätzlich, in der fundamen-
talsten Hinsicht, mit den Mitteln der menschlichen Vernunft beantwortet zu werden vermag. Schmitt
hingegen glaubt, daß das Eine, was not tut, nur geglaubt werden kann, weil es der Glaube ist, daß es
sich bei der Frage auf die am Ende alles ankommt, nicht um eine Frage des Menschen handelt,
sondern um eine Frage an den Menschen, ob er Gott oder dem Satan gehorche, und daß das Politische
in der Unabweisbarkeit dieser Frage seine letzte Begründung findet.”124

Was politische Philosophie von politischer Theologie wesentlich unterscheidet, läge
demnach im Rechtsgrund des Politischen beschlossen, den sie als die eine Frage und
nicht als die eine Antwort definiert. Um es mit einem Wort in Meiers Text noch
deutlicher zu sagen: die Kursive in der Formulierung, diese Frage könne “grundsätz-
lich, in der fundamentalsten Hinsicht, mit den Mitteln der menschlichen Vernunft
beantwortet ... werden,” muß im Sinne derer, auf die sie folgt, nämlich: Strauss
erhebe seine “Einrede ... im Namen und um willen der Frage nach dem Richtigen
...,” gelesen werden. Also nicht so, als könne die Antwort der Vernunft auf diese
Frage eine ‘letzte, fundamentale Antwort’ sein, sondern vielmehr so, daß diese Frage
‘immer nur mit den Mittel der (endlichen) menschlichen Vernunft’ beantwortet zu
werden vermag, nämlich ‘immer wieder, von jedem Menschen erneut,’ aus welchem
Rechtsgrund des Politischen sich dann auch ein Kriterium für politische Ordnungen
im Sinne politischer Philosophie ableiten ließe: die Möglichkeit des Streitens um
Zwecke. Das setzt dann natürlich wiederum die politische Philosophie dem Vorwurf

124Meier 1988, 49ff.

des “Liberalismus” aus, weil sie bei der entscheidenden Frage nach den Zwecken
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die Suspendierung der Entscheidung verlange. Leo Strauss findet zwar weder in
Blumenbergs Legitimität der Neuzeit noch in Taubes’ Politische Theologie des Paulus

anders als sehr beiläufig Erwähnung, wo aber Taubes in der Erläuterung des Textes
von Schmitt versteckt den Liberalismus als eine “pantheistische Verwirrung” be-
zeichnet, wo er nämlich über Schmitts Galionsfiguren Cortes und de Maistre sagt,
“am entscheidenden Punkt die Entscheidung suspendieren, indem man leugnet, daß
hier überhaupt etwas zu entscheiden sei, mußte ihnen als eine seltsame pantheistische
Verwirrung erscheinen,”125 da wird dieser Vorwurf gegen den Urheber des Begriffes
Pantheismus erhoben. Zurecht, insofern politische Philosophie tatsächlich eine Sus-
pendierung der letzten Antwort auf die entscheidende Frage schon dort zu verlangen
scheint, wo sie als religio des Pantheisten die Mitte zwischen Atheismus und Aber-
glauben halten will. Zu unrecht, insofern keineswegs geleugnet wird, “daß hier
überhaupt etwas zu entscheiden sei,” sondern die Suspendierung der grundsätzlichen
Entscheidung jede menschliche Entscheidung im Sinne einer individuellen Antwort

überhaupt erst denkbar macht. In Meiers Diction von der Frage und der Antwort
übertragen sähe Tolands Bild von der Skylla und Charybdis der Seelen wohl etwa so
aus: Zwischen der ‘Einheit des göttlichen Plans’ und der ‘von der Vernunft freigelegten
Notwendigkeit’ besteht kein grundsätzlicher Unterschied, da beide als letzte Zwecke
einer unendlichen Vernunft mit den Mitteln endlicher, menschlicher Vernunft nicht
mehr in Frage gestellt werden können. Gegenüber beiden, genauer: gegenüber der
moralischen Autorität ihrer menschlichen Vertreter, die freilich weit besser als hinter
einer historischen Offenbarung hinter der in der Beschreibung freigelegten Notwen-
digkeit zurücktreten, ist grundsätzlich nur Glaube oder Unglaube möglich, und die
‘Entscheidung,’ die sie den Menschen anheim stellen, ist die Glaubens-Entscheidung
für oder gegen den Gehorsam, das kategorische Ja auf Gottes ‘Frage an den Menschen,’
das einem Nein unversöhnlich gegenübersteht. Gehorsam oder Ungehorsam gegen-
über einem universalen Prinzip ist aber keine Frage der Moral, sondern (geistige)
Tyrannei: wenn feststeht, was gut und was böse, was falsch und was richtig ist,
dann verkommt der Streit zum Streit über die Mittel. Diesem Aberglauben gegenüber
sitzt das zweite Ungeheuer Atheismus, das der moralischen ‘Frage des Menschen’
nach dem Gutem und dem Bösen (Handeln) aus der Einsicht in die Unmöglichkeit
einer letzten Antwort ihre Berechtigung abstreitet und “leugnet, daß hier überhaupt
etwas zu entscheiden sei.” Beides bedroht die Respublica, denn beide letzte Antworten
schaffen mit dem Gesetz auch die Freiheit des Handelns ab, für einen vermeintlich
“absoluten und endgültig neutralen Boden,” auf dem Auseinandersetzung überflüssig
oder unmöglich und die Menschheit (bestenfalls) “auf eine Kultur- und Konsumge-
nossenschaft” reduziert zu werden droht. Zwischen der letzten Antwort und dem

125Taubes 1995, 94.

Verzicht auf jede Antwort, in der Mitte zwischen Aberglauben und Atheismus, bliebe
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die “Frage des Menschen” im Gesetz für jeden Menschen erneut die Frage des anderen
Menschen, die ewige Frage des Menschen an den Menschen, die immer wieder nur mit
den Mitteln menschlicher Vernunft zu beantworten sei und in jeder Antwort erneut
erscheine.
In diesem Sinne könnte dann empfohlen werden, Tolands Mitte zwischen Atheismus
und Aberglauben, die er den Regeln der “Kunst des sorgfältigen Schreibens”126 folgend
religio nennt, als den Versuch einer politischen Philosophie zu lesen.

126Meier 1988, 95,  mit Bezug auf die Praxis der exoterisch-esoterischen Schreibweise, Strauss 1952.



Recommendation

Toland war ein “magnet for discordant categories:” ein radikaler protestantischer
Reformer, Socinianer, Unitarier, Auslöser der deistischen Kontroverse, ein radikaler
Republikaner, Schüler oder Gegner Lockes, ein Gegner, eine “gadfly,” oder gar Ver-
treter des Protestant middle way, Anhänger, Vermittler oder Gegner der Newtonschen
Naturphilosophie, Gegenspieler Spinozas oder Spinozist, ein radikaler Materialist,
ein Atheist, oder esoterischer Pantheist und desillusionierter Realpolitiker - es gibt
kaum eine “explication” der “diversity of his writings,” die nicht genug Zitate oder
Schriften für sich in Anschlag zu bringen wußte, in der nicht umgekehrt die politischen,
religiösen oder ideologischen Voraussetzungen der jeweiligen Leser eine mindestens
ebenso wichtige Rolle spielten, wie die Saite, die sie in Tolands Schriften zum Klingen
brachten. Und die im Lichte wiederum anderer Schriften unhaltbar erschienen.127

Tolands Schriften und Leben scheinen hartnäckig jede Erklärung im Sinne eines
systematischen Gedankengebäudes, sei es philosophisch, politisch oder religiös, auf
ihre Interpreten zurückzuwerfen. Das “Chamäleon” paßt sich den verschiedenen
Interpretationen seiner Schriften an, verschwindet in ihnen und taucht als Widerspruch
wieder auf. Es war nicht bloß zweideutig, sondern paradox. Die paradoxe Rede
kommt aber leicht in Verdacht, auf verdorbene Prinzipien, ”wicked principles,” zu
gründen. Und sie ist mit einem Verweis auf den entsprechenden Charakter dessen,
der sie führt, schnell abgetan. Nach Hazard war Toland ja “gar nicht unzufrieden

127Sullivan, 113f, dort auch einige der extrem divergierenden Erklärungsmodelle. Sullivan sieht in
Toland, wie gesagt, den kritischen Deisten. Cragg, 139, hält ihn für den Auslöser der deistischen
Kontroverse. Gawlik, im Vorwort zu seiner Ausgabe der Christianity Not Mysterious, (ibid., 12 und 16)
will Toland explizit nicht als Deisten verstehen, sondern als Latitudinarier und Schüler Lockes, als
rationalen Supranaturalisten, und bezieht sich dabei auf Zscharnack. Der (ibid., 13ff.) sah im frühen
Toland den Vertreter einer “puritanischen Kirchenreform,” einer “biblischen unscholastischen
Theologie” und “Laienreligiosität,” der später bei einem “materialistischen Pantheismus ... endete,”
aber keinen Kritiker des Offenbarungsgedankens. Solcher fideistischen Interpretation steht in Prachts
Einleitung zu Letters to Serena eine streng materialistische, marxistische gegenüber, beiden wiederum
die des radikalen Aufklärers, vertreten durch Heinemann und Jacob. Abseits solcher Zuweisungen
beschäftigt sich Daniel mit den “topics,” die der Pantheist Toland für “a religion for a philosopher”
entwickelte: “promiscuous communication ... discretion and secrecy ... and the appeal to metaphysics
and cosmology.”(Ibid., 211f.) Die Liste läßt sich leicht erweitern: Toland der Freimaurer (Lantoine),
Toland und der Monismus der Gegenwart (Berthold), Toland der Häretiker (Simms), der Spinozist
(Colie) ...
128Hazard kann mit seiner Verurteilung auf eine lange Tradition verweisen, die in Deutschland über
Fensch (Pantheisticon, 1897) bis auf Thorschmidt 1766 (und weiter bis auf Mosheim 1722) zurückgeht,
den es, wie Mainusch ironisch anmerkt, “besonders bedenklich” stimmte (Mainusch, Reasons, 14), daß
Toland (Thorschmidt, zit. n. Mainusch, a. a. O.) “im gemeinen Wesen kein guter Unterthan” gewesen
sei. Nach Thorschmidt (zit. n. Mainusch, a. a. O.) war Toland “erst ein Papist, hernach ein Nonconformist,
ein Freydenker, ein Religionsspötter, ein Pantheist: fast wie eine Thüre, die nicht fest in den Angeln

damit, gesteinigt zu werden, weil fallende Steine immerhin Lärm machen.”128 Das
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wäre eine Empfehlung für die Lektüre seiner Schriften. Tolands Rechtfertigung, unter
der “deplorable Condition of our Age” könne, wer nach der Wahrheit sucht, nur
entweder “keep perpetual Silence, or ... propose his Sentiments to the World by way
of Paradox under a borrow’d or fictious Name,” hat aber viel öfter dazu angeregt,
nach dieser Wahrheit zu suchen, auf die das Paradox verweise.129

Leibniz ist soweit gegangen, von Toland zu behaupten, er sei “positus in signum,
cui contradicitur.”130 Dieser Satz des Simeon zu Maria über Jesus endet mit den
Worten “..., ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.” Wenn also der Widerspruch,
den er in sich und anderen hervorruft, nur den Widerspruch bestätigt, in dem sich
“cogitationes ex multis cordibus” der gemeinsamen Frage versichern, oder: die Wahr-
heit nur dort und solange besteht, wie sie in Frage gestellt ist, dann wäre auch diese
andere Empfehlung irreführend. Vielleicht ist seine paradoxe Rede weder auf “einen
zufälligen Geschmack am Paradoxen”131 noch auf eine Wahrheit zurückzuführen,
sondern auf die Anerkennung und das Festhalten einer tatsächlich paradoxen Situa-
tion. Eine solche Empfehlung zur Lektüre Tolands kann keine Erklärung bieten, sie
kann aber von seinen beiden wenig beachteten Dissertationen Adeisidaemon und
Origines Judaicae bestärkt werden, in denen dieses Paradox im Gegensatz zwischen
Aberglauben und Atheismus, oder: zwischen Gottesfurcht und Vernunftzweifel, vor-
geführt wird.
Der Titel Adeisidaemon  verweist rückwärts auf das Gedicht Clito (1700), auf dessen
Helden Adeisidaemon, der es mit Hilfe der Kunst der Beredsamkeit und der Geschichte
(Clio) unternimmt, “To teach Mankind those Truths which they mistake.” Und es
verweist damit vorwärts auf die in Clito begonnene und in Clidophorus, dem Schlüs-
selträger, ausgeführte Kunst des sorgfältigen Schreibens, der Esoterik Tolands.
In Clidophorus steht die Schutzfunktion esoterischer Schreibweise für ihre Rechtferti-
gung im Vordergrund. Der Widerspruch zwischen der radikalen Kritik an der “Reli-
gion” in Adeisidaemon und dem atheistischen “Religionsgründer” in Origines Judaicae

verweist hingegen auf einen inneren Zusammenhang zwischen esoterischer Schreib-

hängt.”
129Christianity Not Mysterious, ivf.
130In einem Brief an Spanheim vom 24. Juni 1702, zit. n. Heinemann 1952, 38; s. a. Gawlik, 6*. Das Zitat
stammt aus Lukas 2, 34f.
131Adeisidaemon, viii.
132Der Verweis von Two Essays (die eine materialistische Lektüre auch schon des unmittelbar folgenden
Christianity Not Mysterious nahelegen, s. Sullivan, 6 u. Anm. 24) auf Letters to Serena wiederholt sich in
Clito-Adeisidaemon-Clidophorus. S. Sullivan, 114: “Anticipating the Letters to Serena, its tag from Lucretius
- Edita doctrina sapientum templa serena - became the first in the series of clues which he was to plant in
one piece and then unearth in another so as to connect the two.” Und ibid., 303, Anm. 12: “Adeisidaemon,
the main figure of Clito, gave his name to the volume of 1709, just as Clito itself (»The Key«) was
followed by the essay »Clidophorus« (»The Key-Bearer«) in Tetradymus. Toland coined the word
pantheist in Socinianism Truly Stated and wrote Pantheisticon.” Adeisidaemon bezieht sich aber auch

weise und der paradoxen Mitte des Pantheisten.132
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Clidophorus scheint selbst in unmittelbarer Nähe zu Adeisidaemon in Holland entstanden
zu sein, jedenfalls war es - Tolands Art entsprechend, seine Arbeiten als Manuskripte
kursieren zu lassen - dort 1710 ebenso bekannt, wie Hodegus, das gemeinsam mit
Clidophorus , Mangoneutes und Hypatia 1720 unter dem Titel Tetradymus erschien.133

Auch die Nähe zu Hodegus ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Denn Hodegus,
eine rationale Erklärung des angeblichen Wunders der Säule aus Feuer und Rauch,
die dem israelitischen Heer vorausgegangen sein soll, ist nicht nur ein konkretes
Beispiel für Tolands in Christianity Not Mysterious angekündigte Entmystifizierung
der Schrift und die auch in Adeisidaemon forcierte Kritik am Wunder als dem Beweis
für die göttliche Offenbarung. Es ist gleichzeitig mit der exemplarischen Zurückwei-
sung Lockes am konkreten historischen Beispiel auch ein “Specimen” dafür, wie
Toland in seinem - in Origines Judaicae angekündigten - Werk über die Respublica

Mosaica  das “political system” des Moses und “several of the particular Laws of this
incomparable Legislator” in Übereinstimmung mit dem Pentateuch darzustellen be-
absichtigte.134 Wie in Origines Judaicae  benutzte Toland auch in Hodegus außerbiblische
Quellen gleichberechtigt neben biblischen für die historische Kritik. Der schon in
Christianity Not Mysterious aufgestellte und in Amyntor auf die apokryphen Schriften
angewendete Grundsatz “es darf kein anderer Maßstab an die Erklärung der Schrift
gelegt werden als der, der allen anderen Büchern gemeinsam ist” ist also in Hodegus

wie in Adeisidaemon/Origines Judaicae endgültig auf alle historischen Quellen ausge-
weitet.135 Die epistemologische und naturwissenschaftliche Kritik am Principium findet
hier ihre religionshistorische Fortsetzung, wobei aber die Unterminierung der Glaub-
würdigkeit jeder Religion in Adeisidaemon nicht in die These von den drei Betrügern
mündet, sondern in Origines Judaicae in den Nachweis einer Republik des Moses, die
“(wenngleich nirgends je ganz befestigt oder errichtet) ihrem Gehalt nach bei weitem
vollkommener war als jede andere.”136 Daß er den Begriff der Religion unterläuft
anstatt generell zu opponieren, indem er damit einmal den Aberglauben und die
Tyrannei bezeichnet und ein anderes Mal - als pantheistische Mitte zwischen Aber-
glauben und Vernunft - die Mosaische Gesetzesverehrung und Republik, unterschei-
det Tolands Position ebenso vom Traité des trois imposteurs, in dessen englische Über-

explizit auf Letters to Serena. Damit verlängert sich die Verweis-Kette für eine zusammenhängende
Interpretation: Two Essays - Christianity Not Mysterious - Clito - Letters to Serena - Socinianism Truly
Stated - Adeisidaemon - Clidophorus - Pantheisticon, und über Origines Judaicae zu Hodegus, Nazarenus
und Reasons for Naturalizing.
133Vermij, 248; Champion, 352.
134Hodegus, 6.
135Christianity Not Mysterious, Lunde, 88.
136Origines Judaicae, §17.

setzung Hodegus eingeflossen ist, wie vom mehr oder weniger deistischen Protestant
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meeting point.137 Das in Adeisidaemon und in Hodegus angekündigte Werk über die
Respublica Mosaica hat Toland nie geschrieben, obwohl er im Appendix zu Nazarenus

schon 1710 angibt, bereits soviel Material dafür beisammenzuhaben, “that one half
year, free from all other business, wou’d be sufficient for me to form and finish the
whole work.”138 Dieses Material scheint teilweise in Hodegus und größtenteils in
Origines Judaicae repräsentiert zu sein. Der dort vorgestellte Moses Strabonicus ist aber
nichts anderes als das zur historischen Person gewordene Paradox des Pantheismus:
der “Atheist,” der das “Naturgesetz” verkündet: das Individuum, das sich selbst als
den Ursprung der Gesetze begreift, die es immer schon vorfindet und in der allge-
meinen Auseinandersetzung über welche es erst zum Individuum wird. Die “prae-
sentia symbolica” des Gottes “qui summa ratio est” bei der Gesetzgebung setzt die
Anerkennung dieses Paradoxes der Vernunft und des Gesetzes ins Bild:139 die religio

des Strabonischen Moses wie des Livius, des Cicero und des Adeisidaemon kennt
keinen Schöpfer-Gott, keinen Ursprung, kein Principium. Er stiftete keinen Kultus
für Götter, “dead men,”140 sein Kultus ist Gesetzes-’Pflege,’ der ewige Kreislauf der
Frage des einen Menschen an den anderen selbst, die im Gesetz gestellt und deren
Antwort wieder das Gesetz ist. Sinnbildlich anwesend ist dementsprechend bei seiner
Gesetzgebung als “Gottheit” die “fern jeder bewußten Einsicht handelnde Materie
der Welt” und “das Gefüge einer ewigen & sichtbaren Welt.”141 So gelesen, könnte
Adeisidaemon auch bei der Beantwortung der Frage nach dem Grund für die Dauer-

137S. Champion 352, Anm 38. An der Publikation des Traité des trois imposteurs von 1719 kann Toland
nicht beteiligt gewesen sein, s. Vermij, 249. Toland hielt den Spaccio Brunos, den er 1696 oder 1698
erworben hatte, für das Traktat de tribus impostoribus; s. Charles-Daubert, 178 und Marchand 1758,
318: “Si l’on en veut croire Toland, l’Ouvrage si renommé depuis longtemps sous le titre de de tribus
impostoribus n’est autre chose que ce Spaccio de la Bestia trionfante. ... Il n’en fit tirer qu’un assez petit
nombre d’exemplaires, afin de les mieux vendre.” Tolands besondere Hochachtung vor Moses
unterscheidet ihn inhaltlich von der Tendenz des Traité. Indem er Moses seinen Pantheismus
unterschiebt und im Republikgründer und symbolischen Gesetzgeber die Notwendigkeit der Tradition
anerkennt, bekommt die grundsätzliche Kritik des Adeisidaemon an der Religion, die eher zum Traité
paßt, eine ganz andere Richtung. Im Gegensatz zu Collins hatte Toland in den logenähnlichen Kreisen,
aus denen das Traité offenbar hervorgegangen ist, einen schlechten Ruf, s. Charles de La Motte an
Desmaizeaux am 2. 8. 1707, zit n. Vermij, 249: “Je suis faché que vous ayez donne de l’argens a
Toland, je crains fort pour vos 2 pieces. J’ai autrefois connu cet homme ici, mais il s’est si mal conduit
ici que je n’ai pas voulu le voir dans les voyages qu’il a faits depuis. Il doit ici de l’argent a plusieurs
personnes de ma connaissance qu’il n’a jamais pensé a leur payer. J’espère pourtant qu’à présent qu’il
est plus riche, il sera plus honnete à votre égard. Vous saves bien aussi qu’il est menteur comme un
arracheur des dents.”
138Palmer 1996, II, 133; Auch Nazarenus (1718) ist in unmittelbarer Nähe zu Adeisidaemon enstanden -
das Manuskript hatte Toland 1710 an den Bibliothekar des Prinzen Eugen von Savoyen, den Baron
Hohendorf geschickt. Zu Nazarenus s. Palmer 1996, I, passim.
139Origines Judaicae, § 21 und Adeisidaemon, § 19.
140Nazarenus, Appendix, 4, zit. n. Palmer, II, 135, vgl. Adeisidaemon, §7.
141Adeisidaemon, § 24 und Origines Judaicae, § 15, s. u. zum materialistischen Gottesbegriff von Tolands
Moses Strabonicus.

haftigkeit der “intrinsic constitution of the Government or Religion of the Jews”
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behilflich sein, die Toland im Appendix zu Nazarenus offen läßt.142 Nicht die Antwort
auf die “Frage an den Menschen”, sondern im Gegenteil die Möglichkeit, “die Frage
des Menschen” immer aufs Neue zu stellen, wird dort zum Kriterium für die Verfas-
sung. Indem es den Kreislauf und das Paradox des vergänglichen Individuums, das
die Welt unvergänglich macht, im Gesetz als der Grundlage und dem Ergebnis des
Zusammenlebens verschiedener Individuen nachbildet, führt dieses Government sie
zur religio, dem Bewußtsein der Bedeutung des Gesetzes für ihre individuelle Existenz
und schützt ihr Zusammenleben vor “internal division” und “external force.”

“A Government, says Tully, ought  to be so constituted, as to be of eternal duration: and for this reason it is,
that no kind of dissolution is natural to a Government, as to a man; to whom death is not onely unavoidable,
but also very often desirable. But when a Government is overturn'd, ruin'd, and quite extinguish'd, tis in some
sort (that we may compare great things with small) as if this whole world shou'd fall to pieces, and be for ever
destroy'd. For as the corruption of ever-generating individuals neither lessens the matter, nor disorders
the form of the world, but on the contrary perpetuates it: so the species of mankind, which is the
matter of Government, ever continuing; if such a temperament (as Cicero somwhere calls it) or such a
libration (as Harrington) be fixt in the form, as to make it proof against all internal division and
external force, that Government will consequently be immortal. ... They, who believe this form of
Government was immediately reveal'd to Moses from heaven on mount Sinai, cannot but be well-pleas'd
with me, for showing it to be much more excellent and perfect, and consequently more worthy of
God; than those have hitherto esteem'd it, who in all their books (not one Christian system excepted)
complain of its insufficiency and manifold imperfections: and they, who, with Strabo and Diodorus
Siculus, make it to be purely his own contrivance (but father'd upon God, to procure it the easier
reception and the greater veneration) will be oblig'd however for the future, to allow Moses a rank in
the politics farr superior to Saleucus, Charondas, Solon, Lycurgus, Romulus, Numa, or any other
Legislator.”143

Adeisidaemon ist aus einer kleinen Schrift zur Verteidigung des Livius gegen den
Vorwurf des Aberglaubens, Livius Vindicatus, entstanden. Diese Schrift geht auf ein
Gespräch zurück, das Toland wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1706 mit einem
“weniger bedeutenden Priester der Anglikanischen Kirche,” Elisha Smith, geführt
haben muß.144 Offenbar gelang es Toland in diesem Gespräch, den Reverend Smith
nicht nur von der Glaubwürdigkeit des Historikers Livius, sondern auch von seiner

142Nazarenus, Appendix, 3, zit. n. Palmer, II, 135.
143Nazarenus, Appendix, 6ff., zit. n. Palmer, II, 138. Champion, s. bes 354ff., hält Nazarenus für die
Fortsetzung der von Stubbe entwickelten These, nach der die drei “Betrüger” Reformer waren, erklärt
beides als strategische Reaktion auf die von der Restauration in England in den Untergrund getriebene
“public polemic of the 1640s and 1650s” am Divine Right und sieht im Wechsel von der radikalen
Opposition zum Reformgedanken den Hauptunterschied zu den französischen Traités: “... the Bible
criticism of Nazarenus seems to stand apart from the apparent rejection of all scripture and religion as
imposture in the French treatise.” Wenn aber der Gründer der Mosaischen Republik selbst ein Atheist
war, dann fällt die “Reform” der Religion oder vielmehr des Aberglaubens, der diese Republik in eine
Tyrannei verwandelt hat, mit deren Abschaffung zusammen.
144Carabelli 1976, 309. Über Smith ist wenig in Erfahrung zu bringen. Wenn es sich um den “Rector of
Tid St. Gile’s, in the Isle of Ely” handelt, den das British Biographical Archive I, 1012, 185-186 nachweist,
so charakterisiert ihn seine The Cure of Deism, 1736, “frequently quoted by Bishop Van Mildert in his
Boyle Lectures,” als Anhänger der Low-Church und wahrscheinlichen Latitudinarian.

eigenen Rechtgläubigkeit zu überzeugen, was angesichts seines Rufes durchaus be-



64

merkenswert war. Umso bemerkenswerter, als er ihm mit der Verteidigung des
Livius die Rechtfertigung seiner eigenen Darstellung der Religion als Aberglauben
untergeschoben hatte. Smith war offenbar keiner, der zwischen die Zeilen schaute.
Für ihn war die Abhandlung der Versuch einer Rehabilitierung eines heidnischen
Historikers, zu dessen Aufgabe es eben auch gehörte, den Aberglauben seiner Lands-
leute darzustellen, wofür er also keineswegs zu tadeln sei. Der Nachweis darüber,
daß Livius die heidnische römische Religion als einen Aberglauben betrachtete und
sich davon distanzierte, holte ihn gewissermaßen aus der Welt der Idolatrie, der
Götzenanbetung und des Aberglaubens in die Welt der (christlichen) Religion, der
Kenntnis des wahren Gottes und Glaubens. Von einem abergläubischen Götzendiener
avancierte er deshalb in Smiths Augen zum “Faithful Historian”. So schickte Smith
die Abhandlung am 23. Januar 1707 an den Oxforder Philologen und königstreuen
Anglikaner Thomas Hearne mit der Bitte um Aufnahme in dessen neue Livius-
Ausgabe. Und schrieb dazu eine Empfehlung:

“You have inclos’d ... a compleat Dissertation against ye general Error of ye Learned, yt Livy was a
superstitious Writer believing al ye Wonders & Stories he relates; ye contrary will evidently appear
when you have read it over, and yt he recorded them only as a Faithful Historian ought to do ye

Belief & Opinions of his Time: there’s no body has read Livy oftner than Mr Toland, & I believe his
Observation is ye first Essay in that Opinion of that noble Historian: He has given leave (& I have
transcrib’d it for that purpose) that you may print it after your Preface or where you think best.”145

Carabelli vermutet, Toland habe seine ‘explosive’ Arbeit mit Hilfe eines kirchlichen
Imprimatur in das Werk des reputierten Philologen einschmuggeln wollen und sich
dazu des Kirchenmannes bedient, dessen Ansehen für eine solche Absicht aber offen-
sichtlich zu gering gewesen sei, - das Empfehlungsschreiben an Hearne blieb natürlich
erfolglos. Wer Tolands Schriften bis 1707 zur Kenntnis genommen hatte, konnte
auch nur staunen über die Naivität des Reverend, in Tolands ‘Distanzierung’ von
seinen “Juvenile Thôts” eine Rückkehr zur Rechtgläubigkeit zu sehen und ihn damit
vor einem Jakobiten ernsthaft verteidigen zu wollen:

I think myself obliged to vindicate him from the mistaken prejudice ye world has receivd concerning
his Religion since ye publication of his First Book Xtianity not Mysterious; he is very sensible of it & has
confessd to me that those were only his Juvenile Thôts at 25 & waits only for an opportunity to
convince ye world how much they have mistaken him from that Book ... I firmly believe him to be a
Man of Rel. & of ye Faith of ye church of Engl. ... all that know him must own him as Polite a person
in Books & Manners as any perhaps in Europe, of weh he has travelld most parts, studied their
Pollicies & Goverment, understoods al ye modern Languages to perfection, writes & receives Lett. in

145Bodleian Library, Oxford, Rawlinson MS C. 146, f. 47., zit n. Carabelli 1976, 309, dort auch die
Charakterisierung von Smith. Carabelli ist auch die Veröffentlichung des Manuscriptes von Tolands
Livius Vindicatus sowie einiger Auszüge der Schreiben von Smith und Hearne zu verdanken, s. ibid.
1976, 309-318; 310 nennt er die Arbeit “un lavoro esplosivo como la dissertazione su Livio.”
146Ms. cit., f. 47v, zit n. Carabelli 1976, 310. Dieser Brief war offenbar nicht der einzige, den Smith in
dieser Angelegenheit an Hearne schrieb, nach Carabelli, ebd., folgte im März 1707 ein weiterer.

them al & perhaps in ye Greek & Lat Tongues comes behind very few in it.”146
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Hearnes Werk erschien 1708 ohne Tolands Abhandlung. Kein Imprimatur und keine
Fürsprache eines Kirchenmannes konnte ihn davon überzeugen, daß Toland ‘ver-
nünftig’ sei, rechtgläubig im Sinne der Church of England.147 Hearne hat später sogar
seine Stelle als Librarian an der Bodleian Library verloren, weil er sich weigerte, den
Eid auf die Dynastie der Hannoveraner zu leisten, “rather than take the oaths to
what he regarded as a usurping dynasty, preferring, in his own words, »a good
conscience before all manner of perferment and worldly honour.«”148 Er blieb ein
Anhänger der exilierten Royal Family - der Gegensatz zu Toland konnte kaum heftiger
sein. Toland rechtgläubig? Seit sein ‘Jugendwerk’ Christianity Not Mysterious (1696)
in Irland öffentlich verbrannt worden und er selbst gezwungen gewesen war, nach
England zu fliehen, hatte er unausgesetzt das Gegenteil bewiesen: notorisch bekannt
für “attacking institutions and prejudices dear to the heart of average «Briton.»”149

Toland hatte allen Grund, sich von seinen Juvenile Thôts zu distanzieren, nämlich vor
allem von Christianity Not Mysterious und dem Ruf eines Heretick, der ihm seither
vorauseilte und den Weg in die Gesellschaft und zu einer Position versperrte. Von
seinem Patron Harley finanziell abhängig, hatte er sich während seiner “Probejahre”
in “Respectability” zu üben - und konnte es doch nicht lassen, seinen Skandalerfolg
auf dem Kontinent zu verbreiten.150 Sein Versuch, Livius Vindicatus in der Livius-
Ausgabe Hearnes unterzubringen, trägt die widersprüchlichen Züge dessen, der

147Offenbar war Smith auch von Tolands Patron Harley beeindruckt, der Toland für Philippick Oration
(1707) ein Amt in Aussicht gestellt hatte. Für eine Empfehlung bei Hearne hätte Smith auf diesen
Patron aber besser nicht angespielt. S. derselbe Brief von Smith an Hearne, Ms. cit., f. 47, zit. n.
Heinemann 1952, 52: “The Oration he [Toland, d. V.] is putting out (as I formerly told you of) is quite
printed in Latin and almost finished likewise in English; there you will see he has some skill in Latin.
For this Edition and Service he has the promise of beeing made Keeper of the Paper Office that
belongs to the Secretaries of State, a place of 400 Pounds per annum, it has been vacant this 4 years.”
S. a. Simms, 314.
148Stephen u. Lee 1917, IX, 336.
149Evans 1991, 199.
150S. die Darstellung Sullivans, ibid., 23ff. und die dort zitierte Einschätzung des Zeitgenossen Francis
Hare über die gesellschaftlichen Folgen des Häresie-Vorwurfs. Für die meisten Engländer, so Hare,
war Häretiker “a term, which there is a strange Magick in; though it has no determinate Meaning  in the
Mouth of the People, nor any ill Meaning in itself. ‘Tis suppos’d to include in it every thing that is bad;
it makes every thing appear odious and deform’d; it dissolves all Friendships, extinguishes all former
kind Sentiments, however just well deserved: and from the time a Man is deem’d a Heretick, ‘tis
Charity to act against all Rules of Charity; and the more they violate the Laws of God in dealing with
him, ‘tis, in their Opinion, doing God the greater Service.” Toland hat dergleichen unter anderem in
Irland erlebt, wie ein Brief von Molyneux an Locke vom Sept. 1697 zeigt (zit. n. Collection 1, xxv):
"Mr. Toland is, at last, driven out of our Kingdom [i.e. Irland, d.V.]; the poor Gentleman by his
imprudent Management, had raised such an universal Outcry, that it was even dangerous to converse
with him. This made all men wary of reputation decline seeing him; in so much that at last he wanted
a meal’s-meat (as I am told) and none would admit him to their tables ...” Solche Erfahrungen mit den
Anhängern einer Religion stehen dann hinter der Beschreibung des Abergläubischen in Adeisidaemon
(§24).

nach Rehabilitation und Reputation verlangt, aber nicht von häretischen Ansichten
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und Überzeugungen abweichen will, die dem entgegenstehen: der Unterschied zum
jugendlichen Leichtsinn liegt nur darin, daß er diese Ansichten jetzt in einer Verteidi-
gung des Livius versteckt.151 Man muß also nicht unbedingt annehmen, daß er vor
Smith gelogen hat “wie ein Zahnarzt,” zumal eine Distanzierung von Christianity

Not Mysterious auch in einen anderen Sinn berechtigt war. Denn die Letters to Serena

und Socinianism Truly Stated zeigen, daß der “ideologue who had attacked clerical
»mysteries« in 1696 and attended secret Republican conclaves on the eve of the Act
of Settlement” dem christlichen Rahmen der politisch-religiösen Auseinandersetzun-
gen endgültig entwachsen war. Ob er dabei der allgemeinen Tendenz gefolgt ist und
seine Kritik am Divine Right parallel zu dessen Säkularisierung nur ein besonders
radikaler “modernist change from the Christo-Stoic to the Ciceronian-Stoic Natural
Law” darstellt, hängt davon ab, wie sein Gesetzes- und sein Vernunftbegriff gelesen
werden.152 Versteht man mit Evans unter Natural Law und Reason auch bei Toland
universale Prinzipien, dann wird die “Deity” tatsächlich zu einem “divine center”
des Pantheismus und Tolands Verehrung des Moses, sein Nachweis einer Respublica

Mosaica zum “historical deism,” ähnlich der “Projektion” römischen Herrschaftswil-
lens “auf das Universum,” die Dilthey an Ciceros “Verbindung von Nomos und
Logos” zum “Weltnomos” kritisiert hatte.153 Dagegen läßt sich aber, unter Berufung
auf Daniel, Tolands Ablehnung des intellectus infinitus auch auf das Natural Law

151Toland selbst charakterisiert diesen “Leichtsinn” in einem Brief vom 26. 7. 1705 (Collection 2, 338): “
... I am not asham’d to own, that I had not so much wisdom and discretion, as I had sincerity and
zeal, in the management of my opnions. I thought everybody meant what they said as well as myself;
and therefore in the most public manner I promoted the party I had espous’d, without once considering
that their adversaries wou’d all very naturally become my enemies; nor did I take any care to ballance
that opposition by procuring potent friends elsewhere.” (Unterstreichungen, d. V.)
152Evans, 96f., über den Einfluß von Bayle, Spinoza, Bruno und den Cambridge Platonists auf Letters to
Serena : “... Toland by now seemed to have completely rejected whatever remained of his tenuously
held, neo-scholastic Christianity. This is the sign of his maturity, the sweeping and fundamental
change emancipating his entire outlook.” Und ibid., 109: “When Pantheism ... is abruptly compared
backward with Christianity Not Mysterious, we see the change in Toland from his »Juvenile Thots« to
those of his maturity. Both are formulations of Natural Law, that classical ethic ... The difference
between the two formulations is that the earlier had been articulated in a Christian frame, deriving
from the Gnostic Origen. The latter is non-Christian and eclectic, deriving from the secularist philosophy
of the Commonwealth.”
153Evans, 187 und Dilthey, 14. Mit Bezug auf Cicero, De Republica III, 22, nämlich “Est quidem vera
lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna. Huic legi nec abrogari fas
est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest: nec erit alia lex Romae, alia
Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et
immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus” schreibt
Dilthey: “Dies Naturgesetz und Naturrecht hat zu seinem Inhalt das ganze Ethos des menschlichen
Gemeinlebens. So lag vor den Füßen Ciceros das Problem vom innern Verhältnis dieses Naturrechts
zu dem von den Römern geschaffenen selbständigen und vom Ethos gesonderten Privatrecht. Er
verstand dies Problem nicht einmal; so wenig war er wirklicher Philosoph.” Toland, der dieselben
Sätze des Philosophen Cicero in Nazarenus, I, 17 übersetzt, hat sie offenbar anders gelesen und einen
anderen Begriff sowohl der Vernunft als auch des Gesetzes substituiert als Dilthey.

übertragen und für seine Auffassung von den Gesetzen dasselbe annehmen wie für
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die Vernunft, daß nämlich ihre Verabsolutierung in einer lex infinita sie ebenso ad

absurdum führe wie ihre Ablehnung mangels ihres absoluten Grundes. Daß also
auch Gesetze nicht anders vorstellbar seien, als immer schon vorhanden und immer
erst gefunden, als Eigenschaft der Menschen, wie im kosmologischen Bild die Bewe-
gung als Eigenschaft der Materie. Absolute Setzungen würden angesichts dieser
Eigenschaft zum Betrug als dem Mittel illegitimer Beherrschung. Und hinter dem
Paradox läge keine Wahrheit. Ob für die eine oder die andere Lesart: die Beschreibung
des Moses, seiner Gesetzgebung und Republik in Origines Judaicae  und die atheistische
Religionskritik des Adeisidaemon werden in ihrer Gegenläufigkeit zum Prüfstein, umso
mehr angesichts ihrer engen Verflechtung mit den für diese Frage wesentlichen
anderen Schriften Tolands.
Tolands Versuch, die Rechtfertigung seiner Position über den Reverend in das Werk
Hearnes zu schmuggeln und damit in einer orthodoxen und jakobitischen Öffentlich-
keit zu etablieren, vermittelt so den Eindruck eines mißglückten Danaer-Geschenkes.
In einem weiteren Sinn, nämlich als die Absicht, die pantheistische Position in einem
Text zu verbreiten, ”... which all sides may indifferently read. Without such provo-
cations as no man ought to endure ...,” wie es als Vorsatz für künftige Schriften am
Ende des Life of Harrington (1700) heißt, scheint diese anfänglich mißglückte List
schließlich aber doch noch erfolgreich gewesen zu sein. Über Adeisidaemon schreibt
Carabelli: “È questa l’unica opera di T[oland] che ebbe una discreta circolazione nel
continente nel ‘700 e l’unica che sia presente in quasi tutte le biblioteche di una certa
importanza.”154 Acht Jahre nach Tolands Tod, im September 1730, erinnert sich hinge-
gen Hearne:

... that sorry Wretch Toland ... wrote his Adeisidaemon on purpose to shew that Livy is blame-worthy
for mentioning Prodigies, whereas his inserting them in his History shews him to have been a very
religious Man. When I was publishing Livy, one Mr Elisha Smith, a Clergy Man and an acquaintance
of Toland’s, sent me the said Adeisidaemon in ms. with a Design to have it published in my Livy, but
declin’d it & took not the least notice of it, upon wch the Author published it afterwards himself, but
much enlarg’d.”155

Es erscheint zwar wenig glaubwürdig, daß er “nicht die geringste Notiz” von Tolands
Anliegen genommen hatte, wenn er sich noch 23 Jahre später an den Namen des
Priesters und den Titel Adeisidaemon erinnert, unter dem diese Abhandlung schließlich,
noch im selben Jahr wie Hearnes Werk, 1708 in Holland erschien.156 Aber seine allzu
offensichtliche Verdrehung und lapidare Wiedergabe der Verteidigung des Livius,

154Carabelli 1975, 140, der auch die Gegenschriften aufführt, die Adeisidaemon nicht nur seitens des
Kardinals Huet gleichwohl erregte; nach Simms, 316, wurde es sogar “banned by papal decree.”
155Bodleian Library, Rawlinson MS D. 401, f. 30, zit. n. Carabelli 1976, 310.
156Die genauen bibliographischen Angaben zu Adeisidaemon s. Carabelli 1975, 137-140.

‘Livius sei für seine Erwähnung von Wundern zu tadeln, während deren Aufnahme
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in sein Geschichtswerk zeige, daß er ein sehr religiöser Mann gewesen sei’, klingt
tatsächlich so, als habe er das Buch gar nicht erst aufgeschlagen. Was Hearne mögli-
cherweise einfach vorausgesetzt hat und was Tolands bis dahin erschienene Bücher
auch erwarten ließen, ist ein weiterer Angriff auf traditionell verbürgte Überzeugun-
gen, gewohntes Denken und etablierte Ordnung, ein Angriff, den es von vornherein
zurückzuweisen galt. 1734 notierte er in seinem Tagebuch über Toland, was man gut
ohne die Lektüre einer einzigen Zeile dem Hörensagen entnehmen konnte:

“He was a very ingenious man, but of most vile principles, which he took all opportunities of
instilling into young gentlemen and others. He did some mischief in Oxford, but more elsewhere.
After he had been beyond sea in Holland, and had continued some time in England, he returned to
Ireland, but was for his wicked books and principles quite drove from thence, so as no one would
entertain him, and then he came into England again, where he continued his old course of poisoning
young men, &c. After some years he died. He was a man of learning, but for the most part superficial.”157

Daß dieser Mann es bei einer Verteidigung des Livius belassen würde und diese
Verteidigung vor dem Richterstuhl anglikanischer Rechtgläubigkeit stattfinden wür-
de, daß Toland inzwischen das geworden sei, was sich ein Priester der anglikanischen
Kirche unter einem “Man of Rel. & of ye Faith of ye church of Engl.” vorstellte, davon
mochte Toland erstaunlicherweise einen Priester überzeugen, aber nicht einmal dieser
Priester einen etablierten Wissenschaftler, der einen Ruf zu verlieren hatte und Tolands
Ruf kannte. Auch dann nicht, wenn der ‘explosive’ Charakter der fraglichen Schrift
buchstäblich zwischen ihren Zeilen steckte: während der 22 Monate zwischen Smiths
Brief an Hearne und der Veröffentlichung des Textes in Holland unter dem Titel
Adeisidaemon, “forse l’opera piú caratteristica di John Toland”, wuchs das ursprüngli-
che Manuskript von 15 Abschnitten auf 28 Kapitel an, wobei der ursprüngliche Text
des Manuskriptes nahezu vollständig und unverändert im endgültigen Werk enthalten
blieb. Auf Hearnes Ablehnung reagierte Toland nicht mit einer Anpassung seines
Textes, sondern umgekehrt mit seiner Verschärfung und Präzisierung, der Vermeh-
rung von Beispielen und dem Ausbau der Argumentation. Als er ihn schließlich im
Oktober 1708 in Holland, wo er nach seiner Rückkehr aus Berlin, Wien und Prag auf
die Rückkehr seines Patrons Harley an die Macht wartete, unter dem Titel Adeisidaemon

selbst veröffentlichte, hatte er einiges in die Zeilen gehoben, das im Manuskript

157Hearne (Bliss) 1857, 851f.
158Carabelli 1976, 309; ganz genau liegen zwischen Livius Vindicatus, das auf den 1. 1. 1707 datiert ist,
und der ersten Druckfassung von Adeisidaemon, die nach der Beschreibung von Carabelli 1975, 138f.,
nach dem Breifwechsel Tolands mit Leibniz (Bestätigung des Erhalts der ersten Fassung am 30. 4.
1709 in Antwort auf ein Schreiben Tolands vom 6. 10. 1708, mit dem zusammen er Leibniz das Werk
offenbar zugeschickt hatte; s. Collection 2, 383-388) und nach den verschiedenen Datierungen des
Vorwortes (1. 5. 1708 und 25. 10. 1708) wahrscheinlich schon im Mai 1708 fertiggestellt und spätestens
im Oktober 1708 in der Presse war, mindestens 17 und höchstens 22 Monate. Da Toland aber erst
Anfang 1708 nach Holland gekommen ist, wird er wohl im Frühjahr 1708 die letzte Überarbeitung
vorgenommen haben. Zu dieser Zeit war offenbar auch Anthony Collins, mit dem zusammen er 1707

noch so zwischen ihnen versteckt lag, daß ein Reverend darüber hinweg lesen konnte.158
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Was in der scheinbar moderaten Abhandlung Livius Vindicatus  noch zwischen den
Zeilen liegt, scheint also größere Beachtung zu verdienen als die offenkundige Vindi-

cation des Livius. Und was diese Differenz zwischen Manuskript und Druck hinter
der Verteidigung des Livius dann als Tolands eigentliches Anliegen sichtbar macht,
läßt es wiederum empfehlenswert erscheinen, auch hinter dem ausgesprochenen
Anliegen des Adeisidaemon, der “Beseitigung des Aberglaubens,” nocheinmal zwischen
die Zeilen zu schauen.

aufgebrochen war (Vermij, 247), noch bei ihm in Holland (Daniel, 11). Dessen An Answer To Mr.
Clark’s Third Defence of his Letter to Mr. Dodwell, die die Verteidigung des Atheismus aus Adeisidaemon
mit der materialistischen Argumentation der Letters to Serena gegen Samuel Clarke fortsetzt, erschien
ebenfalls 1708 anonym in London. Der Entschluß, die Origines Judaicae mit Adeisidaemon
zusammenzustellen ist offenbar erst zustande gekommen, als Adeisidaemon schon im Druck war,
jedenfalls scheint die erste Fassung von 1708 zunächst nur Adeisidaemon beinhaltet zu haben, wurde
dann aber 1709 zusammen mit Origines Judaicae veröffentlicht, und zu diesem Zweck nur das Titelblatt
verändert (Carabelli 1975, 139).



Vindication

Über den mangelnden Sachverstand vieler christlicher Kommentatoren und Kritiker
antiker Schriftsteller wurden sich Smith und Toland schnell einig. Denn viele dieser
Schriftsteller standen, entgegen der falschen Anschuldigungen ihrer Kritiker, sowohl
den Mythen und Geschichten, die sie weitergaben, als auch den Phänomenen, über
die sie berichteten, durchaus kritisch gegenüber, wie Herodot, oder gar ablehnend,
wie Plinius, - sie waren keineswegs leichtgläubig, creduli, oder abergläubisch, super-

stitiosi. Die Schwierigkeit einer Verteidigung des Livius, auch darüber ließ sich leicht
Einigkeit erzielen, liegt nun aber in dem Umstand, daß er sich von den vielen haar-
sträubenden Geschichten, die er weitergibt, nicht eindeutig zu distanzieren scheint.
Er schaut nicht auf die Römische Gesellschaft und ihre Religion, sondern, so der
Vorwurf, gibt deren Anschauung wieder. Eine Distanz zum Gegenstand seiner Be-
schreibung sollte ein Historiker aber haben, oder, mit den Worten von Elisha Smith,
ein “christlicher Historiker” hätte gezeigt, “daß er dergleichen (mochte er eine Be-
schreibung für noch so erforderlich halten) weder verehrt noch rühmt.”159 Er kann
diesen Aberglauben also nicht “von innen” beschreiben, ohne selbst für abergläubisch
zu gelten.
Da Livius bei diesem Gespräch gewissermaßen nicht anwesend war, mußte seine
Verteidigung aufgeschoben werden. Doch für Livius Vindicatus ist ab urbe condita zur
Hand, und jetzt kann Toland Livius mit Livius verteidigen. Er zitiert ihn und läßt
ihn die von ihm berichteten Geschichten über Wunderzeichen und deren Sühnung
durch Opfer selbst als den Aberglauben kennzeichnen und kritisieren, der sich im
Römischen Reich umso mehr ausbreitet, je größer dieses wird.160 Toland übernimmt
Livius’ Beobachtungen und verallgemeinert sie: der Aberglaube entspringt mangeln-
der Kenntnis und Urteilskraft, er ist zu allen Zeiten und überall derselbe. Auch “zu
unserer Zeit” gilt: je mehr die Menschen “von bäurischem Leben & Sitten zu Urbanität
und Humanität gebracht sind; desto weniger leichtgläubig & abergläubisch findet

159Adeisidaemon, §§ 1-5. Die entsprechenden Abschnitte des Livius Vindicatus werden im folgenden
nach der Kapitelzählung des Adeisidaemon zitiert, in denen sie nahezu unverändert enthalten sind.
Zum Vergleich siehe die Edition beider Schriften. Zur Erleichterung des Vergleiches von Livius Vindicatus
und Adeisidaemon sind in der Wiedergabe des Manuskriptes die “Lücken zwischen den Zeilen” ge-
kennzeichnet, und zwar (in Adeisidaemon hinzugesetzte) Einfügungen von nur einigen Worten mit
Kleinbuchstaben (a-l), solche von Sätzen mit arabischen (1-6) und solche von ganzen Abschnitten mit
lateinischen Zahlen (I-VIII).
160Adeisidaemon, §§ 10, 11, 12, 14.
161Adeisidaemon, § 11.

man sie, desto weniger von Märchen oder derartigen Wahrnehmungen faseln.”161
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Der Aberglauben des römischen unterscheidet sich in nichts von dem des christlichen
Volkes, und der heidnische Historiker ist einer seiner schärfster Kritiker.162 Ein Kritiker
des Klerus. Denn in den Priestern sieht er die Quelle für die Ausbreitung des Aber-
glaubens. Zum einen in dem “eklen Spülicht aus ... Winkelpriestern aller Gassen ...,”
die das abergläubische Volk betrügen. “Unzählige pontificale Dekrete und Senats-
beschlüsse” versuchten vergeblich, dieses Verfalles religiöser Bräuche und Sitten
durch eine Vereinheitlichung des Ritus zu steuern.163 Zum anderen macht Livius
nach Tolands Darstellung aber auch die “über gesetzliche Verordnung eingesetzten
Priester”, die das abergläubische Volk in Absprache mit “den Lenkern der Stadt”
manipulierten, für die Ausbreitung des Aberglaubens verantwortlich. Seine Kritik
erstreckt sich also keineswegs nur auf die vielen Sekten außerhalb der staatstragenden
‘Kirche,’ sondern gerade auf die “über gesetzliche Verordnungen eingesetzten Prie-
ster.” Deren gewissermaßen legaler Priestertrug kann zwar gelegentlich fromme
Absichten haben, doch Religion ist die Zusammenarbeit von Herrschern und Priestern
beim Spiel mit dem Aberglauben des Volkes genausowenig, wie die lukrativen Ma-
chenschaften kleiner Winkelpriester.164

Die Verteidigung des Livius sollte im Nachweis seiner Distanz zum Aberglauben

162Adeisidaemon, § 14, § 5.
163Adeisidaemon, §15. Unübersehbar ist in dieser Darstellung die Anspielung auf den Zerfall der christ-
lichen Religion in zwei Lager, auf den fortschreitenden Zerfall des protestantischen Lagers, auf die
ungelöste Frage der in den Revolutionen unter den Stuarts immer weiter zerfallenen Einheit der
Church of England. Immer wieder lag dabei der Kern der Konflikte in Fragen des Ritus, der Zeremonie,
des Wortlautes, die unlöslich mit Macht- und Herrschaftskonflikten verwoben waren. "Kein Bischof,
kein König, kein Adel” war 1603 die Devise Jakobs I. gewesen, doch zwischen Bischofskirche und
dem puritanischen Wunsch nach einer Presbyterialverfassung, zwischen königlicher Prärogative und
parlamentarischer Mitsprache, zwischen König und Adel schien kein Ausgleich möglich. Keine der
‘unzähligen Deklarationen’, weder der Stuarts noch ihrer Parlamente hatte die englische Kirche vereinen
können. Desto weniger, je größer das englische, das britische Königreich wurde, seit Jakob I. vermehrt
um das katholische Irland und das teils katholische und teils calvinistische Schottland. Statt dessen
hatten sie, wie der Versuch Erzbischof Lauds, das Common Prayer Book in Schottland einzuführen,
oder die Declarations of Indulgence Jakobs II., ganz erheblich zum Widerstand gegen die Könige und
zum Ausbruch der Revolutionen beigetragen.
164Adeisidaemon, §§ 17 und, zum pia fraus, 16. Tolands Darstellung der Kritik des Livius spielt auf die
römische Kirche an, auf deren ‘pontificale’ Dekrete und ‘Römische’ Priester, auf die allgemeine prote-
stantische und die erbitterte englische puritanische Kritik an Rom, am “Papismus”, am Priestertrug.
Sie legt aber auch den Vergleich mit der Zusammenarbeit der Bischöfe und Priester mit den Stuarts
nahe. Und sie macht vor der Macht der Staatskirche unter Wilhelm III. und Queen Anne nicht halt.
Tolands betonte Rede “von den römischen & über gesetzliche Verordnung eingesetzten Priestern”
paßt sowohl auf die von Jakob II. überall “eingeschleusten” Katholiken als “gesetzlich eingesetzten”
Vertretern der anglikanischen Kirche als auch auf die ihnen unter Wilhelm III. folgenden Latitudinarians.
Mit letzteren vor allem hatte Toland zu tun. Für seine Kritik an Christianity Not Mysterious, so Toland,
sei Peter Brown zum Bischof von Cork gemacht worden (“I made him a Bishop,” s. Collection 1, XX
und Mangoneutes 144). Und Offspring Blackalls Kritik an Tolands Angriff auf die Kanonizität der
Schrift in Life of Milton  empfahl ihn für die Boyle-Lectures. In der Conclusion des Amyntor behauptete
Toland, Blackalls Attacken seien “merely rationalizing the political theory of Passive Obedience.” S. a.
Evans, 20 ff.

der Römer bestehen. In der Darstellung dieser Distanz rückt dann aber nach und
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nach die Religion insgesamt in die Nähe des Aberglaubens und des Spieles mit dem
Aberglauben um persönlicher Vorteile und der Macht willen. Die römische ‘Kirche’
und die römischen Machthaber sind, wenn nicht für den Aberglauben des Volkes, so
doch für dessen Ausbreitung verantwortlich. Gegen einen Angriff auf die römische
Religion hatten Leute wie Smith oder Hearne freilich sicher auch dann nichts einzu-
wenden, wenn die ‘römische’ Religion die ‘katholische’ meint. Doch Tolands Darstel-
lung der Kritik des Livius bleibt nicht bei der ‘römischen’ Religion stehen. Livius
weiß etwas von “reiner Gottesverehrung” und “loyalen Bürgern”, die sich vom
abergläubischen Volk ebenso unterscheiden, wie von betrügerischen Priestern.165 Er
kritisiert den Aberglauben des Volkes und Machthunger der Priester und Magistrate
vom Standpunkt einer religio , die etwas anderes ist als Gottesfurcht. Die “Verehrung
göttlicher Macht”, die “Tugend”, an der er die Religion genannte Tyrannei des Aber-
glaubens mißt, jene Verehrung von “unnützen und gemachten Göttern,” sie stammt
-  nur so viel läßt das Manuskript erkennen - aus den “Lehren der Philosophen.”
Wenige sind durch sie, wie Livius, gegen den allgemeinen Verfall gefeit.166 Wenn
aber das Spiel von Herrschern und Priestern mit dem Aberglauben des Volkes seinen
Höhepunkt erreicht hat und zur Tyrannei geworden ist, wie im Falle des Augustus,
dann wird diese Haltung und Kritik gefährlich.167 Denn dann sind derjenigen zuviele
geworden, die von dieser Religion profitieren und jeden gerechten Kritiker ihrer
Praktiken, jeden, der “weder natürliche Begebenheiten für Wunder, noch jene ge-
machten und unnützen Götter im Ernst verehren” will, mit dem Vorwurf der “Un-
frömmigkeit,” des Atheismus, mundtod machen. Andere können nicht mehr recht
zwischen beiden Positionen unterscheiden und fürchten, mit ihrer Kritik und ihrem
Vorgehen gegen Unrecht, das im Namen einer Religion begangen wird, auch das
“göttliche Recht” zu verletzen.168 Die Vorzeichen verkehren sich. Denn mit Livius
wird dessen “philosophische“ Religion gegen eine Mischung aus Aberglauben, Prie-
stertrug und Machtgier verteidigt, die sich zwar Religion nennt, in ihrer ausgeprägte-
sten Form aber als Tyrannei erkennbar wird und damit den Begriff der Religion in
Frage stellt.
Dieser bezeichnet nun einerseits als religiones abergläubische Bedenken, als religio

die Gottesfurcht, als prava religio  die Bigotterie des Volkes;169 er bezeichnet die Betrü-

165Adeisidaemon, § 15.
166Adeisidaemon, §§ 19, 22.
167Gerade nicht das Augusteische, sondern das Republikanische Rom Ciceros war Tolands Ideal, vgl.
Evans, 154f., der Tolands Pantheismus mit dem Ideal des Augusteischen Rom im Gegensatz zu dem
mittelalterlichen Heiligen Römischen Reich in Zusammenhang zu bringen versucht.
168Adeisidaemon, § 22.
169Adeisidaemon, §§ 12, 15.

gereien, das Geschäft und die Kunst der Priester, mit diesen Irrtümern des Volkes
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ihren eigenen Vorteil zu befördern; und er bezeichnet die offizielle, staatstragende
Religion als das von Priestern und Herrschern gemeinsam angewendete Mittel zur
Beherrschung des Volkes. Anderseits bezeichnet er aber auch die Haltung des Livius
zur “Tugend,” anerkannten Werten, einem gesellschaftlichen Band, und solchen Hand-
lungen, Traditionen und gesellschaftlichen Institutionen, in denen sie zum Ausdruck
kommen, eine Haltung also zur respublica und ihren Gesetzen, die er religio nennt.
Als einer, der an der Verpflichtung gegenüber seiner Republik festhält und diese
seine politische Haltung “religiös” formuliert, erscheint Livius daher abergläubisch.

“Ich weiß wohl (sagt er), daß mit derselben Geringschätzung, mit der man jetzt allgemein glaubt, die Götter
prophezeiten nichts, überhaupt keine Wunderzeichen mehr öffentlich mitgeteilt, noch in den Geschichtswerken
überliefert werden. Nun werde ich aber, während ich längst vergangene Ereignisse aufschreibe, - ich weiß nicht
wie - vom Geist der alten Zeit erfüllt; und eine Art frommer Scheu  (Religio, d. V.) hält mich dazu an, das,
was jene sehr klugen Männer für Staatserhaltendes erachteten, auch der Überlieferung in meinem Geschichtswerk
für würdig zu halten.“170

Als der andere aber, der seine politische Haltung gegen den Aberglauben stellt, und
seine Kritik an den Feinden der respublica “religiös” formuliert, wird er zum Atheisten:

“In Rom oder der Umgebung der Stadt ereigneten sich in diesem Winter viele Wunderzeichen, oder vielmehr
wurden (wozu es gewöhnlich kommt, wenn die Herzen einmal zur Gottesfurcht  (Religio, d. V.) gebracht sind)
viele gemeldet und blindlings geglaubt.”171

In der Unterscheidung zwischen religio und Religion steht nicht mehr der heidnische
Götzendienst der christlichen Gottesdienst, nicht mehr das falsche Prinzip dem rich-
tigen gegenüber, sondern beide einer “frommen Scheu”. Livius’ Distanz zur Religion
ist die Distanz zu einem politischen Betrug, der Berufung auf einen göttlichen Willen
und das Spiel mit der Furcht vor ihm, mittels dessen selbsternannte Vertreter einer
höheren Macht menschliche Einrichtungen und politische Ordnungen usurpieren
und zu ihrem Vorteil manipulieren, indem sie mit der Unwissenheit und Angst der
Menschen spielen. Seine religio dagegen ist die fromme Scheu gegenüber solchen
menschlichen Einrichtungen und politischen Ordnungen. Diese Gegenüberstellung
von Religion, Idolatrie und Aberglauben einerseits und “philosophischer” religio

anderseits setzt sich über die prinzipielle Unterscheidung zwischen christlicher Reli-
gion und heidnischer Idolatrie hinweg und macht die Kritik des Livius auch zu
einer Kritik an der christlichen Religion. Daß seine Abhandlung in der lingua franca

der gelehrten Welt abgefaßt ist, in der Sprache der Vulgata, der Kirche, der christlichen
Religion und des Weltreiches, das diese Religion beerbt hat, macht es Toland leicht,
diese Kritik schon auf der sprachlichen Ebene ständig zu implizieren, denn es bleibt

170Adeisidaemon, § 22.
171Adeisidaemon, § 12.

immer in der Schwebe, ob die Rede von der römischen, katholischen, christlichen
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oder der Religion überhaupt ist. Die zahlreichen Beispiele aus der christlichen Welt,
mit denen er in Adeisidaemon die Verteidigung des Livius ergänzt, bestätigen die
Gleichsetzung antiker heidnischer und zeitgenössischer christlicher Verhältnisse, bis
hin zu der - erst in Adeisidaemon ausgesprochenen - Schlußfolgerung, ohne Historiker
wie Livius wüßten wir nicht “so sicher, daß das Menschengeschlecht immer dasselbe
war, & daß, wie auch immer die Namen der Dinge sich ändern, so doch nie ihre
eigentliche Beschaffenheit.”172 Die Verteidigung des abergläubischen Angeklagten
vor der herrschenden Religion wird so zu einer Anklage des herrschenden Aberglau-
bens vor der religio des Livius.
Damit verkehren sich auch die Rollen. Denn nicht mehr Toland ist der Verteidiger
des Livius, sondern umgekehrt; die Verteidigung und Darstellung des Livius ist
kaum merklich zu einer Verteidigung und Darstellung von Tolands eigener Haltung
und Situation geworden. Diese allmähliche Umkehrung der Vorzeichen und Rollen
in Livius Vindicatus und in dessen Erweiterung zu einem Adeisidaemon läßt sich unter
verschiedenen Aspekten verfolgen:

(a) Wie Livius, so wird auch Toland der Vorwurf der little religion gemacht, welcher
Vorwurf seitens der Zeitgenossen sich als der Vorwurf von Abergläubischen erweist.
(b) Wie Livius’ Schriften von Papst Gregor, so wurden Tolands Schriften von den
Vertretern der Church of England  abgelehnt und in Irland deshalb verbrannt, weil sie
den Aberglauben bloßstellen.
(c) Wie Livius, so schreibt auch Toland zweideutig, um den Konsequenzen allzu
offener Rede zu entgehen. Darum kann Livius dann als “rechtgläubiger”, nämlich
abergläubischer Historiker erscheinen, und Toland als ein Vertreter des protestanti-
schen Mittelwegs. Weder Livius noch Toland sind aber Anhänger ihrer jeweiligen
“Religion,” also abergläubisch.
(a) Den von Smith geforderten Nachweis einer Distanzierung des Livius von der
(römischen) Religion zum Beweis dafür, daß dieser nicht abergläubisch war, sondern
“faithfull,” kehrt Toland in der Verteidigung gegen den Reverend, indem er sie zu
einer Distanzierung Livius’ von der Religion überhaupt als einem Aberglauben
macht.173 Die Zustimmung und der Beifall, den sein Livius seitens “christlicher Histo-
riker” für seinen Mut verdient, “abergläubischen Bedenken [religionibus, d. V.] die
Anerkennung zu versagen; zu einer Zeit, in der es nirgendwo und -wann an Leuten

172Adeisidaemon, § 21, Einfügung V, ebenso wie die Erinnerung an diese Feststellung in Origines Judaicae,
§ 17, wo sie explizit auf die Beibehaltung des Begriffes Mosaisch für längst veränderte “religiöse
Bräuche,” sowie auf endlos viele falsche Zuschreibungen von “Sekten der Christen” an “Jesus & die
Apostel” angewendet wird.
173Es kann dahingestellt bleiben, inwieweit damit noch von Livius die Rede ist. Auf jeden Fall belegt
Toland seine Lektüre des Livius in Adeisidaemon eindrücklich, s. u.

fehlt, die solche Menschen, wie recht und ehrenhaft auch immer sie leben, der Un-
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frömmigkeit zeihen,” wird dadurch aber zu einer Zustimmung und einem Beifall
für Tolands Mut. Denn nicht Livius, sondern Toland ist es ja eigentlich, den seine
Zeitgenossen genau dieser Distanz wegen der Unfrömmigkeit bezichtigen. Und die-
selben, die Toland für seine Kritik am Aberglauben “Religion” angreifen, sind es, die
ihm als einem Livius nun Beifall zollen - das Trojanische Pferd, von dem in Zusam-
menhang mit Hearne die Rede war.
Daß Toland zeit seines Lebens diesem Vorwurf ausgesetzt war, braucht nicht eigens
belegt zu werden. Man kann in der Umkehrung dieses Vorwurfes, wie die Verteidigung
des Livius sie vollzieht, aber eine Weiterentwicklung der Technik sehen, mit der
Toland diesem Vorwurf begegnete, dessen erstes halböffentliches Auftreten schon in
genau dieser Kombination erfolgte, die Toland in Livius vindicatus auf seine Kritiker
zurückbog, und damit noch ihren Beifall erzwang. Für Toland galt schon damals,
was er in seiner Verteidigung von Livius behauptet: wer den Aberglauben verachtet,
kommt leicht in Verdacht, die Religion zu verachten. Für seine Kritiker gilt nun
dasselbe wie für die des Livius: wer im Namen der Religion Anklage erhebt, kommt
leicht in den Verdacht, den Aberglauben zu verteidigen.
Als Toland im Januar 1694 aus Holland und London zur Fortsetzung seiner Studien
nach Oxford kam, galt er offiziell offenbar noch als hoffnungsvoller Nachwuchs der
Dissentergemeinde um Daniel Williams. Doch sein Verhalten und sein Ruf scheinen
Anlaß zu den Nachforschungen gegeben zu haben, deren wenig günstiges Ergebnis
Edmund Gibson, fellow des Queen’s College und späterer Bischof von Lincoln und
London, im Juni 1694 dem Master of University College Dr. Charlett mitteilte.174 Drei
Schriften Tolands und ein Briefwechsel aus der Oxforder Zeit geben indirekt Auskunft
sowohl über Tolands damaligen Mut, “abergläubischen Bedenken die Anerkennung
zu versagen,” als auch über den Vorwurf seiner Zeitgenossen und seine Reaktion
darauf. In einer dieser Schriften, dem postum veröffentlichen The fabulous Death of

Atilius Regulus (August 1694), widerlegt Toland das Märchen von der karthagischen
Grausamkeit gegenüber dem römischen Konsul. Und läßt keinen Zweifel daran, daß
diese exemplarische Widerlegung einer von der Tradition als Wahrheit beglaubigten
Fabel auf die von derselben Tradition beglaubigte Wahrheit der Religion zielt:

... I have confuted this old tradition; and remov’d all the cruelty from Africa, where it lay so long, into
Italy whose title to it I find much better. There are many other histories as little question’d as ever
this was, which, we are very certain, have not a quarter so much ground nor probability to recommend
‘em for truth. And yet many in the world place all their learning and something more in the bare
believe of such childisch and old-wives fables. Truly we shall not envy them this sublime knowledge,
nor the refin’d speculations it affords them. Nay, with our consent they may not only value themselves
upon it, but laugh at our ignorance too, like PARSONS the Jesuit, who ... affirms in his answer to COOKE,
that one Papist of mean learning is more wise and knowing than a hundred Heretiks together. For the Heretick

174Heinemann 1952, 37-41.

... is only guided by his own sense and reason, but the Papist follows the learning and wisdom of his whole
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Church ... such is the admirable reasoning of our implicit-faith-men in every thing!175

Die zweite Schrift kommt schon im Titel direkt auf das Thema zu sprechen, dem
sich die erste noch indirekt näherte. Von Two Essays Sent in a Letter from Oxford  ...

The First concerning some Errors about the Creation, General Flood, and the Peopling of the

World ... The Second concerning the Rise, Progress, and Destruction of Fables and Romances

etc. sagt Sullivan, es sei “a more extreme work than Christianity Not Mysterious.” Es
scheint die früheste Formulierung der “materialist cosmology” Tolands zu sein, ver-
weist damit auf Letters to Serena, und gibt darum Anlaß, auch die zur selben Zeit
entstandene dritte Schrift bereits in einem pantheistischen Sinne zu lesen.176 Vor der
Veröffentlichung dieser dritten Schrift, deren Manuskript Toland bereits in Umlauf
gebracht hatte, nämlich dem berüchtigten Skandalerfolg Christianity Not Mysterious,
warnte ihn ein Unbekannter in einem Brief vom 30 Mai 1694:

“ ‘tis commonly reported, that you are at present upon a work, which I fear will not prove half so
advantageous to yourself or others: ‘tis said, that you are now publishing a piece with intent to shew,
that there is no such thing as a Mystery in our Religion; but that every thing in it is subjicible to our
understandings.”177

Derselbe Unbekannte war auch der Schreiber des Mahnbriefes, der am 4. Mai 1694
unversiegelt in Nan’s Coffee-house in Oxford für Toland hinterlegt worden war und
natürlich sofort die Runde gemacht hatte. “The Character you bear in Oxford is this;
that you are a man of fine parts, great learning, and little religion,” beginnt dieser
erste Brief und faßt damit den schlechten Ruf und die Gerüchte zusammen, die
Toland in Oxford schnell umgaben: den Ruf eines man of little religion, der es auf
“popular esteem, the applauses of a Coffee-house, or of a Club of profane Wits”
abgesehen habe und atheistische Reden führe.178 Mit einem ausführlichen und ortho-
doxen Glaubensbekenntnis, das ebenso die Runde machte, hatte Toland den unbe-
kannten Mahner beruhigt. Einem Glaubensbekenntnis, das in eklatantem Widerspruch
zu Christianity Not Mysterious steht, vor dessen Veröffentlichung der Unbekannte ihn
dann in dem zitierten zweiten Brief ausdrücklich warnte, und mit der Toland genau
die Befürchtungen bestätigte, die sein unbekannter Briefpartner dort schon wieder
zurückgenommen hatte:

“I am sorry that you should think, that I mistook you for an Atheist or a Deist: by the charakter of
little Religion, I meant no more than this: that you were a man of an aspiring and uncontrouled
reason, a great contemner of Credulity ... these do not immediately prove a man as an Atheist;

175Collection 1, xii und 2, 28-47.
176Sullivan, 114 u. 6.
177Collection 2, 312.
178Collection 2, 295f.

though I confess, I was always apt to think, that they generally proceed from some degree of infidelity
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in the heart, which by a little indulgence may easily grow into an hatred and contempt of Religion;
and thence insensibly dispose the mind for Socinianism, Deism, Atheism, or any thing ...”179

Hier wird ein Zusammenhang zwischen der Verachtung der Leichtgläubigkeit und
der Verachtung der Religion hergestellt, aus dem sich ein Verdacht gegen Leute wie
Toland ergibt, der auf’s Haar dem Vorwurf gleicht, dem Tolands Livius sich angeblich
von seiten seiner Landsleute ausgesetzt sah. Einer, der die Credulity verachtet, läuft
Gefahr, für einen Verächter der Religion gehalten zu werden, für einen charakter of

little religion, einen Ungläubigen, einen Atheisten.180

In Oxford hatte Toland sich rechtgläubig genannt und häretisch geschrieben. Inzwi-
schen reagiert er auf diesen Vorwurf nicht mehr mit einem Glaubensbekenntnis,
sondern kommt ihm mit seiner Umkehrung zuvor, und zwingt seine Gegner in
einen Widerspruch. Sie nennen Livius, der natürliche Begebenheiten, “physikalische
Erscheinungen, ... insbesondere, was sich am Himmel abspielt,” als das Wirken der
römischen Götter überliefert habe, deshalb abergläubisch, weil sie die dieselben Er-
eignisse auf einen anderen Gott zurückführen.181 Ihre Kritik ist keine Distanz zu
einem Aberglauben, sondern der Absolutheitsanspruch des einen gegenüber einem
anderen. Vom Aberglauben distanziert hat sich indessen Livius, dessen Kritik an der
römischen Religion sich in seiner Verteidigung als allgemeine Religionskritik erweist.
Diese Verteidigung des Livius gegen den Vorwurf der Credulitas und Superstitio

wird so zur Verteidigung Tolands gegen den Vorwurf der little religion, der Unfröm-
migkeit, des Atheismus. Und dieser Vorwurf zum Geschrei von “Leuten, die solche
Menschen, wie recht und ehrenhaft auch immer sie leben, der Unfrömmigkeit zeihen,
weil nämlich diese Leute selbst ihr Leben liederlich & ausschweifend zubringen,
und als Frevler oder Abergläubische derart ihre eigenen Laster bemänteln oder abbü-
ßen.”182

Bei alledem bleibt im Manuskript die Rede von Leuten wie Livius, die zwar keine
Götter glaubten, aber darum keineswegs “bar jeder Verehrung göttlicher Macht”
waren, “obschon sie nicht so glücklich gewesen sein dürften, vollkommene Kenntnis
zu haben,” mangels klarer Definition der “Lehren der Philosophen” und der “voll-

179Collection 2, 309.
180Für Zscharnack, 6f., der den Begriff Contemner of Credulity mit Verächter der Gläubigkeit übersetzt
und aus Christianity Not Mysterious nachweist, daß Toland zu dieser Zeit noch kein Atheist gewesen
sei, sondern lediglich ein Dissenter, während er später, ibid., 1, doch bei einem ”materialistischen
Pantheismus geendet” habe, kann Tolands Unterwerfung des Evangeliums und der Offenbarung
unter die Vernunft in Christianity Not Mysterious hingegen schon als gute Verteidigung des Protestan-
tismus gelten.
181Adeisidaemon, § 11.
182Adeisidaemon, § 22, vgl. dazu die Zurückweisung der Vorwürfe, die Toland in Oxford gemacht
wurden, Collection 2, 307.

kommenen Kenntnis” in einem weiteren (Latitudinarian) protestantischen Sinn les-
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bar.183 Und so wird sie der Reverend wohl verstanden haben. In welchem protestanti-
schen Sinn aber? Der Protest gegen die römische Tyrannei ist ein buntgeschecktes
Feld aus Kirchen, Sekten und Splittergruppen, die unter sich zerstritten und jede für
sich davon überzeugt sind, im Besitz der Wahrheit zu sein. Toland gehört, wie
Livius, keiner an.

“It is no small artifice to give nicknames in Religion, and to bestow an odious or a credirable title,
according to the words in present fashion: for what’s the bug-bear of one age is the honour of another
... and the only thing to which most are constant, is, that if a man’s not found within the pale of some
certain Sect, he’s looked upon by all as an outlying deer, which it’s lawful for every one to kill. But
not withstanding my fore-knowledge of this matter, yet, as I shall not ambitiously assume the name
of any party, neither shall I be concern’d what name they’ll please to impose upon me.”184

(b) Ebenso ist im Manuskript auch die offengelassene, rhetorische Frage, ob Papst
Gregor den Livius wohl verbrannt hat, weil er ihn für abergläubisch hielt, oder weil
er den römischen Aberglauben allzu überzeugend der Lächerlichkeit preisgegeben
habe, noch als einer der üblichen Angriffe auf die katholische Kirche lesbar, in der
die päpstliche Barbarei noch unter die heidnische gestellt wird.185 Der “Maßlosigkeit,”
zu der die Beantwortung dieser rhetorischen Frage führen würde, hat sich Toland in
der Überarbeitung des Manuskriptes um zwei Abschnitte genähert, in denen er den
Abkömmling einer angesehenen römischen Familie und Papst wider Willen zu einem
ungebildeten eifernden Barbaren stempelte, zu einem “Schwärmer gleich welchen
Haufens, der hier gegen feiner gebildete Literatur & allen gebildeten Geschmack
anrülpst (wie denn gewöhnlich just gegen die Vernunft).”
Dieses drastische Bild des “Apostels der Angelsachsen” ist keineswegs so originell,
wie es scheinen mag.186 Den historischen Kern dazu bildet wahrscheinlich Gregors

183Adeisidaemon, § 19.
184Primitive Constitution (wahrscheinlich 1704), in: Collection 2, 129.
185Adeisidaemon, § 25 und die Einfügungen VII (§ 25) und VIII (§§ 26, 27).
186596 hatte Gregor mit der Entsendung einer Gruppe von Missionaren unter Leitung des Augustinus
nach England die “Angelsachsenmission” eingeleitet, den ersten gezielten Missionierungsversuch der
römischen Kirche. Langfristig hatte diese Mission dann auch die Unterwerfung der einst von Rom
unabhängigen blühenden frühchristlichen Kultur Irlands unter die römische Autorität zur Folge. S.
dazu auch Nazarenus, Letter II  (ein Bericht über ein “Irish manuscript of the four Gospels,” das Toland
1709 in Den Haag entdeckt hatte, s. Nazarenus, Preface, xf.), wo Toland das ältere Recht dieses ur-
sprünglicheren und, seiner Beschreibung zufolge, gleichsam “republikanischen” Christentums gegen
die römische Hierarchie verteidigt, deren Einführung er für den Niedergang der irischen Gesellschaft
verantwortlich macht:“... as authority in matters of judgement, necessarily causes laziness and stupidity:
so from ignorance thus establish'd under the management of Priests, whose interest leads them to
continue it, no less naturally procede loose morals and savage customs. This is the genuin effect of
priestly power in all places, and became most conspicuously so in Ireland: for it cannot be deny'd that
the inhabitants grew to such a pitch of brutality, their Princes and Lords perpetually imbruing their
hands in one another's blood, and inhumanly tyrannizing over the inferior sort; that, according to the
best Chronicles of the Iland, the state of the country was infinitely better under Heathenism, than
under their degenerate Christianity ... ” (a. a. O., Section II, 17; Unterstreichung v. V.).

Kritik und Polemik gegenüber der klassischen antiken Literatur und sein Verbot
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ihrer Lektüre, für das Toland aus der Vita S. Gregorii (873-876) des Johannes Diaconus
einen der dort verarbeiteten Briefe Gregors zitiert.187 Als Zerstörer antiker Literatur
wird Papst Gregor jedoch erst viel später erstmals im ebenfalls bei Toland zitierten
Policratus des John of Salisbury (gest. 1180) lobend bezeichnet.188 Von da an faßte die
angebliche Bilderstürmerei Gregors den Sieg der christlichen Kultur über den heidni-
schen Aberglauben ins Bild.189 Als sich jedoch mit dem Humanismus die Einstellung
zum antiken Kulturerbe zu ändern begann, wandelte sich auch die Bewertung dieses
inzwischen verfestigten Bildes, und aus dem Lob des großen Papstes und dem Sieg
seiner Kirche wurde allmählich die Klage über einen Zerstörer und den Beginn des
dunklen Mittelalters, an dessen Ende man sich mit der Rückbesinnung auf die antike
Kultur und ihrer Renaissance ja angekommen glaubte.190 An die Stelle der lobenden
Zustimmung rückte infolgedessen die Verteidigung und Rechtfertigung des Papstes
und schließlich die historische Kritik am Bild vom Bücher verbrennenden und Statuen
köpfenden Papst, seine Zurückweisung durch Sicco Polenton (1437) und den - wieder

187S. Einfügung VIII, § 27, wo Toland nahezu vollständig den 33. Abschnitt des 3. Buches der Vita S.
Gregorii  (s. Patrologia Latina, Bd. 75) zitiert. Die Briefe Gregors hat J. Diaconus dem unter Hadrian I.
(772-795) erstellten Auszug aus dem gregorianischen Register entnommen, s. Wilhelmi, 3. Die Vita S.
Gregorii gehört nach der Historia Ecclesiastica des Beda Venerabilis (731) und einer anonymen Vita aus
Nord-Humbrien (710) zu den ältesten Quellen für Papst Gregor. Der in Einfügung VIII, § 27 zitierte
Brief Gregors an Bischof Leander ist Gregors ‘historischer, allegorischer und moralischer Auslegung
des Buches Hiob’ vorangestellt, s. Moralium Libri, Epistola, 5 (Patrologia Latina 75, 516). Wie weit
Gregor seinen Kampf gegen heidnische Schriften tatsächlich getrieben hat, ist unsicher; keine der
älteren Quellen erwähnt eine Zerstörung. Unsicher bleibt aber auch, wodurch der in der Vita S.
Gregorii, Lib IV, Kap. 69 (Patrologia Latina 75, 221) berichtete Versuch seines Nachfolgers Sabinianus
motiviert war, Gregors Schriften nach dessen Tod zu verbrennen: “Nam sicut a majoribus traditur,
cum calumniarum veterum incentores, Gregorium prodigum dilapidatoremque multiplicis patriarcha-
tus thesauri perstreperent, deficiente personali materie, ad comburendos libros ejus coeperunt pariter
anhelare.” In seiner Historia ecclesiastica gibt Ptolemäus von Lucca (1236-1327) als Grund dafür Gregors
Ikonoklasmus an; s. Buddensieg, 48. Für den Hinweis auf den Artikel von Buddensieg danke ich
Gregor Wedekind.
188Neben dem Policratus, der von Gregors Bücher-Verbrennung berichtet, taucht um 1150 in den
Mirabilia Urbis Romae, die wahrscheinlich dem Chronicon pontificum et imperatorum des Martinus Polonus
(gest. 1278) zugrundeliegen, auch die erste Quelle für den Bildersturm auf; s. Buddensieg, 47. Bis
dahin - fast 600 Jahre lang - spielt dieses Thema auch in der Rezeption der Vita S. Gregorii offenbar
überhaupt keine Rolle (s. Wilhelmi, 276ff.), was Grund zu der Annahme gibt, daß es sich um eine
mittelalterliche Legende handelt. Die bei Toland zitierte Bemerkung Johns of Salisbury “is the locus
classicus for the reproach levelled at Gregory, especially during the eighteenth century.” (Buddensieg,
46) Den Hinweis darauf konnte Toland der zweiten Auflage von Bayles Dictionaire historique (Rotter-
damm 1702, Bd. 2) entnommen haben.
189Buddensieg, 44-48, gibt einige Beispiele für dieses positive Bild, erwähnt aber nicht den Erzbischof
von Florenz, Antonino Pierozzi (1389-1459), den Toland zitiert; s. Carabelli 1976, 318.
190Buddensieg 44 und 49-55 bespricht die Quellen, die diese Veränderung belegen bis zu jener für die
Kunstgeschichte so bedeutsamen Stelle in den Commentari Ghibertis (1378-1455); immer wieder ist
dabei, wie im Falle des Guglielmo Capello von Ferrara (1437) ausdrücklich von der Zerstörung der
Schriften des Livius die Rede.
191Buddensieg, 57: “... one aspect of Sicco Polenton’s and Platina’s apparently ‘modern’ critical investi-
gantion into the sources of a medieval legend ... is the complete reversal of the medieval evaluation of

bei Toland zitierten - Bartholomeo Platina (1474).191 Was die Glaubwürdigkeit der
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alten Anschuldigungen aber nicht erschütterte, zumal im Zuge der Gegenreformation
die mittelalterliche Überlieferung von Gregors ikonoklastischer Aktivität dadurch
zu besonderen Ehren kam, daß Papst Sixtus V., dem vermeintlichen Vorbild folgend,
1585 dann tatsächlich ikonoklastisch tätig wurde.192 Tolands Darstellung des Papstes
Gregor geht also auf die humanistisch-reformatorische Umdeutung eines ursprünglich
positiven Bildes zurück, dessen historische Wirklichkeit wahrscheinlich in der von
Gregor vorbildlich verkörperten allgemeinen Haltung der frühen Kirche zur heidni-
schen Kultur und Literatur zu suchen ist. Was Tolands Argumentation für einen
gregorianischen Bildersturm heute noch lesbar macht, ist seine Kombination ent-
scheidender Quellen für die Bücherverbrennung mit den schon bei Johannes Diaconus
erwähnten “alten Verleumdungen,” die Anlaß zu dem Versuch gaben, Gregors Schrif-
ten nach seinem Tod zu verbrennen. Gregors Haltung zur heidnischen Literatur, die
seine Briefe belegen, und ihre Übereinstimmung mit der allgemeinen Kirchenpolitik,
für die Toland stellvertretend aus LeClercs Bibliothèque choisie Demetrius Chacondyla193

zitiert und auf das vierte karthagische Konzil hinweist, konnten auf diesem Hinter-
grund tatsächlich den Verdacht bestärken, daß Gregor einigen Mitbürgern im Kampf
gegen heidnische Schriften und Monumente zu weit gegangen war.
Wenn Toland dergestalt die Bücherverbrennung und den Bildersturm Gregors histo-
risch plausibel machen wollte, so ist das vielleicht noch immer diskussionswürdig,
vor allem aber ist es mehr als protestantischer Antipapismus. Denn Toland argumen-
tiert ja hier nicht vom Standpunkt einer ursprünglichen evangelischen göttlichen
Offenbarung gegen die päpstliche Autorität, sondern vom Standpunkt (s)eines Livius,
der eine religio gegen die Gottesfurcht im allgemeinen, gegen den Aberglauben der
Religion gestellt hat. Und er weitet die Kritik an Gregor auf die gesamte frühe
Kirche, die Kirchenväter und deren willkürlichen Umgang mit der Überlieferung
aus, der sie zu Zeugen nicht der Glaubwürdigkeit des Schriftenkanons, sondern
ihres eigenen Mißtrauens gegen die “Schriften der Apostel,” die Grundlage ihrer
Autorität macht.194 In diesem Zusammenhang figuriert Gregors “historische Tat”
dann für eine allgemeine, auch noch protestantische Tendenz, mittels einer göttlichen
Offenbarung eine Autorität gewaltsam zu befestigen, die sich auf nichts anderes

pagan statues. Their destruction has become not a virtue but a crime. The overthrow of the pagan
idols is no longer the laudable slaying of a demon by saints and martyrs, the symbol of the victory of
Christianity over heathen superstition, but a crime from which Gregory must be exculpated. A man
like Gregory, who was descended from an ancient Roman family, and loved the city of his fathers,
would not destroy the evidence of its greatness. In spite of Platina’s authority, doubts about Gregory’s
action remained.” Anstatt gegen Platinas Liber de vita Christi ac omnium pontificum hätte Toland besser
gegen Sicco Polenton argumentiert, denn dieser bestreitet ausdrücklich die Verbrennung gerade der
Schriften des Livius durch Gregor, s. Buddensieg, 55f.
192Buddensieg, 60ff.
193Bibliothèque choisie XIV, 1707/8, Article III, Abs. 5; LeClerc gibt eine französische Übersetzung des
Textes.

berufen kann, als es auch die Autoritäten tun, die sie bekämpft. Immer steht dabei
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die eine göttliche Schrift gegen andere “Schriften” (oder eine andere Interpretation),
die ebenfalls “den himmlischen Willen & die Orakelsprüche der Götter” zu offenbaren
behaupten,195 steht ein Aberglaube gegen den anderen, und hinter beiden der politische
Betrug zur Beförderung eines persönlichen Vorteils. Sei es im heidnischen oder im
katholischen Rom, in Canterbury oder Wittemberg:

“... it signifies nothing to good Protestants, whether unwarrantable authority be establish’d at Rome,
or Canterbury, or Wittemberg, or Geneva; whether the Superstitions introduc’d into the Church be
antient or modern, of Eastern or Western original, deduc’d from Fathers or Councils.”196

Aus der Distanz betrachtet, die Livius zu dem von ihm beschriebenen römischen
Aberglauben einnehmen sollte, wird der “göttliche Gregor” zu einem anderen divus

Augustus, jenem tyrannischen Vernichter der Republik,197 und sein “abergläubisches
Wüten” zum christlichen Pendant für das römische Spiel mit dem Aberglauben, das
in geistige und physische Tyrannei mündet, in deren Konsequenz dann durchaus
auch die Schriftenverbrennung und Bilderstürmerei läge. Dieselbe Tyrannei, die auch
zu der Verbrennung der Schrift Tolands führte. Aber die Frage, ob Gregor die Schriften
des Livius nun verbrannt oder “nur” verboten hat, wird nebensächlich neben der
Frage, warum er sie abgelehnt hat. Denn darin liegt die innere Verbindung der ‘Ver-
teidigung des Livius’ mit der Tolands. Eine unscheinbare Präzisierung macht diese
schon in der ‘Verteidigung des Livius’ rhetorisch gestellte Frage auch für eine Vertei-
digung Tolands brauchbar und diese Verteidigung zur Anklage: nicht mehr nur (wie
noch in Livius Vindicatus) für die Wunder und Bräuche, die Livius untersuchte, also
die römischen, sondern für “dergleichen ins Gesamt,” talia cuncta, nämlich jeden
Wunder- und Gottesglauben, gelten (nun in Adeisidaemon) die Vernunftgründe, mit
denen Livius, ebenso wie Toland, diesen abgelehnt, verworfen und dem ”Spott &
Hohn der Menschen” ausgesetzt hat. Livius wird dem Aberglauben gefährlich, der
sich Religion nennt, sei er nun römisch, katholisch oder protestantisch, und in der

194Einfügung VIII, § 27.
195Adeisidaemon, §26 Ende, die Zitate aus Salisburys Policratus machen die Unterdrückung anderer
‘göttlicher Schriften’ geradezu zur Bedingung für die Stellung der göttlichen Schrift, was sehr gut mit
Gregors Mahnung an Desiderius harmoniert.
196Mangoneutes, 214. Als das Vorbild für “gute Protestanten” beschreibt Toland im zweiten Brief des
Nazarenus das frühe irische Christentum, das nicht nur zeitlich sondern auch inhaltlich in größerer
Nähe zu dem stand, was er für den “Original Plan of Christianity” und die “admirable Economy of
the Gospel” (Nazarenus, Preface, IVf.) hielt, nämlich die Unitiy without Uniformity verschiedener Gruppen
und Traditionen, die nach ihren eigenen Gesetzen leben. Über die frühen irischen Christen sagt er
nämlich in Nazarenus, Letter II, Section II, 3: “THEIR Liturgy was very different from that of the
Roman Church, or rather their Liturgies; for they had several in the several parts of the Iland. Yet this
bred no manner of dissention among them, till the Bishops of Rome having first gain'd their Princes (a
stratagem ordinary with them to this hour) wou'd needs make 'em their tools and drudges to force
their own subjects, since the Popes cou'd not by their emissaries seduce them, into Uniformity; I mean
into subjection, which is ever the signification of this word.”

Verbrennung (oder dem Verbot) seiner Schriften ebenso wie in der von Tolands
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Schrift spricht das “abergläubische Wüten” des Tyrannen gegen den, der seine er-
schlichene Autorität bedroht.198 Wenn also Gregor die Schriften des Livius tatsächlich
verbrannt hat, so deshalb, weil der den Glauben an Wunder (oder deren Überlieferung
in Schriften), in denen sich ein göttlicher Wille offenbare, überzeugend verworfen
und lächerlich gemacht hat. Also nicht wegen Aberglaubens, sondern wegen seines
“Atheismus,” seiner Ablehnung angeblich göttlicher Autorität, die dem christlichen
Aberglauben ebenso gefährlich ist, wie dem heidnischen. Und wenn der anglikanische
Reverend  dieser Verteidigung des Livius und der Verurteilung der Bücherverbrennung
des Papstes stattgibt, so bestätigt er damit nolens volens auch Tolands Ablehnung der
protestantischen spiritual tyranny und die Verurteilung der Church of England für die
Verbrennung seiner Schrift Christianity Not Mysterious.

“... there may very well be such a thing as Protestant Popery; for Popery is in reality nothing else, but
the Clergy’s assuming a right to think for the Laity,”199

(c) Eine Distanzierung vom Aberglauben hatte Reverend Smith von einem (christli-
chen) Historiker gefordert und damit natürlich die Distanz gemeint, die sich aus der
höheren Warte der wahren Religion ergibt. Für die Beurteilung eines vorchristlichen
Historikers läßt diese Forderung nach Distanzierung vom Aberglauben nur zwei
Möglichkeiten: erfüllte er sie nicht, dann war er abergläubisch, erfüllte er sie aber,
ein Atheist.200 Mit diesem Argument hatte J. G. Voss den Livius verteidigt, das heißt,
er hatte ihn nicht einfach damit entschuldigt, sondern das Argument gewissermaßen
auf den Kopf, und der Religion den Aberglauben als Zeugen zur Seite gestellt. In
seiner Geschichte Lateinischer Historiker (1651), die Toland in Adeisidaemon zitierte,
hatte Voss nämlich gesagt, der Aberglaube “müsse bei Heiden in der Tat eher gelobt
werden, da gleich welche Verehrung der Gottheit dem Atheismus vorzuziehen sei.”201

Der Bärendienst, den er dem Livius damit aus Tolands Sicht erwiesen hatte, bestand
demnach in der Argumentation: da man bei einem Heiden der Antike die wahre
Kenntnis (des christlichen) Gottes ohnehin nicht erwarten darf, muß allein schon der
Glaube an die Existenz von Göttern, auch wenn sie abergläubischer Götzendienst ist,

197Adeisidaemon, § 19.
198Vgl. die Veränderung am Ende des § 25 und den Anfang der Einfügung VIII, § 26.
199A Memorial for the Earl of ..., 17. Dec. 1711, in: Collection 2, 230.
200Durch Tolands Darstellung und Livius-Zitate zunächst zu dem Zugeständnis gezwungen, Livius
sei, “wenn auch keineswegs ein Christ, so doch ebensowenig ein Heide,”kann Smith aber gleichwohl-
keinen solchen Zwischenstatus dulden und gibt ihm darum doch den des Abergläubischen, s. Adeisi-
daemon, Einfügung I, § 9.
201Vossius 1651 (1970), l. 1, c XIX, 94 (nicht, wie Carabelli 1976, 318, “98”). Der betreffende Abschnitt
erscheint laut Carabelli noch nicht in der ersten Edition von 1627. Possevinus, so Voss a. a. O., sei dem
Urteil des Lipsius und anderer gefolgt, wonach Livius “superstitiosè referat prodigia tam multa: ut
boves locutos, infantes semestres triumphum clamasse. Quae sanè in gentili laudem magis merentur,

für Livius sprechen, weil dieser Aberglaube der Wahrheit doch näher kommt, als
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der (heidnische) Atheismus, nämlich beispielsweise eines Lukrez oder Epikur.202 Am
antiken Beispiel wird damit aber deutlich, daß für die Distanzierung vom Aberglauben
aus einer höheren Warte dessen wesentliches Merkmal und entscheidende Vorausset-
zung beibehalten werden muß: die Annahme der Existenz von Göttern und ihrer
Offenbarung in Wundern und Mysterien. Die Annahme einer höheren Wahrheit
also, die über der menschlichen Vernunft steht, nicht mit den Mitteln menschlicher
Vernunft infragezustellen ist, und darum absolute Autorität beanspruchen kann.
Wird nämlich anders die geforderte Distanz vom Aberglauben durch Beseitigung
dieses Merkmals hergestellt, werden also allein die Mittel der endlichen menschlichen
Vernunft für die Frage nach den Zwecken zugelassen, dann bleibt eine solche höhere

Warte unerreichbar und von dem auf die göttliche Autorität gestützten größeren
Anspruch auf Autorität nur diese Autorität selbst übrig, als ein bloßer Machtanspruch,
hinter dem wieder menschliche Interessen sichtbar werden, die sich der Religion wie
des Aberglaubens als politischer Mittel bedienen.
Tolands spöttische Zurückweisung der vermeintlichen Verteidigung des Livius durch
Voss, einen derer, die “beim Lesen genauso schläfrig waren wie parteiisch im Urteilen,”
ist im Manuskript noch als die bloße Zurückweisung des mit ihr bekräftigten Vorwurfs
des Aberglaubens lesbar: eine solche Verteidigung, die seinen Aberglauben nur ent-
schuldigt und rechtfertigt, brauche Livius nicht.203 Eine ganz andere - so ließe sich
dieser Gedanke fortsetzen -, wenn sich die “Lehren der Philosophen,” denen Livius
seine Standhaftigkeit gegenüber dem Aberglauben verdankte, als solche eines Lukrez
oder Epikur erweisen sollten. Das bleibt zwar im Manuskript noch offen, aber schon
die dort noch unmittelbar auf die Zurückweisung von Voss folgende rhetorische
Frage und also implizite Behauptung, Papst Gregor habe die Bücher des Livius
verbrannt, nicht weil sie abergläubisch, sondern weil sie eine Gefahr für den (wiederum
im Manuskript noch: römischen) Aberglauben darstellten, deutet die in Adeisidaemon

dann vollzogene Gleichsetzung von Religion und Aberglauben an, für die Toland
sich des heidnischen Historikers bediente, weniger zu dessen Verteidigung gegen
den Vorwurf des Aberglaubens als zu seinem eigenen Schutz gegen den Vorwurf
des Atheismus. Die Zweideutigkeit der Begriffe, mit der er zu diesem Zweck spielte,
mußte Toland also nicht eigens erzeugen, sondern fand sie in den Argumenten derer
vor, die sich wie Voss für eine Verteidigung der Religion gegen die Argumente
menschlicher Vernunft schließlich zur Verteidigung der Idolatrie gezwungen sahen.
Denn Religion als Gegensatz zu Atheismus konnte im Gegensinn zu dieser Verteidi-

cùm qualemcunque numinis cultum αθεοτατι oporteat praeferre. “
202Was Toland “vielleicht eine gute grammatische, aber eine ganz schlechte philosophische Unterschei-
dung” nannte, gegen die er auf einer Mitte zwischen Aberglauben und Atheismus bestand, s. Adeisi-
daemon, § 23.
203Adeisidaemon, Einfügung VI, § 23.

gung sowohl den Glauben an den wahren Gott als auch den Aberglauben an Götter
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bezeichnen, was es dann umgekehrt ermöglichte, mit unsuperstitious sowohl den
nicht Abergläubischen als auch den nicht Religiösen (im Sinne des Glaubens an
Götter) zu bezeichnen.
Vollständig wird diese neue und doppelsinnige Gegensätzlichkeit der Begriffe, bei
der offen bleibt, ob nun die Religion der Idolatrie oder beide als Superstition dem
Atheism gegenüberstehen, erst in Adeisidaemon, wo Toland nämlich neben und gegen
Voss, der mit der Religion auch den Aberglauben verteidigte, eine weitere Person
stellte, die umgekehrt mit dem Aberglauben auch die Religion angegriffen hatte:
Pierre Bayle. Wie Toland im Vorwort zu Adeisidaemon berichtet, hatte Bayle den
Livius in seiner ersten Ausgabe der Pensées diverses sur la comète (1682) zunächst als
klassisches Beispiel für den Aberglauben angeführt, dann aber in der Continuation

dieses Werkes (1704), seiner vierten Ausgabe, sein Urteil korrigiert.204 Auf dieses
Werk Bayles, “dessen allgemeinen Standpunkt zu verteidigen ich mich nicht scheue,
wenn ich auch einigem nicht beipflichte, das er insbesondere zu dessen Verteidigung
angeführt hat,” beruft sich Toland in Adeisidaemon für die Behauptung, der Aberglaube
sei schlimmer und der respublica gefährlicher als der Atheismus.205 Denn in seinen
Pensées hatte Bayle sich zu zeigen bemüht, daß weder Religion, noch Aberglaube
oder Atheismus für das moralische Handeln der Menschen verantwortlich sind, und
daraus gefolgert, “daß die Gottesleugnung nicht ein größeres Übel ist, als die Abgöt-

204Adeisidaemon, Epistola, vi. Die Pensées erschienen 1694 in der zweiten Ausgabe mit Additions versehen,
1699 in der dritten Ausgabe, und 1704 nocheinmal erweitert als Continuation. 1702 und 1703, auf
seiner Reise nach und von Berlin,  war Toland bei Bayle gewesen, könnte an dessen Meinungsänderung
also durchaus beteiligt gewesen sein. Bayle 1682 , Vol. 1, § 5, (1939, 30f.): “... on ne peut nier que les
Historiens ne se plaisent extremement à compiler tout ce qui sent le miracle. Tite-Live nous en fournit
une forte preuve, car quoi que ce fust un homme de grand sens et d’un genie fort elevé et qu’il nous
ait laissé une Histoire fort approchante de la perfection, il est tombé neantmoins dans le defaut de
nous laisser une compilation insupportable de tous les prodiges ridicules que la superstition Payenne
croyoit qui devoient étre expiez, ce qui fut cause, à ce que disent quelques uns, que ses ouvrages
furent condamnés au feu par le Pape St. Grégoire.” Und ibid. 1704, Vol 1., § 3, (1939, 31, Anm. 1): “Je
conviens aujourd’hui qu’il [i. e. Livius, d. V.] ne pouvoit guère se dispenser de faire ce qu’il a fait. ...
Ce qu’il devoit faire, c’était de témoigner qu’il n’ajoûtoit point de foi à toutes ces choses. Or, c’est ce
qu’il a fait en quelques endroits que vous pouvez lire dans mon ouvrage ... , et que La Mothe le Vayer
a citez aussi pour le disculper. ... Ces endroits-là pouvaient suffire, il n’étoit pas obligé de renouveller
ses protestations contre l’erreur populaire toutes les fois qu’il rapportoit des prodiges. Tout bien
considéré, je trouve que nous lui avons de l’obligation de nous avoir conservé des faits qui nous
apprennent la sotte crédulité, la superstition puerile de ce même peuple qui subjugua tant de nations,
et qui se rendit si célebre par sa politique, et par sa bravoure.”
205Adeisidaemon, Einfügung VI, § 24.
206So die Überschrift des § 114 der Pensées . Es ist nicht ganz leicht, aus der etwas eigenwilligen und
diskursiven, im Stile Montaignes immer den eigenen Assoziationen folgenden Anhäufung von Gedan-
ken in 263 Paragraphen auf über 500 Seiten einen geschlossenen Gedankengang herauszulösen. Bayle
verteidigt seine antiakademische Arbeitsweise ausdrücklich, und sie hatte sicher auch eine Schutz-
funktion, die indessen seine Gegner nicht davon abhielt, ihn mit einiger Verspätung 1693 unter dem
Vorwurf des Atheismus aus der Universität zu entfernen, woran seine 1694 erschienene Addition aux
Penseés diverses, in der er sich gegen diesen Vorwurf zu rechtfertigen versuchte, nichts mehr änderten.
Bayles Abhandlung geht von der Besprechung eines konkreten Kometen aus und kommt dann, über

terei.”206 Diesen allgemeinen Standpunkt, die von Bayle behauptete Unabhängigkeit
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menschlichen Verhaltens vom jeweiligen religiösen Bekenntnis und die damit ver-
bundene Aufwertung des Atheismus gegen den Aberglauben, macht sich Toland in

die Abweisung der Bedeutung von Kometen und den Aberglauben von Heiden und Christen, zum
allgemeinenVergleich des Atheismus mit dem Aberglauben, welcher spätestens ab dem § 114 das
eigentliche Thema bildet. Nachdem er gezeigt hat, daß weder Religion, noch Abgerglaube oder Athe-
ismus für die moralischen Fähigkeiten der Menschen verantwortlich sind (§ 144: “Diejenigen, aber,
welche die Regel wissen: Trahit sua quemque voluptas: Ein jeder tut, wozu er Lust hat, und welche das
Herz des Menschen genauer untersucht haben, übereilen sich nicht so stark.”) - wobei Heiden und
Christen in moralischer und intellektueller Hinsicht auf eine Stufe gestellt werden (§§ 122 ff) - und
daß Atheisten nicht notwendigerweise schlechter sind, als Abergläubische (§§ 129-132), versucht er,
die allgemeinen Vorurteile gegen den Atheismus zu widerlegen (§ 133-139, 143-46). Indem die Hand-
lungen der Menschen als von ihren allgemeinen Grundsätzen unabhängig dargestellt werden (§ 136),
verliert der Anspruch der christlichen Religion, die Grundbedingung für eine Regelung des Zusam-
menlebens zu sein, seinen Sinn, denn Christen und Heiden neigen gleichermaßen zum Aberglauben
und beider Verdorbenheit ist nicht geringer, als die der Atheisten. § 176: “Also sieht man, daß die
Folgerung nicht richtig ist, wenn man schließt: Weil ein Mensch keine Religion hat, so muß er notwendig
allen Arten des Lasters oder allen Arten der Vergnügungen sich ergeben. Soviel nur: Er werde sich
Sachen belieben lassen, dazu er vermöge seines Temperaments und seiner Gemütsart geneigt ist, und
doch muß die Furcht der menschlichen Gerechtigkeit, des Schadens oder einiges Schimpfes nicht
dazwischenkommen. Daraus sieht man, daß ein Heide in Ansehung der Sitten notwendigerweise
nichts besser ist als ein Gottesleugner.” (Alle dt. Bayle-Zitate sind nach der Übersetzung von Christoph
Faber 1741 (Geißler 1975) zitiert.)
207Seine gleichzeitige vorsichtige Distanzierung von “einigem, das er insbesondere zu dessen Verteidi-
gung angeführt hat,” könnte sich auf Bayles explizites Glaubensbekenntnis beziehen, oder vielmehr
auf die geradezu vorbildlich ins phyrronistische Extrem gesteigerte Vernunftkritik an jeder religiösen
Institution, die dieses Bekenntnis in die vollkommene protestantische Innerlichkeit gänzlich unnahbar-
individueller Glaubens- und Gnadenswahrheit getrieben und von jeder denkbaren öffentlichen Moral
getrennt hat. S. z. B. Bayle 1682, § 84: “Das große Werk der Predigt der Apostel bestand darin, den
wahren Gott und seinen Sohn, der Gott und Mensch zugleich war, der für uns gestorben und auferweckt
worden ist, bekanntzumachen, das menschliche Herz mit Liebe zu Gott und zu einem heiligen Wandel
zu erfüllen, den Götzendienst abzuschaffen und die Herrschaft des Lasters gänzlich auszurotten.”
Hier - wie auch an anderen Stellen seines Werkes - bekennt sich Bayle mit der Gottessohnschaft Jesu
und dessen Wiederauferstehung zu zentralen christlichen Dogmen, während Toland im Gegensatz
dazu seit seiner ersten Schrift nicht müde wird, zu betonen, Mangoneutes XVI, 225: “Requiring people
to believe what they cannot understand, is ordering ‘em to make bricks without straw”, was nebenbei
ein feiner Stich gegen jedes christliche Glaubensbekenntnis deshalb ist, weil nach Moses Bitte um
Entlassung des Volkes aus dem Dienst für den Pharao dieser bekanntermaßen das für die Herstellung
der Ziegel notwendige Stroh streichen ließ. Es bedürfte einiger Mühe, Sätze wie die folgenden noch
als bloß tarnendes Zugeständnis an eine herrschende Meinung zu lesen. Hier wie an anderen Stellen
(§§ 157, 160, 172) entrückt Bayle vielmehr explizit die Frage nach den Zwecken gänzlich der menschlichen
Vernunft, vor allem seiner eigenen vernünftigen Kritik, und macht sie zu einem vollkommen innerlichen
und nur innerlich erlebbaren und gültigen göttlichen Gnadenakt jenseits oder vielmehr über aller
öffentlichen Moral und allen Gesetzen: (§146) “Erwägen Sie überdies, daß die Gottesgelehrtheit uns
ausdrücklich lehrt, der Mensch könne ohne den Beistand der Gnade des Heiligen Geistes sich nicht
zu Gott bekehren,  noch sich der Verderbnis seiner Begierden entledigen, und diese Gnade bestehe
nicht schlechterdings darin, daß man glaube, es sei ein Gott, und die Geheimnisse, die er uns offenbart
hat, seien wahr, sondern sie bestehen in der Liebe, vermöge welcher wir Gott lieben und uns zu ihm
als dem höchsten Gut halten. Daraus erhellt augenscheinlich, daß diejenigen, welche es nur bei einem
schlechten Glauben von unseren Geheimnissen bewenden lassen, die heiligmachende Gnade noch
nicht haben und noch in den Banden und unter dem Joch der Sünde sind. Wie wäre es also möglich,
daß eine ungewisse und undeutliche Kenntnis, welche die Heiden von Gott gehabt, dieselben von der
Herrschaft der Erbsünde oder von den siegenden Eindrücken der Begierde hätte befreien können? Da
also die Gnade des Heiligen Geistes, welche uns zu Kindern Gottes macht, und die Liebe, dadurch
wir den Versuchungen unserer verdorbenen Natur widerstehen, nicht in den Heiden befindlich gewe-
sen, so mangelte es ihnen ebensowohl an der wahren Quelle der guten Werke, wie es den Gottesleugnern

Adeisidaemon zu eigen.207 Mit der Gegenüberstellung von Voss und Bayle im Zusam-
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menhang mit der Frage nach der Mitte zwischen Aberglauben und Atheismus208

werden nun diese Begriffe und ihre Gegensätzlichkeit nicht nur mehrdeutig, sondern
der Blick auf einen Zusammenhang gelenkt, in dem die Verteidigung des Livius
einen neuen Sinn bekommt. In ‘Bayle contra Voss’ klingt eine Auseinandersetzung
an, die diese ‘Stellvertreter’ gewissermaßen vom Ort des Geschehens, nämlich von
England auf den Kontinent, entfernen und zugleich mit dem Gegenstand der Ab-
handlung Tolands, nämlich Livius, verbinden. Denn Bayle steht in dieser Auseinan-
dersetzung für die “thesis that religion is »a mere politick contrivance«,” also für
eines der atheistischen Standardargumente gegen die Religion, das in den Kämpfen
des eigentlichen englischen Bürgerkrieges (1641-49) neue Aktualität bekommen hatte
und beispielhaft in Hobbes’ Leviathan  (1647 lat./ 1651 engl.) formuliert ist, wo er die
Religion aus der menschlichen Angst vor unsichtbaren Mächten erklärt, die dann für
politische Zwecke mißbraucht worden sei:

“This Feare of things invisible, is the naturall Seed of that, which every one in himself calleth Religion;
and in them that worship, or feare that Power otherwise than they do, Superstition. And this seed of
Religion, having been observed by many; some of those that have observed it, have been enclined
thereby to nourish, dresse, and forme it into Lawes; and to adde to it of their own invention, any
opinion of the causes of future events, by which they thought they should best be able to govern
others, and make unto themselves the greatest use of their Powers.”209

Voss anderseits steht für die vielfache Widerlegung dieser These durch solche Latitu-
dinarians und “Anglican Spokesmen” wie John Tillotson (1639-1694, Erzbischof von
Canterbury), Charles Wolseley (1630?-1714) und Edward Stillingfleet (1635-1699, Bi-
schof von Worcester), eine Widerlegung, die nicht etwa darin bestand, zu leugnen
“that religion is used as a politic device, but rather by arguing that the use of religion
to secure civil obedience is part of God’s plan.”210 Für die Zurückweisung jener
Atheisten, die behaupteten, “religion is only an invention of Politicians, which they

daran fehlt, und sie konnten ebensowenig für tugendhaft angesehen werden wie die Atheisten.”
208Adeisidaemon, Einfügung VI, §§ 23f.
209Leviathan, 51, zit. n. Wojcik, 359. Für die folgende Argumentation s. Wojcik, passim, den ausgehend
von der schon Ende des 16. Jh. bekannten und in der anonymen Schrift The Three Impostors verbreiteten
Betrüger-These (Moses, Jesus, Mohammed) sowie der Virulenz, die sie durch den Bürgerkrieg erfahren
hatte, ihre weitere Verbreitung durch den ähnlich argumentierenden Leviathan und die Erwiderungen
auf ihn in dem größeren Zusammenhang der Frage der Entstehung des Traité des trois imposteurs
interessiert. Auch Bayle, s. z. B. §§ 81, 111f., 133 der Pensées, bediente sich dieser Argumentation unter
Berufung auf antike und christliche Beispiele, eine Quelle, aus der Toland geschöpft haben dürfte. Im
Gegensatz zum Traité bleibt der Gebrauch der Betrüger-These bei Toland zweideutig, denn wo er
sich, in Origines Judaicae, § 1, dafür auf Cicero beruft, daß “der ganze Glaube an die unsterblichen
Götter von weisen Männern nur im Interesse des Staates erfunden sei,” (De natura deorum, 1, 118) ist
die Erfindung ja kein böswilliger Betrug, während er aber in Adeisidaemon, Epistola, vii, von Livius
sagt, er habe die “gesamte überkommene Religion ganz und gar für Erfindungen und Lügen” gehalten.
Moses ist bei Toland kein Betrüger, was mit seinem Gottesbegriff zu tun hat, wie Toland ihn anhand
von Strabo rekonstruiert, s. dazu das folgende Kapitel.
210Wojcik, 358.

aw[e] people with as they please, and therefore tell them of a God, and another world, as
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Mothers send young children to school to keep them in better order, that they may govern
them with the greater ease,” beriefen sie sich darum auf den vor aller Politik liegenden
allgemein verbreiteten Glauben an Götter, von dem Politiker keinen Gebrauch machen
könnten, “were there not a real propensity and inclination to religion imprinted on
the minds of men” durch Gott.211 Atheisten wie Orthodoxe, so Tillotson, gäben zu
“that the fear of a Deity doth universally posses the minds of Men. Now the question
is, whether it be more likely that the existence of a God should be the cause of this
fear, or that this fear should be the cause why men imagine there is a God?”212 Und
folglich seien es die Atheisten, so Wolseley, die den Staat gefährdeten, indem sie das
zerstörten, “which should chiefly uphold and support the being of government in
the world ... and that is, a primary subjection to God, which begets a secondary subjection

to men, as representing him, and exercising his authority amongst them.”213

Nichts hätte wohl die gegenseitige Durchdringung religiöser und politischer Ansichten
und Ansprüche deutlicher vor Augen führen können als der englische Bürgerkrieg,
die Enthauptung Karls I. und die folgende Republik Cromwells, nichts der These
von der Religion als politischem Betrug mehr Auftrieb geben können, als die Berufung
aller einander unversöhnlich gegenüberstehenden politisch-religiösen Parteien, Sekten
und Gruppen auf den göttlichen Ursprung ihres jeweiligen Anspruchs auf Autorität,
und nichts mehr zu der Konsequenz drängen können, daß es zuletzt die blanke
Macht sei, die politische Ordnung bestimme. Hobbes scheint diese augenfällig ge-
wordene Konsequenz gezogen, die politische Ordnung zur reinen Machtfrage - nicht
unsichtbarer, sondern sichtbarer, blanker Macht - erklärt und damit auf die Frage
nach den Zwecken verzichtet zu haben. Auctoritas, non veritas facit legem. The Law is

made by the sovereign Power:

“To the care of the Soveraign, belongeth the making of Good Lawes. But what is a good Law? By a
Good Law, I mean not a Just Law: for no Law can be Unjust. The Law is made by the Soveraign
Power, and all that is done by such Power, is warranted, and owned by every one of the people; and
that which every man will have so, no man can say is unjust. It is in the Lawes of a Common-wealth,
as in the Lawes of Gaming: whatsoever the Gamsters all agree on, is Injustice to none of them. A

211Stillingfleet 1662/97, 382; für dieses und die folgenden Zit. s. Wojcik 364-371.
212Tillotson 1671, 45. S. a. ibid., 136f.: “He that imbibed the true Principles of Christianity, is not to be
tempted from his Obedience and Subjection, by any worldly Considerations; because he believes that
whosoever resiteth Authority, resiteth the Odinance of God; and that they who resist, shall receive to themselves
damnation.”
213Wolseley 1669, 158f. S. a. ibid., 37: “Whatever tends to eradicate Religion, will be found also most
pernicious and destructive to the State.”
214Leviathan, XXX, 182. In den Augen der meisten Zeitgenossen war Hobbes ein Atheist und die
Republik Cromwells mangels göttlicher Legitimation illegitim. Dieselbe Legitimatiosfrage wiederholte
sich nach der Flucht Jakobs II., als das Parlament über dessen Nachfolger beriet. Wie der Earl of
Clarendon, der als Royalist später auch den Eid auf Wilhelm II. verweigerte, widersetzten sich viele
der Theorie eines Kontraktes zwischen Volk und König und des “elective Throne,” mit dem die
Monarchie zur Republik, zum commonwealth gemacht werde. Clarendon “argued that »this breaking

good Law is that, which is Needfull, for the Good of the People, and withall Perspicuous.”214
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Wie diese Definition der sovereign Power zeigt, hat er aber anderseits die Frage nach
den Good Lawes als die Frage definiert, die nicht Gott an den Menschen richtet,
sondern die Menschen aneinander, und hat die legitimierende Autorität der Gesetze
in deren Agreement gesucht, also diese Autorität von ihrem göttlichen Ursprung
(universeller Wahrheit) getrennt, was sich als Aufforderung interpretieren läßt, die
Legitimität politischer Ordnung in der beständigen Frage des einen Menschen an den
anderen hinter ihren unvermeidlich relativ unbeständigen agreements zu suchen.
Gegen diesen Atheismus und seine politischen Konsequenzen griffen die Verteidiger
jener, wie Dilthey es nannte, “allen Religionen gemeinsamen, das Menschengeschlecht
vereinigenden Wahrheit,” die Wegbereiter des Protestant middle way (die nämlich in
der Frage nach den Zwecken die Frage Gottes an den Menschen sahen) mangels
anderer Argumente der Vernunft, die es ja nun übernehmen mußte, “die Religionen
zu vereinigen” und dabei alle Religionen ausnahmslos miteinander vergleicht, eben
diesen Umstand auf, daß sie alle Religionen vergleicht, und machten den ‘universal
consent’ über die Existenz von Göttern, ihre Wunder und outward signs zum Argument
für die Religion und ihre Wahrheit als der Grundlage aller Gesellschaft.215 Diese
Argumentation wertete die heidnische Idolatrie in ihrer Funktion als Zeugin für den

of the originale Contract is a language, that had not been long used in this place, nor known in any of
our Law books, or publick Records.« The monarch is king before he is crowned and, afterward, »there
is a natural Allegiance due to him from the Subject immediately upon the descent of the Crown upon
him.«  ... He argues that »election is not by God’s approbation.«“(Jacob 1976, 91) Die unmittelbare,
‘natürliche,’ nämlich göttliche Legitimation erlaubte keinen bloß menschlichen Ersatz.
215Der natürliche Hang aller Menschen zur Religion, so faßt Wojcik, 365f., Stillingfleet 1662/97, 382f.
zusammen, führt uns vor Augen, “that the political use of religion is not only permissible but that it is
essential, for without the restraint of conscience the whole world would be hurried »into confusion;
and the people would make no scruple of all oaths and obligations, but every one would seek to do others
what mischief he could if he had the opportunity ... the more men are perswaded of the truth of religion,
they will be the better subjects, and the more useful in civil societies.«“ Noch Elie Benoist (1712) bemüht
sich im Vorwort zu seiner äußerst umfangreichen Widerlegung der Abhandlungen Tolands, diesen
‘universal consent’ gegen das Argument zu verteidigen, es gebe Völker, die nichts von der Existenz
von Göttern wissen und solche (heidnischen) Atheisten, die sie bestritten haben, wobei er es umkehrt
und so die Verteidigung außer Kraft setzt, indem er die Kenntnis eines Gottes zum höchsten Maß von
Kultur und Vernunft erklärt, und den barbarischen Völkern, die keinen Gott kennen, also dem ‘Menschen
im Naturzustand,’ geradewegs die Menschlichkeit abspricht. Die Folgen solcher Argumentation sind
nicht nur als Kolonialismus hinreichend bekannt. S. Benoist 1712, 30ff.: “... si l’argument tiré du
témoinage des Peuples, pour prouver l’existence de Dieu, paroist foible, cela vient de ce que nos
Auteurs des derniers siècles l’ont mal emploié. ... Quand il se trouveroit, par exemple, quelque Peuple
tombé dans une extrême barbarie, qui n’auroit nulle idée de Dieu, & qui diroit même d’une maniere
positive, qu’il n’en connoist point, je dis que ce temoinage ne merite pas d’estre opposé a celui d’une
autre nation eclairée & civilisée, qui affirmeroit le contraire. La raison en est evidente. La barbarie
même n’est elle pas une raison suffisante de recusation? N’obscurcit elle pas la Raison, ou ne vient
elle pas de ce qu’elle est couverte de tenebres? Un peuple barbare n’a t’il pas perdu la moitié de
l’humanité, pour ainsi dire: &la maniere de vivre d’un homme Sauvage ne ressemble t’elle pas plus a
celle d’une beste, qu’a celle d’un homme? Vouloir que des gens qui ne savent pas même tirer de la
terre les commoditez, qu’elle pourroit leur fournir, s’ils avoient assez d’industrie pour la cultiver;
vouloir, dis-je, qu’ils soient les arbitres de la Religion, & qu’on les ecoute, sur l’existence de Dieu, c’est
vouloir etablir pour juges de la Raison des Peuples qui l’ont perdu.”

‘universal consent’ deutlich auf, ließ es geradezu angelegentlich erscheinen, den
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Aberglauben hervorragender antiker Persönlichkeiten nicht allzusehr zu kritisieren,
sondern sogar zu loben, wie Voss es tat. Doch das partielle Bündnis zwischen Religion
und Idolatrie gegen den Atheismus, das den älteren Gegensatz in den Hintergrund
drängte, hatte die Begriffe in Bewegung gebracht und ihrer mehrdeutigen Verwendung
den Weg geebnet. Im Gegensatz zur “Idolatrie,” die den Unterschied von der wahren
Religion betont, konnte “Superstitio” jetzt geradezu den beiden gemeinsamen Glauben
an die Existenz von Göttern bezeichnen.216 Wenn Toland nun auf diesem Hintergrund
den Livius und dessen religio gegen den Vorwurf des Aberglaubens verteidigt, die
vermeintliche Verteidigung durch Voss zurückweist und zugleich unter Berufung
auf Bayle den Atheismus gegen den Aberglauben aufwertet, dann verteidigt er Livius
gegen eine Inanspruchnahme für das Argument des ‘universal consent,‘ verteidigt
also dessen (und seine eigene) religio gegen den “Vorwurf” des Götterglaubens, und
insofern tatsächlich vielmehr gegen den Vorwurf des Atheismus.
Livius verteidigen heißt, wie jedes Geschichteschreiben, neben die offensichtliche,
gängige Bedeutung von Texten im zeitgenössischen Kontext eine neue, nicht offen
sichtbare Bedeutung zu stellen. Erst diese neu entdeckte Bedeutung macht für Toland
den Author aus, den Novelist, den Autor also einer Geschichte im Sinne einer “new
perspective, a discovery, or a better understanding of religion, law, or history:”217

“And indeed He trifles extremely in the World, who is not convinc’d, that, at least, he makes Things
clearer than they were; if He explodes no vulgar Errors, detects no dangerous Fallacies, nor adds any
stronger Light or Proof to what was generally receiv’d before. Those and such like are the real or
pretended Motives of all Authors, or Divines as well as others; and they actually advance new
Notions, Expositions, and Hypotheses in their Books every Day.”

216Wie das Problem zu lösen war, das sich aus diesem partiellen Bündnis der einzig wahren Religion
mit den vielen falschen, mit der Idolatrie ergab, davon geben Schriften wie die des Kardinals Pierre-
Daniel Huet, John Spencers und Ralph Cudworths ein Beispiel (s. a. Popkin 1990, The crisis of polytheism
and the answers of Vossius, Cudworth and Newton), gegen welchen Hintergrund sich wiederum in der
Gestalt des ”atheistischen” Moses Strabonicus in den Origines Judaicae die Reaktion des Materialisten
abzeichnet, ebenso wie Toland auch auf die Übereinstimmung dieser einzig wahren Religion mit der
“das Menschengeschlecht vereinigenden Wahrheit” empirisch- naturphilosophischer Erkenntnis bei
Newton oder mathematisch-rationaler bei Leibniz in den Letters to Serena und seinen Remarques zu
Leibniz geantwortet hatte.
217Daniel 1984, 63, s. a. ibid., 61-74, Kap. The problem of Novel Authors, bes. ibid., 64: “To be the author
of novelty means at least two things. First, the novel author has some new insight and communicates it
to his readers. Second, he is the storyteller, the fiction writer, the dreamer, the originator of new words
or scenes. As far as Toland was concerned, the true author brings together both characteristics in his
writings. The first characteristic underscored the importance of the individual as the indispensable
source of insight. Toland went so far as to say that each man has a duty to other men and particularly
to his own country to recognize his individual importance in contributing to the whole: »Every Man
is bound to assist his Country by his Advice, as well as by his Purse, or the use of his Arm; and as the
Collective body of the Government is made up of many individuals, so whatever is propos’d for the
Honour, Profit, or Safety of the whole, must still originally proceed from som one Man, whether in
Parliament, Council, Cabinet, or after the manner I presume to do at present.« [The Art of Governing by
Partys, 2]” Das folgende Zitat stammt aus Vindicius Liberius, 16f.

Die novelty ‘sprengt’ in diesem Fall aber nicht irgendeinen ‘Irrtum,’ sondern den
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Aberglauben an einen letzten (göttlichen) Ursprung aller Geschichte, welcher der
novelty als solcher genau entgegengesetzt ist. Denn sie kritisiert hier das historische
(wie vorher, in den Briefen an Serena das naturphilosophisch-empirische oder ratio-
nale) Wissen um Ursprung und letzte Zwecke als einen politischen Betrug, mittels
dessen sich bestimmte Menschen Autorität über andere verschaffen, und besteht
gegen diesen Betrug auf dem individuellen Ursprung der Geschichte in Novels und
einem ständigen Streit über die Zwecke. Weil diese novelty  darum ihren Autor einer
Bedrohung seitens des herrschenden Aberglaubens aussetzt, tarnt der seine Entdek-
kung als Wiederentdeckung der angeblich aus demselben Grund verdeckten Kritik
des Livius. Die Entdeckung wird so buchstäblich zur Ent-schlüsselung, zum esoteri-
schen Lesen und Schreiben, zu der Behauptung nämlich, die in den divergierenden
Interpretationen durch ‘Bayle und Voss’ offensichtlich gewordene Uneindeutigkeit
der Texte und Begriffe des Livius sei eine intendierte Doppeldeutigkeit gewesen,
und dessen versteckte Meinung anhand von Hinweisen im Text zu entschlüsseln, -
und diese Entschlüsselung der Meinung des Livius wird so zur Verschlüsselung der
Kritik des Novelist Toland. Denn in der Entschlüsselung der Livius-Texte legt Toland
indirekt seine eigene Verschlüsselungstechnik offen, verteidigt und versteckt aber
zugleich auch seine materialistische Ansicht mit und in der aufgedeckten Ansicht
des Livius, der beispielweise die göttliche Verehrung des Stadtgründers Romulus
auf ein Märchen seiner Mörder zurückgeführt, welches Proculus Julius dann auch
noch bezeugt und das politischen Zwecken gedient habe.218 Gegen den mit denselben
Livius-Texten verteidigten Aberglauben an einen ‘universal consent,’ einer “das Men-
schengeschlecht vereinigenden Wahrheit,” besteht er auf einem Kreislauf von indivi-

dual und common notions, und also der Berechtigung von individual notions, den indivi-

dual novelties als solchen, worin er sich von Livius’ Ablehnung dieses selben Aber-
glaubens bestätigt und zugleich wie dieser (und andere antike Autoren) von den
Vertretern der zu politischen Zwecken aufgestellten Behauptung einer über aller
menschlichen Vernunft stehenden unendlichen Vernunft bedroht sieht. Denn dieser
Aberglaube, sei seine Formel nun die Existenz von Göttern, eines Gottes oder die
‘von der Vernunft freigelegte Notwendigkeit,’ sanktioniert die Autoren solcher Kritik
zu allen Zeiten auf die eine oder andere Art.
Nun soll esoterisches Schreiben, wie Toland in Clidophorus (1720) darlegt, zwar eine
gefährdete Ansicht schützen, es soll aber nicht zur l’art pour l’art und dies damit
gerechtfertigt werden, die Suche nach dem Sinn eines geheimnisvollen Textes beför-
dere den Fleiß und trainiere das Denken. “To say that Fables will quicken our diligence,
is the same plea with that for Mysteries; as if time lay heavily on our hands, and that

218Adeisidaemon, Einfügung I, § 7; Livius, Ab urbe condita, 1, 16 passim.
219Clidophorus, 87.

we had no other ocupation but Criticism.”219 Ebendies bemängelt Toland an Sallust,
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und entwickelt eine Regel für esoterisches Schreiben (und Lesen) aus seiner Kritik
der Meinung des Sallust, der es für ungehörig hielt,

“to be desirous to teach all men alike, what is true concerning the Gods; since this in the unwise, who are
incapable of such instruction, will breed contemt, and in the wise laziness: wheras to conceal the Truth under
Fables (adds he) refrains the former from despising, and necessitates the latter to Philosophize; as obliging
them to inquire into the right meaning of such Fables, which will not let time ly idle on their hands.
But where is the necessiy, what is the end, of teaching the Vulgar any thing they cannot understand
or practise? and as for the Learned, tis a jest to talk of exercising their diligence; when time can never
fail them in imploying their industry about what is intelligible and usefull: for all those studies are
vain, superfluous, nay ridiculous; that relate to matters in themselves incomprehensible, or of no
manner of concern to human life. Not plainly to say and profess all you think, or to do it by
circumlocution and figures, is one thing: but tis quite another thing, to speak positively against your
own judgement, or against the TRUTH in any figure of speech whatsoever.”220

Etwas anderes als esoterisches Schreiben ist es demnach, unsinnige und unbegreifliche
Geheimnisse, Mysteries, und Märchen, Fables, zu erzählen (wie die Stadtväter Roms),
um damit andere in Abhängigkeit von einem geheimen Wissen um etwas ihrer
Vernunft Unzugängliches und in Gehorsam gegenüber der mit diesem Wissen bean-
spruchten Autorität zu halten. Etwas anderes als esoterisches Schreiben, zu diesem
Zweck gegen das eigene Urteil und wider besseres Wissen sogar bewußt die Unwahr-
heit zu schreiben (wie Proculus Julius), wessen Toland immer wieder vor allem die
Kirchenväter bezichtigte, solche “vortrefflichen Wahrheitsvirtuosen” wie Eusebius,
“der überall philosophische und poetische Sätze [sc. heidnischer Autoren wie Manilius,
d. V.] über die pantheistische Welt für die Existenz und Vollkommenheit eines einzigen
Gottes anzuführen pflegt, was, fürchte ich, nicht bloß mehrdeutig ist, sondern listig
& liederlich ausgedacht.”221 Etwas anderes ist dies, nämlich als die Mehrdeutigkeit
die entsteht, wenn ein Autor die ihn gefährdende Äußerung seiner Meinung durch
ein notwendiges Zugeständnis einschränken und mehrdeutig machen muß, durch
ein “bounceing compliment to Mother Church,” mit dem er “the old Lady’s vanity”
schmeichelt, “to save his bacon, as we say.”222 Für die esoterische Rede, im Gegensatz
zu den Märchen der Wahrheitsvirtuosen, folgt daraus ein Kriterium, das besagt:

“When a man maintains what’s commonly believ’d, or professes what’s publicly injoin’d, it is not always a sure
rule that he speaks what he thinks: but when he seriously maintains the contrary of what’s by law establish’d,
and openly declares for what most others oppose, then there’s a strong presumtion that he utters his mind..”223

Denn der esoterische Text bedient sich der Umschreibungen und Bilder gerade um-

220Clidophorus 80f. und Sallust, In Libro de Diis et Mundo, cap. 3. (Unterstreichung  v. V.).
221Origines Judaicae, § 3 (Unterstreichung v.V.).
222Clidophorus, 68f. Ebendies unterscheidet auch die verdeckten novelties in den Fabeln/Fables of Aesop
(1704) von den Märchen und Geheimnissen/Fables and Mysteries vieler Kirchenväter.
223Clidophorus, 96.

gekehrt, um trotz dieses notwendigen Zugeständnisses verständlich bleiben zu kön-
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nen, er enthält Hinweise auf die sinnvolle Zusammensetzung der disjecta membra

seiner versteckten Mitteilung zu einer vernünftigen, begreiflichen Aussage. Er enthält
den Schlüssel zu dieser Aussage. Um zwischen der esoterischen und exoterischen
Mitteilung eines Textes unterscheiden zu können, so Toland, bedürfen die Leser
dieses “key, that might open ‘em a passage into his secret meaning: and such a key,
that I may hint it en passant, is to be, for the most part, borrow’d by the skilful from
the writers themselves,” wie ihn auch Toland in den Texten des Livius gefunden zu
haben glaubte.224 Als solche Schlüsselstelle, Clavis Liviana, in der Livius “openly decla-
res, for what most others oppose,” bezeichnet Toland nämlich dessen einleitende
Worte über die mythische Vor- und Gründungsgeschichte Roms, die er “poetische
Sagen” nennt, mit denen er sich gar nicht beschäftigen will. Er distanziert sich schon
hier, im Vorwort seiner Geschichte, vom Götterglauben, will “kein großes Gewicht
legen” auf das, was da geglaubt wird, sondern sich mit den Folgen dieses Glaubens
für die mores der respublica beschäftigen,225 im Laufe welcher Beschäftigung er dann,
wie Toland weiter belegt, immer deutlicher religio im Sinne des Götterglaubens syn-
onym zu superstitio gebraucht, und dagegen eine religio im Sinne der Achtung vor
den Einrichtungen der Republik, also zwischen Aberglauben und Atheismus gestellt
hat.

“Die Bedeutung seiner Gedanken spricht er zu Beginn allerdings maßvoller aus, hernach aber immer
dreister; &, um frei heraus zu sagen, was Sache ist, den mannigfaltigen Aberglauben aller Arten - er
entlarvt ihn, buht ihn aus, ächtet ihn bei jeder sich irgend bietenden Gelegenheit.”226

Solange die Rede von der religio der Römer war, konnte Toland die esoterische
Bedeutung des Begriffs gefahrlos entschlüsseln, - und ihren Doppelsinn dann still-
schweigend für seinen eigenen Vergleich der römischen mit der christlichen Religion
beibehalten. Die Entschlüsselung des Begriffs der religio bei Livius ist aber zugleich
auch als Hinweis auf die Verschlüsselung des Begriffs der ratio bei Toland zu verstehen.
An der Stelle in Adeisidaemon nämlich, an der beide zusammentreffen, lässt Toland
einerseits an der esoterischen Bedeutung der religio des Livius keinen Zweifel mehr,
sondern hebt dessen Ablehnung des Götterglaubens in die Zeilen und dehnt sie
dabei in der Zweideutigkeit des neu hinzukommenden Begriffs vom “deus qui summa

ratio est” auf die Vernunfterkenntnis im Sinne einer unendlichen Vernunft aus. An-
derseits schreibt er aber diese seine eigene Ablehnung der ratio im Sinne unendlicher,
göttlicher Vernunft zwischen die neuen Zeilen, - verschlüsselt seinen esoterischen
Gebrauch des Begriffs der summa ratio als der endlichen Vernunft an derselben Stelle

224Clidophorus, 76; Adeisidaemon, §§ 10f.
225S. die von Toland nicht mehr zitierten unmittelbar folgenden Sätze der Praefatio, 9ff.
226Adeisidaemon, Einfügung 2, § 10.

und auf dieselbe Weise, an und in der er den Begriff der religio  des Livius als die
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vernünftige Achtung vor den Einrichtungen der Republik entschlüsselt.
In Livius Vindicatus war an dieser Stelle die bereits erwähnte Rede von Leuten wie
Livius, die zwar keine unnützen und gemachten Götter glaubten, aber darum keines-
wegs ‘gottlos’ waren, “obschon sie nicht so glücklich gewesen sein dürften, vollkom-
mene Kenntnis zu haben.” Das konnte noch so gelesen werden, daß es wunderbar in
die Welt eines Reverend paßte. Denn zwischen heidnischer Idolatrie und christlicher
Religion konnte es sehr wohl so etwas geben, wie eine richtige Ahnung der christlichen
Wahrheit, der aber die vollkommene Kenntnis fehlte, nämlich das orthodoxe Ver-
ständnis (welcher Denomination auch immer) der Lehre des Evangeliums. Und doch
ist es gerade nicht diese vollkommene Kenntnis, von der Toland gesprochen hatte,
wie die Erweiterung dieser Formulierung in Adeisidaemon zeigt, die in die Zeilen
hebt, was zwischen ihnen stand. Danach hatten nämlich Livius und andere religio,
die nicht den “Glauben an unnütze und gemachte Götter” bedeutete, “obwohl nicht
jeder (sc. von ihnen) so glücklich gewesen sein dürfte (sc. wie Livius), vollkommene
Kenntnis des vorgeschriebenen Maßes zu haben, und just von dem Gott, der die
höchste Vernunft ist.” Die Erweiterung spricht also eindeutig aus, daß Livius’ religio

kein Götterglaube ist, sondern die vollkommene Kenntnis eines Maßes, das die höchste
Vernunft vorschreibt. Hier die Stelle im Ganzen, wobei die kursiven oder durchge-
strichenen Wörter Erweiterungen oder Streichungen des Textes von Livius Vindicatus

anzeigen:

“Wenige waren es in der Tat [sc. nach der Zerstörung der R epublik durch den Tyrannen Augustus],
die nicht von der geraden Ausrichtung ihres Lebens abwichen, die durch der Philosophen Lehren
geschützt waren (unter welche vor allem Livius zu zählen ist), und weder - wie auch immer wunderliche
-  natürliche Begebenheiten für Wunder halten, noch Abgeschmacktes und Unmögliches für wahr nehmen,
noch auch  jene unnützen und gemachten Götter im Ernst verehren konnten: aber darum muß man sie
nicht so einschätzen, als seien sie bar jeder Verehrung göttlicher Macht, obschon sie nicht nicht jeder
so glücklich gewesen sein dürften, vollkommene Kenntnis des vorgeschriebenen Maßes zu haben, und
just von dem Gott, der die höchste Vernunft ist. Daß der ganze überflüssige, Augen & Ohren mehr als das
Herz berührende Apparat aus den Tempeln geschafft werde, das lehrte unser Autor; da er vor allem jene Zeit
anerkannte, in der DIE RELIGIÖSEN BRÄUCHE EHER FROMM ALS PRUNKHAFT BEGANGEN WUR-
DEN, was seine höchsteigenen Worte sind: denn er war ebensowenig willens, sich mit Märchen & Gaukeleien
belehren wie einschüchtern zu lassen.”227

Zweideutig bleibt diese Stelle hingegen in Bezug auf den Begriff der summa ratio. Die
Formel vom “deus qui summa ratio est” wiederholt nämlich wörtlich die Formulie-
rung, die Leibniz in seinen Annotatiunculae zu Christianity Not Mysterious gebraucht
hatte, und der Sache nach die Rede Clarkes von der “supreme intelligent cause.”
Beiden war es bei dieser höchsten Vernunft um die Offenbarung der Wahrheit zu
tun, für die auch Locke “some extraordinary way of communication” mit einer

227Adeisidaemon, Einfügungen l & V, §19.

unendlichen Vernunft reklamiert hatte, die der endlichen menschlichen Vernunft
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zur Erkenntnis übervernünftiger Wahrheit und ihren menschlichen Vertretern zur
entsprechenden legitimen Autorität verhelfe.228 Einer übervernünftigen Wahrheit, über
die Toland geschrieben hatte, “es werde nichts von Belang dargetan, wenn eine
unverständliche Wahrheit geoffenbart würde,” wie Leibniz es zusammenfassend
zurückwies. Im Sinne von Leibniz und Newton ist dieser höchste Vernunft-Gott
vielleicht kein personales Wesen mehr, auf jeden Fall aber eine universelle Ursache,
eine unendliche Vernunft, und seine Offenbarung gleichbedeutend mit empirischer
oder rationaler Erkenntnis der Gesetze seiner Schöpfung, aufgrund derer sich alles
so und nicht anders verhalten muß. Mit dieser Formel hat Toland also genau das
“commonly believ’d” Bekenntnis ausgesprochen, hat bekannt, “what’s publickly in-
join’d,” in den Boyle-Lectures von Samuel Clarke beispielsweise, denn diese Rede
von der ratio ist die gängige, herrschende (und auch: deistische) Rede vom ‘universal
consent’ und der “das Menschengeschlecht vereinigenden Wahrheit,” die sich im
historischen Diskurs unter anderen auf einen abergläubischen Livius stützt. Es ist
daher keineswegs eine “sure rule that he speaks what he thinks,” wenn er sich
dieser Formel bedient, wenigstens nicht für ihre gängige Bedeutung. Zumal er dieser
gängigen Bedeutung nicht erst in ihrer historischen Argumentation den Livius Vindi-

catus entgegenstellte, sondern sich bereits zuvor gegen Lockes Definition des Über-
vernünftigen ebenso explizit in der wiederum von Leibniz kritisierten Weise geäußert
hatte, wie gegen Leibniz’ intelligentia supramundana, Newtons prima causa sowie Clarkes
supreme intelligent cause, und diesen entgegen in den Letters to Serena seine materiali-
stische These von der motion essential to matter dargestellt hatte. Einen weiteren solchen
key zu seiner Ablehnung unendlicher Vernunft wird er noch in Pantheisticon  geben,
wo er nämlich “openly declares for what most others oppose,” indem er keinen
“center of the universe, in any sense whatsoever” erlauben will.
Einen Hinweis darauf, daß die Verwendung der Formel vom deus qui summa ratio est

ein notwendiges Zugeständnis to save his bacon, ein bounceing compliment an die
protestantische Mitte sei, gibt es aber auch in dieser Textstelle selbst. Denn diese
Formel ist in eine Formulierung eingeschlossen, die von der vollkommenen Kenntnis
des von der höchsten Vernunft vorgeschriebenen modus spricht, des Maßes, der Ver-
ehrung dieser höchsten Vernunft nämlich, die sich an die Herzen der Menschen
richten und diese nicht mit Märchen & Gaukeleien belehren noch einschüchtern soll.
Maßlos sind, gemessen an diesem Maß der Verehrung, wörtlich: der Pflege der Gottheit,
cultus numinis, die ja die höchste Vernunft, summa ratio ist, deshalb dann jene über-
vernünftigen und daher unverständlichen, belanglosen Wahrheiten (Märchen & Gau-
keleien), mit deren Kenntnis ihre selbsternannten Vertreter andere Menschen zum
Zwecke der Beförderung eines Vorteils belehren und einschüchtern wollen. Maßlos

228S. o. Reasonableness, 241.

also die Verehrung von Göttern oder einer unendlichen Vernunft, welche die über-
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vernünftige Wahrheit, die politische Ordnung, das Gesetz, repräsentierten, ebenso
wie die Autorität, die mit diesen höheren Mächten hinter - oder besser: über - dem
Gesetz droht. Der sinnbildlich leere Tempel, den die vollkommene Kenntnis des
Maßes (modus) ihrer Verehrung verlangt, welches diese höchste Vernunft vorschreibt,
dürfte unter dieser Maßgabe wohl kaum einen “divine center” des Universums und
Ursprung seiner Gesetze abbilden. Vielmehr bezeichnete “höchste Vernunft” im Sinne
dieses Maßes gerade die endliche Vernunft derjenigen Menschen, die den modus der
Vernunft kennen, deren Umfang und Grenze in den Begriffen ihres Denkens erkennen,
den Begriffen, die nämlich von anderen Menschen stammen, mit und in den anderen
Menschen immer schon vorhanden sind. Bezeichnete die Kenntnis dieses modus als
höchste die endliche Vernunft der Menschen, die als Maß und Ziel  ihrer Vernunft die
anderen Menschen anerkennen. Der modus praescriptus, die Regel oder Vorschrift, die
diese höchste Vernunft vorschreibt, stammte dann von Menschen und richtete sich
an Menschen. Vorgeschrieben wären die Begriffe des Denkens und Gesetze des
Handelns danach nicht allen Menschen von dem einen Gott oder der unendlichen
Vernunft als die Gesetze seiner Schöpfung, sondern jedem Menschen von den anderen
Menschen, die in einem quasi-biologischen Kreislauf von ever-generating individuals

den immergleichen Disput Verschiedener über ihre Zwecke, das für sie Richtige und
Gerechte, führten, den sie in der Kommunikation ihres individuellen Denkens und
Handelns ebenso weiterführten und anderen Menschen vor-schrieben, wie ihnen
dieses ihr Denken und Handeln in modo rationis, ihrer in den anderen Menschen
endenden Vernunft, bereits von anderen Menschen vor-geschrieben wäre. Erst diese
Vorschrift der Vernunft, das Gesetz im Sinne der immergleichen Frage nach den
Zwecken, erzeugte demnach individuelles Denken und Handeln, autonome Indivi-
duen, ebenso wie diese Individuen, die verschiedenen Menschen, umgekehrt erst
das Gesetz.
Das Gesetz, zu dessen cultus diese gottlose Vernunft diesseits der Frage nach den
Zwecken auffordert, wäre insofern paradox. Nicht anders als das Gesetz, zu dessen
cultus die unendliche göttliche Vernunft jenseits der Frage nach den Zwecken führte,
das absolute Gesetz, dessen fortschreitende Erkenntnis (Offenbarung) jedes Handeln
und Denken als bloßes Verhalten erwiese, also einem Ende jeder Individualität und
folglich dem Ende des Subjekts dieser Erkenntnis gleichkäme. Beide Vorstellungen
arbeiten mit den Begriffen der religio und der ratio im Hinblick auf eine politische
Ordnung. Und so zeigt sich der wesentliche Unterschied zwischen ihnen auch dort,
wo sie, einstweilen, zur Legitimation politischer Ordnungen dienen, den Principes

diese, die herrschende, (mit der Masse Gleichartiger vor Gott und göttlicher Vernunft)
und den Menschen jene (mit der Gleichheit Verschiedener voreinander).
Wie Livius’ Rede von der religio sowohl als Rechtgläubigkeit, und christlichen Kritikern
daher als Aberglaube, wie auch als Atheismus erscheinen konnte, so bleibt nun auch
Tolands Rede von der ratio und die von deren Verständnis abhängige religio zweideutig.
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Die einen erkennen in ihr die vernünftige, und das heißt gottlose Ursprungslosigkeit
der Gesetze, für die andern, die ohne Gott und universales Prinzip keine Ordnung
für möglich halten, kann sie “orthodox” erscheinen.229 Doch ebensowenig wie Livius
ist Toland Anhänger dieser “Orthodoxie,” also abergläubisch, sondern nur wie dieser
gezwungen, seine Meinung zu verstecken, zu verschlüsseln.230

Die bereits erwähnten Briefe aus Tolands Oxforder Studienzeit sowie das ebenfalls
bereits erwähnte spätere Eingeständnis seiner mangelnder Diskretion, seines Eifers
und der naiven Offenherzigkeit seiner Juvenile Thôts zeigen, daß das Verschlüsseln
von Texten vor allem eine Konsequenz aus den Reaktionen auf Christianity Not

Mysterious und die sich daran anschließenden Dispute darstellen.231 An seinem drei-
ßigsten Geburtstag gab er, am Ende seines Life of Harrington, den Entschluß bekannt,
künftig “without such provocations as no man ought to endure” zu schreiben, und
im selben Jahr tauchte auch, versteckt im Titel von Clito, a Poem on the force of

Eloquence, in Zusammenhang also mit der Macht der Beredsamkeit, der Begriff des
Key auf. Beides deutet darauf hin, daß es ihm mit der Verschlüsselung seiner Texte
um mehr als nur den Schutz seiner Person ging, nämlich um die Fortsetzung der
duty des author “to explode vulgar errors” in Form einer Unterwanderung von Be-
griffen. Um den Versuch also, Mißverständnisse zu beseitigen und Vorurteile zu
umgehen, die anstatt einer verständigen Auseinandersetzung nur personal Disputes

provozieren, unfruchtbare Debatten, deren Kontrahenten sich, statt verschiedene
Meinungen zu verhandeln, nur verschiedene Anschuldigungen an die Köpfe werfen.
Um den Versuch, eine Ansicht von ihrem allgemeinen Ruch zu befreien und dadurch
wenigstens lesbar, vielleicht annehmbar zu machen.

“I flight their artifice who, when unable to object against the point in question, labor to ingage their
adversary in matters wholly besides the purpose; and when their evasions have no better fortune
than their attacks, fall to railing against his person because they cannot confute his arguments. I am
as much above the malice of som, as they are below my resentments; and I wou’d at any time chuse
to be rather the object of their envy than of their favor: but as I am far from thinking my self exemt

229S. o. die Formulierung zur Respublica Mosaica in Nazarenus, Appendix, 6ff.: “They, who believe this
form of Government was immediately reveal'd to Moses from heaven on mount Sinai, cannot but be
well-pleas'd with me, ... and they, who, with Strabo and Diodorus Siculus, make it to be purely his
own contrivance (but father'd upon God, to procure it the easier reception and the greater veneration)
will be oblig'd however for the future, to allow Moses a rank in the politics farr superior to Saleucus,
Charondas, Solon, Lycurgus, Romulus, Numa, or any other Legislator.”
230Im Gegensatz zu Samuel Clarke, dem Anthony Collins am Ende seiner Answer to Mr. Clark’s Third
Defence of his Letter to Mr. Dodwell auf dessen Anschuldigung hin, Collins glaube zu wenig, bescheinigt:
“However I shall not make that return which such an Insinuation does suggest and would justify, but
instead thereof will give him on this occasion a Testimony in his favour, before I finally take my leave
of him; That I verily think he neither believes too little, nor too much; but that he is perfectly and exactly
Orthodox, and in all likelihood will continue so.” (Collins 1708, 93f.)
231S. o. Collection 2, 338.

from all the indiscretions of youth, or the frailtys of human nature; so I am not conscious of entertaining
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higher thoughts of my own performances than are becoming, or meaner of other mens [sic] than they
deserve. I know that to enterprize any thing out of the common road is to undergo undoubted envy
or peril; and that he, who is not beforehand resolv’d to bear opposition, will never do any great or
beneficial exploit: yet ‘tis no small incouragement to me, that from the beginning of the world to this
time not a single instance can be produc’d of one who either was or would be eminent, but he met
with enemys to his person and fame. Notwithstanding this consideration be just, yet if I write any
thing hereafter (either as oblig’d by duty, or to amuse idle time) I have determin’d it shall not concern
personal Disputes, or the narrow interests of jarring Factions, but something of universal benefit, and
which all sides may indifferently read. Without such provocations as no man ought to endure, this is
my fix’d resolution; and I particularly desire that none may blame me for acting otherwise, who force
me to do so themselves.”232

Es liegt nahe, dies, wie der Autor des Life of Mr. Toland, als eine Reaktion auf die
“disputes he had been engaged in” zu verstehen.233 Der letzte dieser “Dispute” ent-
sprang Tolands Einmischung in eine hitzige öffentliche Debatte um ein Buch namens
Ikon Basilike. The Portraiture of His Sacred Majesty in His Solitudes and Sufferings, oder
genauer: um die Frage der Authentizität dieses Buches. Es erschien kurz nach der
Hinrichtung seines angeblichen Autors König Karls I. am 30 Januar 1649, jener unge-
heuerlichen Tat, die in ganz Europa Entsetzen hervorrief. Die legale Hinrichtung
eines gottgegebenen Königs durch sein eigenes Parlament, durch sein eigenes Volk,
das hatte etwas von Vatermord, mochte der lange Bürgerkrieg, die unüberwindlichen
Gegensätze es auch als politische Notwendigkeit erscheinen lassen, ihn zu enthaupten.
Der gottgegebene König hatte für einen Großteil der Menschen noch immer einen
fast magischen Charakter, was deutlich beispielsweise die ihm zugeschriebene Heil-
kraft zeigt, derentwegen die Kranken noch zu dem gefangenen König um eine Han-
dauflegung pilgerten. Die jahrzehntelangen Bemühungen um einen Ausgleich zwi-
schen den königlichen Prärogativen, deren Legitimation göttlich war, und den kei-
neswegs einheitlichen Parlamenten und ihren Häusern, zwischen dem gottgegebenen
König also und den untereinander zerstrittenen Parteien des Volkes und Adels, der
Kirchen und Sekten, die in ihrer religiösen Radikalisierung sich ebenso von Gott
legitimiert sahen, diese Bemühungen blieben erfolglos, angefangen von der Petition

of Right von 1628 bis zur Grand Remonstrance von 1641. Und doch, so sehr die Ent-
wicklung der Ereignisse, so sehr auch das Verhalten des Königs, seine Wortbrüchigkeit,
seine offensichtliche Neigung zu katholischer - papistischer! - absolutistischer Herr-
schaft nach französischem Vorbild, es vielen für die Beendigung des Bürgerkrieges
als geradezu unausweichlich erscheinen ließ, den König zu töten, - für die Vorstellung
einer nicht göttlich legitimierten Herrschaft war die Zeit noch nicht reif. Die Hinrich-
tung eines rechtmäßigen Königs, ganz gleich wie legal der Prozeß sein mochte, der
ihm gemacht wurde, empfand ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil Europas,

232The Life of Harrington 1771 (1963),  xxxvi.
233Collection 1, xliv.

als Sakrileg. Karl I. war sich seines Nimbus bewußt, glaubte an seinen göttlichen
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Auftrag, an sein göttliches Recht, unbotmäßige Untertanen zu täuschen, und hat bis
zuletzt mit diesem Trumpf im Ärmel gespielt, den Toland mit Livius den Aberglauben
nannte, dessentwegen “Menschen, die gar nicht schlecht, sondern furchtsam sind ...
derartige Praktiken, wiewohl als übel begründet erkannt, dennoch lieber unberührt
lassen, weil, ... wo der Götter Geheiß zum Vorwand für Frevel genommen wird, das Herz

die Furcht beschleicht, wir könnten mit der Bestrafung menschlicher Verbrechen etwas von

dem damit verknüpften göttlichen Recht verletzen.”234

Eikon Basilike gibt eine Art Hagiographie Karls I., bezweifelt die Rechtmäßigkeit des
Prozesses gegen ihn und idealisiert seine Person. Bis heute ist umstritten, in welcher
Weise er an der Verfassung der Schrift selbst beteiligt war. Nicht umstritten ist
hingegen, daß der Einfluß dieses Buches “stärker als alle Schriften Miltons, Goodwins,
Cannes und Nedhams gegen die Monarchie” war und “keine unbeträchtliche Rolle
bei der Vorbereitung der öffentlichen Meinung auf die Restauration” spielte.235 In
seinem The Life of John Milton, containing, besides the History of his Works, several extraor-

dinary Characters of Men, of Books, Sects, Parties and Opinions von 1698, knapp 50 Jahre
nach der Hinrichtung Karls I. und zehn Jahre nach der Glorious Revolution, faßte
Toland die Argumente gegen eine Autorschaft Karls I. zusammen, nannte die Zu-
schreibung eine notorious imposture und verglich die Umstände ihrer Entstehung, die
Möglichkeit einer solchen Fälschung zu einer Zeit, in der jeder jeden genau beobachtete,
einer gebildeten Zeit, mit den Umständen der Entstehung der Schriften des Neuen
Testamentes. Angesichts der Möglichkeit einer Fälschung wie der des Eikon Basilike,
so Toland,

“... I cease to wonder any longer how so many supposititious pieces under the name of Christ, his
Apostles, and other great Persons, should be published and approv’d in those primitive times, when
it was of so much importance to have ‘em believ’d; when the Cheats were too many on all sides for
them to reproach one another, which yet they often did; when Commerce was not near so general as
now, and the whole earth intirely over-spread with the darkness of Superstition. I doubt rather the
Spuriousness of several more such books is yet undiscover’d, thro’ the remoteness of those Ages, the
death of the Persons concern’d, and the decay of other Monuments which might give true Informati-
on.”236

Diese Bemerkung löste gleich mehrere heftige Dispute aus. Einen über die Authentizität
des Eikon Basilike, einen anderen, in dem sich Toland gegen den Vorwurf von Mr.
Offspring Blackall, dem späteren Bischof von Exeter, verteidigen mußte, die Authen-
tizität der Schriften des Neuen Testamentes angegriffen zu haben, und einen um die

234Adeisidaemon, § 22.
235Hill 1977, 181, zit. n. Schröder 1986, 147.
236Collection 1, xxviii, dort auch die Auseinandersetzung aus der Sicht des Autors des Life of Mr.
Toland.

apokryphen Schriften des Neuen Testamentes. In einer Rechtfertigungsschrift namens
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Amyntor, or a Defence of Milton’s Life von 1699 verteidigte sich Toland. Er bekräftigte
nochmals die Fälschungsthese, was diese Diskussion wiederum ausweitete. Er wies
den Vorwurf Blackalls zurück, wobei sowohl Toland als auch Blackall nichts anderes
als Wortklauberei betrieben; denn obwohl man Toland im wörtlichen Sinne tatsächlich
nichts nachweisen konnte, hatte der Kirchenmann ihn ganz richtig verstanden. Und
er publizierte einen Katalog apokrypher Schriften des Neuen Testamentes, der in der
europäischen Gelehrtenwelt sehr gelobt wurde.237 Doch Amyntor provozierte nur
wieder neue Gegenschriften aus verschiedenen Lagern, sogar dem socinianischen,
denn Toland hatte zwar den Vorwurf Blackalls widerlegen können, dessen Eindruck
aber bestätigt, denn, wie noch sein Biograph schrieb, “he notwithstanding endeavour’d
by several suggestions and insinuations to make the Authority of the present Canon
suspicious and precarious.”238

Dieser Art also waren die endlosen Dispute um “narrow interests of jarring Factions,”
in die Toland sich eingemischt und verwickelt hatte, und derart die Positionen, die
er darin bezog. Es liegt daher wirklich nahe, den oben genannten Entschluß als den
Vorsatz zu betrachten, künftig keine öffentlichen Dispute mehr anzuzetteln oder
bestehende noch mehr anzuheizen, sich also vorsichtiger und besonnener zu äußern.
In einer Weise, die für alle annehmbar und lesbar wäre und somit von allgemeinem
Nutzen. Und wie er diesen Vorsatz mit seinen bis dahin deutlich geäußerten und
allgemein bekannten Ansichten zu verbinden gedachte, diesen Ansichten, die ihn in
endlose Dispute verwickelt und in äußerst unangenehme Situationen gebracht hatten,
darüber könnte das in der gleichen Zeit entstandene oben erwähnte Gedicht Auskunft
geben: Clito, a Poem on the force of Eloquence.
Man kann Clito als die Kunst der Beredsamkeit deuten, als Anspielung auf eine der
Musen, nämlich auf Clio, das Sinnbild der Geschichte und der Rhetorik, deren Kenn-
zeichen die Buchrolle ist.239 Und man kann in dieser Geschichtsschreibung die Kunst
des sorgfältigen Schreibens sehen, zu deren verborgenem Sinn es einen key gibt, den
nur wise men kennen, die keybearer, der Clidophorus.240 Die Beredsamkeit oder Geschichte
im Gespräch mit Adeisidaemon, hinter welchem Namen sich, wie der Herausgeber

237Collection 2, 355 f., wo Toland die ganze Auseinandersetzung zusammenfaßt.
238Stephen Nye, den Thomas Firmin zu der Schrift A Brief History of the Unitarians, commonly called
Socinians , 1687 angeregt hatte (s. Daniel, 39f.) antwortete auf Amyntor in einem Historical Account and
Defence of the Canon of the New Testament. In Answer to Amyntor, s. Collection 1, xxxvi.
239Daniel, 66.
240In Clidophorus, dem “Schlüsselträger,” auf das Clito und ihr Gesprächspartner Adeisidaemon ebenso
hinweisen, wie sie auf Christianity Not Mysterious und die Letters to Serena zurückweisen, wird deutlich,
daß die Schlüsselträger oder Adeisidaemones eben jene wise men von den antiken Philosophen bis zu
den in Origines Judaicae genannten chinesischen Literaten sind, die ihr geheimes Wissen in der Rede
verborgen weiterreichen, und daß dieses Wissen natürlich nichts anderes ist als Tolands Panmateria-
lismus, s. u.

vorab erläutert, der Autor des Gedichtes verbirgt, also Toland, - sie haben ein Thema,
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das an Tolands Vorsatz hinsichtlich öffentlicher oder veröffentlichter Rede über Dinge
von allgemeinem Nutzen anknüpft und sie konkretisiert. Denn Clito fragt Adeisidaemon,
wie weit die Beredsamkeit dazu beitragen kann, “to teach Mankind those Truths
which they mistake, and who the noble Task durst undertake?”241 Die mißverstandenen
Wahrheiten, von deren Aufklärung sich Adeisidaemon  einen universal benefit verspricht,
sind natürlich nichts anderes als jene Frage nach dem Ursprung politischer Verfassung,
genauer: die Frage, ob Begriffe wie Gott und Gesetz tatsächlich einen solchen Ursprung
meinen, oder diese und ähnliche gebräuchliche Begriffe nicht in Wahrheit, in ihrer
esoterischen Bedeutung, zu allen Zeiten den endlosen immergleichen Wandel und
Kreislauf of ever-generating individuals bezeichnet haben. Die Frage also, ob es nicht
ein groteskes Mißverständnis und ein betrügerisches Spiel mit diesem Mißverständnis
ist, das göttliche Gesetz als das der Natur (des Menschen) von einem Gott vorge-
schriebene zu verstehen und dieses Verständnis auf die Gesellschaft zu übertragen.
Rhetorische Fragen: denn die Aufklärung des Mißverständnisses führt zur Entlarvung
“aller heiligen Betrügereien aller Religionen,” auch der katholischen und auch der
protestantischen, sie führt zur Wiedereinsetzung der Gesetze, zur Beseitigung er-
schlichener Macht, zum commonwealth, der respublica:

“Who form’d the Universe, and when and why, / Or if all things are from Eternity; / What Laws to
Nature are prescrib’d by Jove; / Where lys his chiefest residence above; / Or if he’s only but the
World’s great Soul; / Or parts the Creatures are, and God the whole / From whence all Beings their
Existence have, / And into which resolv’d they find a Grave; / How nothing’s lost, tho all things
change their Form, / As that’s a Fly which is but now a worm; / And Death is only to begin to be /
Som other thing, which endless change shall see; / (Then why should men to dy have so great fear?)
/ Tho nought’s Immortal, all Eternal be...”
“Nor will I here desist: all holy Cheats / Of all Religions shall partake my Threats, / Whether with
sable Gowns they shew their Pride, / Or under Cloaks their Knavery they hide, / Or whatsoe’er
disguise they chuse to wear, / To gull the People, while their Spoils they share, ...”
“...When I perceive that Oracle fulfilled / Which was to me pronounced by men divine / That all goes
well  when Whig and Tories Join / I’ll sing the triumphs of the good old Cause / Establish Justice,
re-enthrone the Laws / Restore the nation to its perfect health / Then power usurped destroy, and
form a / Commonwealth.”242

241Zit. n. Collection 1, xliv.
242Zit. n. Sullivan, 116, Collection 1, xlv, und Evans, 63, s. o. Sullivan liest die “one true all-perfect
DEITY,” von der in diesem Gedicht die Rede ist, wörtlich, und das heißt deistisch, obwohl der Text in
seiner Reihung rhetorischer Fragen eine materialistische Lektüre geradezu aufdrängt. Was er damit
meint, wenn er über Toland schreibt, “for him, religion was morality, and patriotism the ultimate act
of worship,” wird auch durch das beigefügte weitere Zitat aus Clito, “But they deserve and share his
[sc. der »one true all-perfect DEITY«] first Applause, / Who stake their Lives in their dear Contry’s
Cause,” nicht unbedingt klarer: falls mit morality eine besondere Wertschätzung der Gesetze gemeint
sein sollte, über denen kein Principium, keine höhere Wahrheit und kein Gott steht, und falls patriotism
und worship sich auf die Contry’s Cause bezieht und diese “Sache” die öffentliche Sache einer Republik
meint, dann wäre Toland dieser Definition seiner religio wahrscheinlich nicht abgeneigt gewesen
wäre.

Obwohl “of universal benefit”, wäre diese blanke Wahrheit über die Religion für die
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meisten Menschen aber unerträglich. Sie würde verkannt, mißverstanden, sie wäre
eine unerträgliche Provokation: im März 1702 versucht das lower House of Convocation,
rechtlich gegen Christianity Not Mysterious und Amyntor, gegen Toland selbst vorzu-
gehen. Der Versuch scheitert.243 Dennoch, um die Kritik an der Betrügerei erfolgreich
zu machen, bedarf es der Beredsamkeit. Denn von Nutzen kann sie nicht sein, wenn
sie statt eines besseren Verständnisses nur zu neuerlichen und noch heftigeren Aus-
einandersetzungen über unsinnige Detailfragen und die beschränkten Interessen strei-
tender Cliquen führt. Sie muß annehmbar sein, unterschiedslos für alle Seiten lesbar,
nur so kann sie Zugang zu den Menschen finden und sie vom Irrtum, vom Joch der
“heiligen Betrügereien aller Religionen” befreien. Dazu bedarf es der Beredsamkeit.
Denn offenbar führt es nicht weiter, ohne Umschweife zu verkünden, daß Behaup-
tungen wie die der Trinität Gottes oder Ereignisse wie das einer  jungfräulichen
Geburt oder einer Auferstehung von den Toten, daß Offenbarung und Mysterien,
der ganze Götterglaube nicht nur unvernünftig sind, sondern auch unglaubwürdig,
bedeutungslos. Offenbar ist es nicht sinnvoll, sich um die Zuschreibung des Eikon

Basilike  herumzustreiten, sie geradewegs als politischen Betrug zu bezeichnen (und
damit ein vielen Zeitgenossen liebgewordenes Bild des Königs zu zerstören), - und
dies dann auch noch zum anschaulichen Beispiel für die Entstehung der Schriften
des Neuen Testamentes zu machen, für die Fälschungen und falschen Zuschreibungen
von Schriften, auf deren Echtheit noch mehr Zeitgenossen noch lieber gewordene
Ansichten und Lebensweisen gründeten und stützten. Wer es auf diese Weise sagt,
verliert sich in endlosen unfruchtbaren Gefechten. Um es dennoch zu sagen, bedarf
es deshalb der Kunst der Beredsamkeit. Wischt man einen positiven Begriff, an den
sich bestimmte Vorstellungen knüpfen, einfach beiseite und belegt diese Vorstellungen
mit einem negativen Begriff, so wird man kaum Gehör finden oder verliert sich in
Wortgefechten. Die Kunst und die Macht der Beredsamkeit könnte also unter anderem
darin bestehen, neue Begriffe zu prägen und alte Bedeutungen zu aktualisieren,
Begriffe und Benennungen aufzubrechen, sie mehrfach zu gebrauchen, um so die
mit ihnen verknüpften Vorstellungen zu erreichen, sie zu verändern, von ihnen zu
lösen. Adeisidaemon drückt das so aus:

“But when the Crowd I’m chosen to persuade / By long Orations for the purpose made; / Or by
what reaches more with more success, / The labor’d Compositions of the Press: / Then shall my
fertile Brain new Terms produce, / Or old Expressions bring again in use, / Make all Ideas with their
Signs agree, / And sooner Things than Words shall wanting be.”244

Selbstverständlich stellt solche Beredsamkeit einen gewissen Schutz her. In Zeiten,

243Collection 1, xlvii ff.
244Clito, 6, zit. n. Daniel, 65.

zu denen selbst im relativ liberalen England die Grenze der Toleranz beim Atheismus
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oder der Leugnung der Göttlichkeit Christi gezogen wurde,245 ist das für einen Adeisi-

daemon nicht ganz ohne Bedeutung. Doch die Zweideutigkeit hat auch einen inneren
Grund, denn die Bekämpfung erschlichener Macht richtet sich ja nicht gegen die
Einrichtungen menschlicher Gesellschaft, die Anerkennung ihrer Traditionen, die
Achtung, ja die Pflege (den cultus) der Gesetze als solcher, sondern im Gegenteil
gegen deren Mißbrauch. Sie richtet sich nicht gegen Herrschaft, nämlich menschlicher
Gesetze, sondern gegen willkürliche Herrschaft, die sich mit einem göttlichen Gesetz
legitimieren will, noch dort, wo dieser Gott die höchste unendliche Vernunft heißt.
Diesem Anliegen dient die Zweideutigkeit, die mit der Wiederbelebung der alten
Bedeutung der religio bei Livius entsteht, und in diesem Sinne kann sich Toland auf
Cicero berufen, wo er sagt, “indem man den Aberglauben ausrottet, rottet man
keineswegs die Religio aus.”246 Diesen inneren Grund setzt schon der Titel - der
Abhandlung wie der wise men - ins Bild: Adeisidaemon. Welches “great judgment is to
be employ’d in creating anew, or reviving an old word,”247 belegt gerade dieses
Pseudonym, zu dessen Komposition auch seine ausdrückliche Übersetzung als “Un-
superstitious” im Vorwort (von Clito) gehört.
Die Wortschöpfung αδεισιδαιµων verbindet Furchtlosigkeit αδεια mit δαιµων, was sowohl
den guten Geist als auch den Teufel bezeichnen kann.248 Gleich der erste Kritiker des
Gedichtes Clito, der Geistliche Fuller, nahm Toland beim Wort und bestätigte, “I
must join with him in approving his choice of ADEISIDAEMON for himself; which is in
downright English (not Unsuperstitious, as he terms it) but one that fears neither God

nor Devil.”249 Doch es ist keineswegs lediglich ein Vorwurf von außen, wenn Toland
als Adeisidaemon von einem man of little religion zu einem man of no religion avanciert.
Die Übertragung dieser doppelsinnigen Selbstbezeichnung ins Lateinische ergäbe
nämlich sine religio: ohne Furcht vor Gott. “Ergäbe” - denn tatsächlich bleibt der
Begriff religio ja unberührt. Anstatt ihn zu negieren, nutzt Toland seinen guten Klang
und spielt in der Rede von der religio des Adeisidaemon den göttlichen Ursprung der
Gesetze als den Betrug abergläubischer Religion gegen die seiner Zurückweisung
unterstellte atheistische Behauptung von der Illegitimität jeder politischen Ordnung
aus. Und verbindet die vernünftigen Aspekte beider Seiten zur materialistischen
Anerkennung der gottlosen Ursprungslosigkeit der Gesetze, deren Pflege er so “die
zu befolgende religio” nennen kann, die zwischen diesen Extremen “in der Mitte

245Manuel, 58.
246Origines Judaicae, §1.
247History of the Druids, zit. n. Daniel, 66.
248Die Zusammenstellung, die im Griechischen nicht existiert, ist nach ähnlichen Zusammensetzungen
gebildet, wie etwa αδεισιβοης (ohne Furcht vor Kampfgeschrei).
249Collection 1, xlvi.

liegt.” Aus der Verteidigung des Livius entwickelt sich so in Adeisidaemon das politische
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Anliegen einer materialistischen Philosophie, deren zentrales Thema die respublica

und der Schutz ihrer Einrichtungen gegen ihre Usurpation durch principes und ihr
principium ist.
Daß dieses Thema als zentrales Thema bereits in Livius vindicatus angelegt ist und
die Zusätze in Adeisidaemon, als welche auch das Vorwort und die weitere Abhandlung
zu betrachten sind, nicht lediglich die Erweiterung einer ursprünglichen Verteidigung
des Livius um drei neue Themenkreise darstellte, wie Carabelli annahm, zeigt die
“nähere Analyse der beiden Versionen,” des Manuskripts und des Drucktextes, die
er mit Rücksicht auf den Rahmen seines Artikels über Livius Vindicatus unterlassen
hat.250 Die drei Themenkreise, zu denen er dort einen Teil der Erweiterungen zusam-
menfaßte, nämlich, (a) Idolatrie und Erziehung, (b) moderner Aberglaube und (c)
Atheismus und Aberglaube in ihrer Wirkung auf die Gesellschaft, erweisen sich in
dieser Analyse als Aspekte des genannten zentralen Anliegens und Themas:
(a) “L’origine dell’idolatria e l’importanza dell’educazione.”251 Weniger die Erziehung
selbst erscheint aber als der Gegenstand des Werkes, vielmehr dient Livius zum
Vorbild und Beispiel für ihre Wirkung gegen den Aberglauben, “gegen den das
einzige (hilfreiche) Hilfsmittel ein zugleich mit Gelehrsamkeit getränkter & von Red-
lichkeit nicht wenig erfüllter Geist ist.”252 Insofern ließe sich Adeisidaemon eher als
Mittel der Erziehung bezeichnen denn als Abhandlung über die Erziehung und die
Vorurteile, womit Toland sich ausdrücklich im ersten der Briefe an Serena beschäftigte.

250Carabelli 1976, 311.
251Der Einfügung I, §§ 7-9 entnommen. Zu dieser Einfügung gehört auch das Ende von § 5 und der §
6. Wie vor allem der dritte der Briefe an Serena beschäftigt sie sich mit dem Ursprung der Götter, der
Religion und deren politischer Funktion und beinhaltet weiter eine Traditionskritik, die an die in
Amyntor vorgebrachte Kanonkritik anknüpft. Nach § 9 schützt Atheismus nicht vor Aberglaube. Die
(falsche) Erziehung und (mangelnde) Bildung als ein Grund für den Aberglauben, in gehöriger Form
aber als die wichtigsten Mittel zu seiner Beseitigung, kommen dagegen in Einfügung II (§13), 5 (Ende
§15) und IV (§18) zur Sprache.
252Adeisidaemon, Einfügung 5, §15.
253Der Einfügung V, § 21 entnommen. Vergleiche des heidnischen Aberglaubens mit dem zeitgenös-
sischen christlichen tauchen in mehreren Einfügungen in unterschiedlicher Offensichtlichkeit auf. I (§
8) bezieht die “Apostolische Überlieferung” in die Kritik an der römischen Überlieferung ein, II (§13)
gibt ein zeitloses Bild des Aberglaubens, ebenso 5 (§15). 4 (§15) vergleicht explizit römischen mit
christlichem Aberglauben. III (§ 16) bezieht sich in der Darstellung des Spieles der Priester mit dem
Aberglauben des Volkes und der Herrscher auf Van Dale. IV (Ende §18) gibt das Beispiel eines
christlichen Herrschers für den Aberglauben, der sich “mit Heiligenreliquien gegen Dämonen gepan-
zert” habe, um damit “die Unheil verhütenden Götter zu beschwichtigen,” und V (Ende § 19, §§ 20,
21) vergleicht den heidnischen mit dem christlichen Glauben an himmlische Vorzeichen, Sonnenfin-
sternisse und Kometen, denen das Christentum ebenso wie die Römische Religion providentielle
Bedeutung zukommen läßt, wogegen sich Livius seinerzeit ebenso wandte, wie Pierre Bayle zu Tolands
Zeit. Die Charakterisierung des Abergläubischen in VI (§23) paßt auf heidnische wie zeitgenössische
Umstände und wird (in § 24, wo der Gott nur noch im Singular erscheint) unübersehbar zu einer
Charakterisierung christlicher Eiferer. In VII und VIII (§§ 25-28) schließlich tritt Papst Gregor als
abergläubischer Barbar auf, als das Urbild eben dieses abergläubischen “rasenden Eifers.”

(b) “L’esame delle superstitioni moderne.”253 Adeisidaemon greift dieses Thema des
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zweiten und dritten Briefs an Serena auf, hebt die grundsätzliche Unterscheidung
zwischen (heidnischer) Idolatrie und (christlicher) Religion auf und kommt so in den
von Carabelli als eigene Themen wahrgenommenen Untersuchungen antiken Götter-
glaubens (also der idolatria) und modernen (christlichen) Aberglaubens zu einem
allgemeinen Religionsvergleich, im Verlaufe dessen die Gleichsetzung aller unter-
suchten historischen Erscheinungen von Religion mit Aberglauben immer unabweis-
licher wird.
(c) “La discussione del problema baylano se rechi maggior danno alla società l’ateismo
o la superstitzione.”254 Diese Frage taucht bereits im Titel und im Vorwort auf und ist
dort wie in der auch von Carabelli bezeichneten zentralen Textstelle mit der Respublica

verknüpft. Als solche wird sie jedesmal eindeutig beantwortet: die Religio ist weder
das eine noch das andere und beide Extreme sind schädlich für die Respublica. Doch
die Frage, die sich aus dieser Konstellation ergibt und die Bedeutungen der Begriffe
in Bewegung bringt, die Frage nämlich, was denn nun Atheismus und was Aberglau-
ben war oder ist, bzw. wann Religion das eine, wann das andere, und wann sie als
Religio die Mitte zwischen beiden bezeichnet, diese Frage läßt sich nicht mehr auf die
genannte Einfügung beschränken, sie durchzieht vielmehr beide Dissertationen, wobei
zwischen Christentum und Heidentum kein grundsätzlicher Unterschied mehr ge-
macht wird. Sie wird damit zum eigentlichen Thema des Adeisidaemon, in dem die
anderen beschriebenen Aspekte zusammentreffen.
Weder die Idolatrie, noch der moderne Aberglaube, noch auch die Erziehung als
sein Gegenmittel spielen demnach als solche in Adeisidaemon eine entscheidende
Rolle. Vielmehr wird hier das Phänomen des Aberglaubens, von dem Toland schon
in den Briefen an Serena gesagt hatte, er sei zu allen Zeiten derselbe, durch die
Zeiten und Religionen hindurch untersucht, und dabei das Christentum nicht, wie
sonst üblich, ausgenommen, sondern ins Zentrum der Darstellung gerückt. Die Ge-
genbewegung zur Darstellung der Religion als Aberglaube aus der Sicht dessen, den
die Vernunft leitet, diese Gegenbewegung gipfelt in der Auseinandersetzung mit
Voss und Bayle: “Der Atheismus zielt auf wenige, der Aberglaube so ziemlich auf
alle ab. Nun wird man eine in sich schlechte Sache aber nicht deswegen gut heißen,
weil es scheint’s eine schlechtere gibt.” Angelegt ist diese Gegenbewegung in der
zweiten Dissertation, den Origines Judaicae, und im Vorwort zu Adeisidaemon, die
Carabelli nicht in den Blick kommen. Das Vorwort richtet sich an Tolands Freund
Anthony Collins, mit dem Toland während der Überarbeitung des Livius Vindicatus

offenbar in engem Kontakt war und der im selben Jahr seine Answer to Mr. Clark’s

Third Defence of his Letter to Mr. Dodwell anonym in London veröffentlichte. Diese

254Der Einfügung VI, §§ 23, 24 entnommen.

Answer steht für den Angriff atheistischen Denkens auf den Versuch der Newtonians,
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“to prove the Existence of God by the Rules of demonstrative Argumentation,”255 und
verweist wiederum auf Tolands fünften Brief an Serena, Motion essential to Matter.
Dessen dortiger Versuch, Bewegung als eine Eigenschaft der Materie zu erweisen
gegen den Newtonschen Begriff vom leeren Raum und die allgemeine Annahme
einer immateriellen Intelligenz, spitzt sich in der Auseinandersetzung zwischen Collins
und Clarke auf die Frage zu, ob das individuelle Denken, das Bewußtsein, die Seele,
sich als endliche Bewegung einer ungeteilten, unendlichen und ewigen Materie denken
läßt.256 Damit wird der Appell an die “Vernunftgründe”257 am Ende des einleitenden
Briefes an Collins inhaltlich greifbar: den Kampf gegen den Aberglauben, als welcher
sich die Religion im Laufe des Adeisidaemon immer deutlicher zeigt, führt eine Vernunft,
deren Vertreter sich vor allem in den Origines Judaicae als Anhänger einer pan-
materialistischen Weltanschauung, als “reine echte Atheisten”258 erweisen. Im Gegen-
satz zum Aberglauben, den die Vernunft beseitigen soll und der doch “gelegentlich”
geduldet werden muß, will Toland aber den Pyrrhonismus der Vernunft, also jenen
Atheismus, der mit der vernünftigen Einsicht, daß die unabdingbare Regelung mensch-
lichen Zusammenlebens keine offenbarte universale Ordnung ist, gleich jeder politi-
schen Ordnung die Legitimation entzieht, “nie und nimmer geduldet haben.”259 Im
materialistischen Gottesbegriff des Moses Strabonicus schwingt das Pendel daher wie-
der zurück. Denn von diesem Atheismus ebenso unterschieden wie die religio von
der Religion ist der “reine echte Atheismus,” womit Toland diesen Begriff schon im
Titel zweideutig macht: er “zielt auf wenige ab,”260 auf die wenigen nämlich, die es
ertragen, daß die ‘Ewigkeit‘ dieses Gesetzes die ‘Ewigkeit’ der darin ausgesprochenen
Frage nach dem Guten und dem Bösen ist, die sich Menschen stellen und in der
Auseinandersetzung über welche ihre Welt besteht.
Vor die Alternative Atheismus oder Aberglauben, atheistische Vernunft oder aber-
gläubische Religion gestellt, entscheidet sich der Pantheist für die Mitte, das Paradox

255Collins 1708, 88.
256Jeder Band der Bibliothèque choisie von LeClerc verhandelt auf’s Neue die damit zusammenhängenden
Fragen, s. z. B. Bd. VIII, 19ff. , 28ff., 34ff., “Athées, comment on peut renverser leur raisonnement
contre les Substances immaterielles,” auf die sich die politische-religiöse Auseinandersetzung der Zeit
immer wieder verdichten. Die Notwendigkeit einer “supramundanen” Intelligenz (Leibniz, Berkeley)
oder eines Eternal First Beeing (Locke, Clarke, Newton) für die Entstehung der materiellen Welt
bezeichnet dabei die Position des rationalen Supranaturalismus, die Selbstbewegung der Materie die
der Atheisten.
257Adeisidaemon, Epistola, ix.
258Adeisidaemon, Titel.
259Adeisidaemon, Epistola, viii.
260Adeisidaemon, Einfügung VI, § 24.

des republican middle way, den religiösen Atheismus.



Superstitious Religion and Religious Atheism

Livius’ Kritik am römischen Aberglauben richtete sich im Manuskript hauptsächlich
auf den Glauben an Wunder und Vorzeichen, Zeremonien und Riten, auf die Überlie-
ferung, die Betrügerei von Priestern und Magistraten. Nur einmal kam seine Ableh-
nung des Glaubens an “jene unnützen und gemachten Götter” direkt zur Sprache,
die auf grundsätzliche Ablehnung seiner Religion hindeutete. Die Erweiterungen
des Manuskriptes in Adeisidaemon sprechen eine deutlichere Sprache. In jetzt nahezu
drei Dutzend Zitaten bringt Toland einen Livius zum Reden, der sich gegen den
Kern der Religion, den Glauben an Götter, wendet und ihn als Aberglauben bezeichnet.
Tolands Rede klingt in Holland, wo er sein Buch nun selbst veröffentlicht, kaum
noch nach Verteidigung, längst ist er, schon im Vorwort, gegen die Kritiker des
Livius zum Angriff übergegangen, nennt sie “gewöhnliche, billige Schreiberlinge,”
die “Hohn & Gelächter” verdienen und kann sich über anerkannte Wissenschaftler,
die Livius noch kritisieren, nur erstaunen. Tatsächlich hätte er sich, “ginge es lediglich
um Livius’ Ruf, und nicht eigentlich um die Beseitigung des Aberglaubens, sicher
nicht so leicht an dieses Werckchen gemacht.” Anstatt für Livius spricht Toland jetzt
vielmehr durch Livius, besonders dort, wo er sich in einer diesem vergleichbaren
Lage glaubt, und nicht selbst aussprechen kann, was er Livius sagen läßt.
Livius hielt “die gesamte überkommene Religion ganz und gar für Erfindungen und
Lügen,” nannte seine “väterliche Religion in wohlgesetzten Worten Täuschung und
Erfindung,” glaubte, “sie sei erdichtet” und “von den Göttern, sie seien geschaffen”
und “angemaßt.” Wunder hielt er darum “für überflüssig und Weissagungen für
bedeutungslos,” schrieb sie “offen genug der Dummheit & dem Aberglauben” zu,
dessen “Ursprung er in allen Einrichtungen der Menschen aufrichtig erforscht hat.”
Mit dieser Ansicht über die Religion ist er nicht allein: “bei den meisten klassischen
Autoren” wird der Begriff Religion “für jedweden unsinnigen Aberglauben ge-
braucht,” der “ohne jedes Maß und grenzenlos verbietet, einsperrt, foltert, verbannt,
verbrennt und mordet. ... Zu soviel Unheil vermochte die Religion zu raten” sagt
daher Lukrez, und: “Die Religion hat Verbrechen und gottlose Taten geboren.” Livius
erweist sich als der schärfste Kritiker solchen Aberglaubens, als der tüchtigste “im
Verabschieden von Märchen.” Die Gottesfurcht samt der daraus entstandenen Riten,
Zeremonien und Bräuche, den Glauben an Wunder, Vorzeichen, Weissagungen und
Orakel samt der dazugehörigen Priester und Ämter hat er “nicht nur abgelehnt und
verworfen, sondern daran auch noch Vernunftgründe geknüpft, die dergleichen ins
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Gesamt dem Spott & Hohn der Menschen aussetzen.”261

Toland weiß sich mit Livius darin einig, “daß die Götter und Göttinnen der Heiden
in Wirklichkeit Menschen waren.” Wo er ihn dafür die Geschichte der Ermordung
des Romulus erzählen lässt, verweist er auf die ersten drei seiner Briefe an Serena, in
denen er das Phänomen Religion historisch bis auf den “maßlosen Totenkult der
Ägypter zurückführt.”262 Diesen historischen Untersuchungen, denen im ersten Brief
eine Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Erziehung und Vorurteilen voran-
geht, liegt die Frage nach einer allgemeinen menschlichen Disposition zum Aberglau-
ben zugrunde, welche Adeisidaemon263 wieder aufgreift und damit nochmals zurück-
verweist.
Als den allgemeinen Grund für den Aberglauben gibt Toland im zweiten Brief an
Serena die “Hoffnung” der Menschen an “auf das, was sie vor allen Dingen wünschen,
nämlich, über das Grab hinaus zu leben. Es gibt wirklich nur sehr wenige Menschen,
die den Gedanken, daß sie einmal aufhören werden, irgendwo zu leben, ertragen
können, und die meisten Menschen wollen lieber im Elend leben als ihr Leben über-
haupt aufgeben.”264 Diese Hoffnung ist also gleichzeitig eine Furcht, und deren beider
Wirkungen beruhen “immer auf Unwissenheit,” welche Menschen empfänglich macht
für alle möglichen Lehren und Wahrheiten, die sich gegenseitig widersprechen. Doch
deren Vertreter geben alle vor, die Unwissenheit zu beseitigen, und spielen so mit
der Hoffnung und Furcht der Menschen, indem sie “ihre eigenen Einfälle für die
Orakel Gottes selbst” ausgeben, weil “die göttliche Autorität ... der sicherste Anker
unserer Hoffnungen und der beste, wenn nicht sogar der einzige Beweis für die
Unsterblichkeit der Seele” ist.265 Adeisidaemon nimmt diese Argumentation auf. “Hoff-
nung und Furcht” bringen die Menschen dazu, “nicht nur von den unerheblichsten
& entlegenen, sondern selbst von unmöglichen und nicht-existenten Dingen vergeblich
Hilfe” zu erwarten, “oder ... von ihnen Verderben” zu befürchten.266 Das Bewußtsein
individueller Endlichkeit, die Furcht vor dem Tod, wiederholt sich täglich in der
Erfahrung der Ohnmacht gegenüber Mächten, die keiner Erkenntnis und keiner Be-
einflussung zugänglich zu sein scheinen. Im Aberglauben schaffen sich Menschen
also nicht nur die Illusion ihrer Unsterblichkeit, er ist auch der kürzeste Weg, die
Unwissenheit, Furcht und Hoffnung in vermeintliches Wissen, Sicherheit und Macht

261Die Zitate stammen aus folgenden Einfügungen in Adeisidaemon: Vorwort, I § 6ff., d § 12, IV § 18, VI
§ 23, VII § 25.
262Adeisidaemon , Einfügung I, § 7, verweist auf Briefe an Serena, 52 ff., 67ff.
263S. Einfügung II, § 13, Einfügung 5, Ende § 15, und Einfügung IV, § 18.
264Briefe an Serena, 56f.
265Briefe an Serena, 33 und 15.
266Adeisidaemon , Einfügung IV, § 18.

zu verwandeln. “Genauso geht es mit blutsaugenden Hexen, Zauberinnen, Totengei-
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stern & Gespenstern, die nie an Orten erscheinen oder schaden, wo man eben gar
nicht an ihre Existenz glaubt; weil Krankheiten und andere Übel, die man andernorts
höchst törichter Weise ihnen zuschreibt, dort auf ihre wahren Ursachen zurückgeführt
und mit geeigneten Medikamenten geheilt werden.”267 Hinzu kommen Mutwillen
und Eitelkeit.268 In der Erziehung verdichtet sich diese individuelle Disposition zu
abergläubischen Vorurteilen in komplexe Systeme allgemeinen Aberglaubens, “in
welch elende Verhältnisse alle Menschen hineingeboren werden” und denen sie
ausgeliefert sind, da sie “machtlos ... gegenüber einer fehlerhaften Erziehung sind.”269

Eingeschrieben ist diese Untersuchung der Frage nach einer allgemeinen Disposition
zum Aberglauben, wie gesagt, der Untersuchung seines historischen Ursprunges,
den Toland im ägyptischen Totenkult findet. Dieser sei der Ursprung für den Glauben
an Götter und für “den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele,” wird gleichzeitig
aber auch als der Ursprung des Aberglaubens bezeichnet: “Aus den ältesten wissen-
schaftlichen Dokumenten scheint hervorzugehen, daß aller Aberglaube ursprünglich
auf die Totenehrung zurückging und hauptsächlich aus den Begräbnisriten stamm-
te.”270 Und in der Diskussion der Frage, ob die Schöpfer der Lehre “von der Unsterb-
lichkeit der Seele” und des Götterglaubens eher die Chaldäer oder die Ägypter
waren, wird aus diesem Ursprung allen Aberglaubens dann wieder “die Erfindung
der Religion.”271 Die Begriffe Religion und Aberglauben werden, wie ihre über die
drei Briefe verstreute Verwendung an diesen Beispielen zeigt, schon in den Letters to

Serena synonym gebraucht, und stehen gleichermaßen für die Lehre von der Unsterb-
lichkeit der Seelen und den Glauben an Götter. Folgerichtig ist am Ende des vierten
Briefes (wie auch sonst in Tolands Schriften) die Rede nicht von einem Gottessohn,
sondern von der Lehre Christi, die sich gegen “abergläubische und götzendienerische
Religion” richtet und mit deren Definition Toland seinen Angriff auf die christliche
Religion als Verteidigung des Christentums ausgeben kann: einer ”Institution zur
Verbesserung unserer Moral, die uns die richtige Vorstellung vom Wesen Gottes
geben und die folglich alle abergläubischen Anschauungen und Gebräuche auslöschen
soll,” also zuallererst den Glauben an einen Gott.272

Das beste Beispiel für einen Adeisidaemon, einen, der sich aus der Verstrickung seiner

267Adeisidaemon , Einfügung II, § 13.
268Ibid.
269Briefe an Serena, 28, woran sich eine Darstellung dieser Erziehung ‘von der Wiege bis ins Grab’
anschließt.
270Briefe an Serena, 47, 67 und 72, wonach auch “die irrige Vorstellung von Geistern und Erscheinungen
... auf die ägyptischen Mumien” zurückgehe.
271Briefe an Serena, 47.
272Briefe an Serena, 97f.

Erziehung gelöst hat und seinem Verstand folgt, bietet Livius. Gleich in der ersten
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der Erweiterungen des Adeisidaemon lässt Toland ihn berichten, daß der höchste Gott
seiner Landsleute weder Gott noch Gottessohn sei, sondern ein König, den seine
Vorfahren ermordet und dann behauptet haben, er sei in den Himmel aufgefahren.
Bis zur Verfinsterung des Himmels bei seinem Tod muß dieses Beispiel seine Leser
an eine durchaus bekannte Begebenheit erinnern, und Toland kann sich dennoch
unbehelligt darüber belustigen, wie “da mit einem Schlag aus einem sterblichen
Menschen ein unsterblicher Gott” wurde, den “dieses selbe Volk, von dem er kurz
zuvor totgeschlagen worden war, ... nun auf der Stelle in den Kreis der obersten
Götter eintreten” hieß.273 “Wenn also ... Livius zu dem Schluß gelangt ist, die Religion
sei erdichtet, die Götter angemaßt, muß er Wunder für überflüssig und Weissagungen
für bedeutungslos gehalten haben.”274 Und wenn Toland im unmittelbar Folgenden
Livius’ Einschätzung der römischen Überlieferung auf die “sogenannte Apostolische
Überlieferung” anwendet und dabei noch verschärft, indem er von “alten Betrügereien,
alten Lügen” spricht, so läßt das keinen Zweifel daran, wohingehend seine Livius-
Zitate zu verstehen sind. Die beiden gemeinsame Kritik richtet sich gegen “die uralte
Litanei aller Zeiten und Religionen.” Wie es zu vermeintlichen Wundern und Vorzei-
chen kam und kommt, dafür “haben wir täglich ähnliche Beispiele” wie die von
Livius überlieferten, und immer erweist sich die Unwissenheit, Furcht und Hoffnung,
oder das gerissene Spiel mit ihnen als ihr Ursprung.275 So belegt der Vergleich der
abergläubischen Furcht der Makedonen vor einer Mondfinsternis mit der Furcht der
Franzosen vor einer Sonnenfinsternis, “daß das Menschengeschlecht immer dasselbe
war, & daß, wie auch immer die Namen der Dinge sich ändern, so doch nie ihre
eigentliche Beschaffenheit.”276 Bezeichnend für diese Richtung der an Livius durchge-
führten Argumentation Tolands sind die Schriftsteller, die er in Adeisidaemon nun
benutzt, um den Aberglauben und das Spiel mit ihm hinter ihrem neuen Namen
deutlich zu kennzeichnen: Pierre Bayle und Anton van Dale.
Was im Manuskript noch “physikalische Erscheinungen” waren, “insbesondere” des-
sen, “was sich am Himmel abspielt,” erweist sich in Adeisidaemon nämlich als Anspie-
lung auf den Kometen von 1680, von dessen Erscheinen, wie Bayles Biograph Des-
Maizeaux berichtete, “presque tout le monde ... étoit saisi de frayeur et d’étonnement,”
und den Bayle zum Anlaß nahm, seine Penseés diverses sur la comète  zu schreiben.
Angeblich befand er sich “incessament exposé aux questions de plusierus personnes

273Adeisidaemon, Einfügung I, § 7, s. a. Briefe an Serena, 80 dasselbe Beispiel für die “gottlose Laune des
Göttermachens.”
274Adeisidaemon, Einfügung I, § 8.
275Adeisidaemon, Einfügung V, § 21.
276Adeisidaemon, Einfügung V, §§ 20 u. 21.
277Des Maizeaux, Vie de Bayle, Den Hag, 1732, I, 63, zit. n. Prat, in: Bayle 1682/1939, VI.

alarmées de ce prétendu mauvais présage,”277 und widerlegte nur diese Befürchtungen:
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“Es ist ebenso wahrscheinlich, ... daß in einem Jahr, welches man nur will, große Drangsale in der
Welt ... erfolgen werden; wie es wahrscheinlich ist, daß ein Bürger von Paris, er mag den Tag über
zum Fenster auf die St.-Michaelis-Brücke herraussehen, wann er will, Leute auf der Gasse vorbeigehen
sehen wird. Indes hat das Herraussehen dieses Bürgers nicht den geringsten Einfluß auf die Vorbeige-
henden, und ein jeder von ihnen würde ebensowohl vorbeigegangen sein, wenngleich der Bürger
nicht zum Fenster hinausgeschaut hätte. Folglich hat auch der Komet keinen Einfluß auf die Begeben-
heiten der Welt ...”278

Tatsächlich aber nutze Bayle diese Gelegenheit, wie gesagt, zu einer radikalen Reli-
gionskritik mit dem Ergebnis, “daß die Gottesleugnung nicht ein größeres Übel ist,
als die Abgötterei:”279

“.. da die Erfahrung bezeugt, daß diejenigen, die ein Paradies und eine Hölle glauben, fähig sind, alle
Arten der Verbrechen auszuüben, so ist es klar, daß die Neigung, Böses zu tun, nicht daher rührt,
weil man nicht weiß, daß ein Gott sei und daß sie durch die erlangte Erkenntnis von einem Gott, der
da straft und belohnt, nicht gebessert wird. Es erhellt daraus augenscheinlich, daß die Neigung,
Böses zu tun, sich in einer Seele, die gar keine Kenntnis von Gott besitzt, nicht stärker befindet als in
einer solchen Seele, welche einen Gott glaubt, und daß eine von der Kenntnis Gottes entblößte Seele
von demjenigen Zaum, welcher die Bosheit des Herzens zurückhält, nichts freier ist, als eine solche,
welche diese Kenntnis besitzt.”280

1693 entzogen ihm die Rotterdamer Stadtväter die Lehrerlaubnis, woran auch sein
letzter Versuch, 1694 in den Additions aux pensées dem Atheismus-Vorwurf zu begeg-
nen, nichts mehr änderte.
Und was im Manuskript “der Priester heiliger Schlauheit Vorbild höchstselbst” ist,
nämlich die pia fraus der “über gesetzliche Verordnung eingesetzten Priester,” zeigt
sich in Adeisidaemon als die Anspielung auf Anton Van Dales Dissertationes de origine

ac progressu idolatriae et superstitionum  (1696), in dem er deren “wunderbare Verschla-
genheit so ausführlich wie offen beschrieben hat,” und von dessen Titel Toland
schon im Vorwort der Letters to Serena gesagt hatte, er hätte besser “nicht Der Ursprung

und die Verbreitung des Götzendienstes, sondern Eine vollständige Sammlung des ältesten

heidnischen, jüdischen und christlichen Aberglaubens ... lauten sollen, denn diese Dinge
werden ja hier sehr präzis beschrieben.”281 Trotz seiner Verteidigung durch Bayle
und Toland wurde Van Dale auch mit seinen drei Jahre früher geschriebenen De

Oraculis veterum Etnicorum dissertationes duae erst indirekt durch Bernard Fontenelle
bekannt, dessen Histoire des oracles (1686) daraus einen “delightful essay” machte,
eine unterhaltsame wissenschaftliche Untersuchung “of the apparently miraculous
performances of pagan priests and augurers,” die in annehmbarer Form eben das

278Pensées, § 23, zit. n. Faber 1741 (Geißler 1975).
279Pensées, § 114.
280Pensées, § 145.
281Adeisidaemon, Einfügung III, §§ 16f.; Briefe an Serena, 19.

darstellte, was Toland mit Adeisidaemon beabsichtigte: “a dangerous threat to all
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established religious institutions.”282

Die christliche Religion, so lautet die mit solchen Schriften untermauerte Richtung
der Argumentation, ist nur ein neuer Name für Aberglauben und das Spiel mit dem
Aberglauben, dessen Überlieferung als glaubwürdige Tradition die Sache nur ver-
schlimmert. Was die antiken heidnischen Quellen bezeugen, wie nämlich “alte Lügen”
Wurzeln schlagen und schließlich “den Anschein von Gültigkeit zur Schau” tragen
können, das gilt keineswegs nur für spätere (katholische) Zusätze, für die Überliefe-
rung und ihre “durch die Länge der Zeit so unmerkliche Veränderung, zumal in
religiösen Lehrsätzen und Zeremonien”, sondern für die in den heiligen Schriften
angeblich berichteten Dinge selbst.283 Der Angriff auf die Wunder, Weissagungen
und Vorzeichen, von denen diese Schriften angeblich berichten, ist ein Angriff auf
die Offenbarung und auf den Glauben an die Existenz von Göttern. Denn dieselben
Wunder, hinter denen immer wieder nur der Aberglaube sichtbar wird, müssen
mangels anderer Kriterien als entscheidender Grund für den Glauben an Gott und
seine Weisungen herhalten. Auch und gerade dem ‘Vater und Gegner’ des Deismus,
dem Ingenieur des protestantischen Mittelweges und empirischen Vernunftkritiker.

“Faith ... is the assent to any proposition, not thus made out by the deductions of reason, but upon the
credit of the proposer as coming from GOD, in some extraordinary way of communication. This way
of discovering truths to men we call revelation.” 284

Locke mußte das Übervernünftige und den außerordentlichen Weg der Erkenntnis
behaupten, um trotz des Sensualismus und Empirismus, zu dem ihn seine Vernunft-
kritik geführt hatte, weiterhin das ganze Ethos des menschlichen Gemeinlebens in
einer unbezweifelbaren Wahrheit begründen zu können. So machte er das Unbegreif-
liche (Wunder) zum Kriterium a priori für die Wahrheit von Aussagen und Weisungen
einer unendlichen Vernunft, die der endlichen Vernunft unbegreiflich sind, und die
endliche menschliche Vernunft zum Kriterium a posteriori der Wahrheit dieses Unbe-
greiflichen, machte also die endliche Vernunft zum Vollzugsgehilfen des Unbegreifli-
chen, der unter der Voraussetzung der Wahrheit einer unbegreiflichen Aussage diese

282Manuel, 48ff. Fontenelles Entretiens sur la Pluralité des Mondes waren es, die Toland zu seinen Letters
to Serena inspiriert hatten, s. Jacob 1969, 317.
283Adeisidaemon, Einfügung I, §§ 6, 7, 8.
284S. o., Essay, IV, 18, 2.
285Der qualitative Sprung dieses Vollzugsgehilfen in die Neuzeit besteht darin, diese Wahrheit tatsächlich
auch zur - weiterhin unbegreiflichen - Wirklichkeit zu machen, herzustellen. Erst in dieser zunehmend
herstellbaren und darum beherrschbaren (und idealiter vollkommen hergestellt und beherrscht ge-
dachten) Wirklichkeit wird dann tatsächlich zunehmend die “menschliche Erkenntnis ... der göttlichen
kommensurabel, und zwar vom Gegenstand seiner Notwendigkeit her.” Denn in dieser Wirklichkeit
ist individuelles Denken und Wollen zu allgemeiner Erkenntnis und Herstellbarkeit geworden, deren
Produkt, die nach wie vor unbegreifliche, Wirklichkeit gewordene Wahrheit, mit ihrer Erkenntnis
identisch ist und ihre Notwendigkeit darum in sich trägt: Gegenstand und Erkenntnis werden eins,

Wahrheit nachweist.285 Das ist buchstäblich eine Petitio Principii: die Wahrheit ist die
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Wahrheit, weil sie die Wahrheit ist. Und sie wiederholt sich dort, wo Locke historisch
argumentiert. Denn zuerst und a priori hing auch für ihn die Glaubwürdigkeit der
“proposer as coming from God” an “outward signs”, die Gott als den “Author of
those revelations” beglaubigten,286 - glaubte auch er weiterhin an Jesus den Messias,
“... giving credit to the miracles he did,” wie zum Beispiel die Auferstehung von den
Toten, “... those who believed him to be the Messiah, must believe that he was risen
from the dead: And those who believed him to be risen from the dead, could not
doubt of his being the Messiah,” und begründete diese seine “Vernünftigkeit des
Christentums” mit “miracles” und “prophecies.”287 Doch damit entkommt man dem
argumentativen Kreis genauso wenig, denn die berichteten Wunder und Vorzeichen
sollen ja die Autorität von Schriften beweisen, die solche Wunder berichten. Schenkt
man ihnen kein Vertrauen - und Gregor der Große ist nur ein Beispiel für den
Umgang mit der Überlieferung -, dann wird man auch den dort berichteten Wundern
das Vertrauen entziehen. Die Kritik an der selbsterlebten Entstehung angeblicher
Wunder wiederholt sich in der historischen Untersuchung der Entstehung ihrer
Überlieferung, deren Ergebnisse für das Christentum Toland bereits in Amyntor vor-
gelegt hatte. Selbst dort aber, wo die historische Untersuchung die Überlieferung
bestätigt, findet sie durchaus begreifliche Erscheinung und zeigt dadurch, daß die
überlieferten “Wunder” ihren Ursprung in den “superstitious apprehensions of some,
and the careless reading of others” haben, zeigt ihren individuellen, menschlichen
Ursprung. Ein Beispiel dafür, wie sich aus dem Vergleich mit anderen Schriften
durchaus vernünftig erklären läßt, was im Pentateuch zunächst als “almost impene-
trable obscurity” erscheint, und gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie “superstitious
apprehensions ... and ... careless reading” die harmlosesten Überlieferungen zu Wun-
dern macht, gibt Toland in Hodegus anhand der Säule aus Feuer und Rauch, als
welche Gott angeblich den Israeliten in der Wüste voranging, und die doch nichts

“die Wirklichkeit hat ihre authentische, obligatorisache Rationalität und bedarf der Garantie ihrer
adäquaten Zugänglichkeit nicht mehr.” Nur ändert die Identität des Gegenstandes der Erkenntnis mit
seiner Erkenntnis noch in der vollkommen hergestellten und beherrschten Wirklichkeit nichts an der
Beliebigkeit dieser Wirklichkeit, nämlich ihrem individuellen Ursprung, dem Denken und Wollen
von Menschen, dem sie entsprungen ist. Ebensowenig wie die göttliche Offenbarung im Wunder
etwas an der Beliebigkeit dieser Offenbarung ändert, nämlich an ihrem Ursprung in individuellem
Denken und Wollen von Menschen. Dieser Ursprung freilich verschwindet hinter einer erkannten
und hergestellten Wirklichkeit, im Gegensatz zu einer offensichtlich nur gedachten und gewollten
Wirklichkeit, bis zur Unkenntlichkeit, sodaß nicht etwa die Wahrheit, die sich hier als Wirklichkeit
scheinbar selbst offenbart, keiner “Garantie ihrer adäquaten Zugänglichkeit” mehr bedarf, sondern sich
vielmehr ihr individueller Urspung zunehmend jeder Zugänglichkeit für das individuelle Denken
und Wollen Anderer entzieht. Es soll nämlich dort, wo das Denken sich zur Erkenntnis im Sinne einer
obligatorischen, authentischen Rationalität der Wirklichkeit gemacht hat, kein Sollen mehr geben,
sondern nur noch das Sein, nämlich das im Selbstvollzug ihrer Rationalität wahr-gemachte Sein
dieser Wirklichkeit.
286Essay, IV, 19, 15.
287Reasonableness, §§ 26, 32, 58ff.

anderes war, als das übliche Signalfeuer antiker Heereszüge, an dem sich der Tross
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orientierte.288

“The dicoveries I made of this sort created in me a higher veneration for MOSES ... They did equally
arm me against such, as, not content with their own gross interpretations, superadd the monstrous
Traditions of others: and also against those, who reject the Pentateuch as intirely fabulous, and who
will not allow either the wisdom or sanctity of the MOSAIC Laws .”
“I speak with too much caution, when I affirm not one third part to be Miracles in the Pentateuch (for
example) of what are commonly thought to be such, and so in proportion of the other books. To
avoid all ambiguity or logomachy, I mean that the writers of those books have neither recorded such
things for Miracles themselves, nor intended they shoul’d be so understood by others..”289

Nicht an einem beliebigen Beispiel, wie in Hodegus, sondern am locus classicus für
den Offenbarungsgedanken, der Unterredung Moses’ mit Gott, versucht Toland das-
selbe in Origines Judaicae nachzuweisen, hier wie dort unter Verweis auf sein nie
geschriebenes Werk über die Respublica Mosaica. Doch auf dem Weg zu diesem
letzten Refugium ‘göttlicher Weisung auf außerordentlichem Weg,’ der bei Wundern
und Vorzeichen samt den dazugehörigen priesterlichen Praktiken (und ihrer radikalen
Ablehnung durch Moses) begann, liegt vor dem Gespräch Gottes mit Moses noch
der Traum und die Wahrsagung.
Gegen die Behauptung Huets in seiner Demonstratio Evangelica, bei Strabo sei zu
lesen, Moses “habe fromme Gottesdienst-Zeremonien eingeführt,”290 ergibt die Lektüre
Strabos, daß die einzige einem Gottesdienst ähnlich Einrichtung, die nach Strabos
Bericht tatsächlich auf Moses zurückgeht, der sinnbildlich leere Tempel war. “Die,
welche gute Träume haben,” sagt Strabo,” und klug & gerecht leben, müßten um
ihrer selbst & anderer Willen (darin) schlafen, und dürften irgendein Geschenk &
Zeichen Gottes erwarten; die übrigen aber hätten nichts zu hoffen.”291 Woraus Toland
folgert, daß Moses “Traumdeuter ... also offenbar nicht eingeführt” hat, es ihm aber
nicht gelungen ist, den zu seiner Zeit so allgemein verbreiteten Aberglauben an
göttliche Träume völlig “aus den Gedanken seiner Landsleute zu beseitigen,” und er
das Übel deshalb wenigstens begrenzte, indem er die Prophetie und Traumdeutung
auf ein Amt beschränkte, zu dem nur Männer “von angesehener Vernunft & bewährter
Tugend” Zugang hatten, die “immer um das öffentliche & private Wohl bemüht,
alles zum Nutzen der Ratsuchenden ... auslegen würden.” Und indem Toland die
Traumdeutung und Prophetie auf ein Amt zurückführt, das ursprünglich dazu diente,
den Aberglauben zu bekämpfen, und dies als “Strabos unverfälschte Ansicht” ausgibt,
entzieht er jeder Berufung auf göttliche Weisungen aus Träumen und Prophetien

288Tetradymus, Preface, i, ii, so auch das folgende Zitat.
289Hodegus, 6. (Unterstreichung d. V.)
290Origines Judaicae, § 18.
291Origines Judaicae, § 7, die folgenden Zitate ibid., 18f.

den Boden. Denn “über die vielen Offenbarungen in den heiligen Schriften hinaus,
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die unzweifelhaft aus Träumen gegriffen sind,” haben “genau genommen alle Offen-
barungen im Verlauf von Träumen & Visionen oder Extasen stattgefunden.”
Am Pentateuch will Toland diese aus Strabos Bericht gewonnene Darstellung erhärten,
indem er darauf verweist, daß dort zwar viele Träume erscheinen, “als seien sie
göttliche Eingebungen, und ihre Interpretationen gleich dazu,” man aber nirgendwo
erfährt, woran “jene alten Juden erkannt haben mögen, daß es die Gottheit ist, die
sie in ihren Träumen mahnt.” Und darauf, daß die ‘Amtsinhaber’ ihre Landsleute
“gegen Betrüger-Propheten ermahnt & gewarnt,” (Jeremias) und für die Zeit, “in der
alle Israeliten gleichermaßen selig & genau unterwiesen wären,” mit der Abschaffung
der Ständeunterschiede auch die des Prophetenamtes angekündigt haben (Joel), weil
nämlich der “gesunde Menschenverstand” göttliche Visionen und Träume als das
erkennt, was sie sind: Phantastereien. Auch ist die Praxis der Traumdeutung, die der
Pentateuch beschreibt, identisch mit den heidnischen Bräuchen, von denen Moses
sich nach Strabo so heftig distanzierte, daß er deshalb Ägypten verlassen und eine
eigene Republik gegründet hat. Sie gehört unter die “gewissen Formen des Aber-
glaubens,” die man jedoch “nicht vollkommen ausrotten kann,” weshalb, wie es in
Adeisidaemon heißt, “ein tüchtiger Staatsmann vollauf damit zu tun hat, sie dem
Zustand des Staates anzupassen.”292 Im Vergleich des Traumes von Abraham mit
dem des Latinus zeigen sich beide als derselbe Betrug, den die Träumer selbst nicht
mehr erkennen können. Denn es ist “kein Wunder, daß einer, der nicht Priester
(nämlich Zeuge & Urheber des Betruges) ist, träumt, die Götter unterredeten sich
mit ihm und teilten ihm auch einiges über seine ungewissen Vorhaben mit; wenn er
nämlich, nach Ausführung so vieler Zeremonien, & von so fester Überzeugung tief
erfüllt, von heiliger Scheu ergriffen seinen Schlaf angetreten hat.”293 Und Moses ist
bei weitem nicht der einzige, der Traumdeutung und Wahrsagerei als betrügerischen
Brauch ablehnte. “Gänzlich gleichbedeutend & parallel” zu Jeremias’ Warnung vor
Propheten hat beispielsweise auch Demosthenes die Phytia des Betruges bezichtigt,
der Bestechung durch Philipp.
Mehr Raum noch als der Darstellung der Mosaischen Institution zur Bekämpfung
dieses Aberglaubens räumt Toland aber der philosophischen Widerlegung des göttli-
chen Traumes durch Cicero ein. Mit einem langen Zitat aus dessen De Divinatione294

faßt er die Argumente gegen von Gott geschickte Zeichen zusammen, die “des Nachts
entstehen, da die Menschen im Schlaf liegen,”295 Argumente, wie sie auch in Bayles
Pensées verstreut auftauchen, und kommt mit Cicero zu dem Schluß, daß Träume

292Adeisidaemon, Einfügung VI §24.
293Origines Judaicae, § 20.
294Origines Judaicae, § 21; De Divinatione, II, 121 u. 124-128, 146.
295Pensées, § 55.

ihre Ursache in der ständigen Bewegung des Bewußtseins haben, das auch im Schlaf
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nicht ruht, daß also “von Gott in Träumen keine Zeichen gegeben werden” und
“man an göttliche Träume nicht glauben” darf. LeClercs Behauptung, der Traum
selbst enthielte das Kriterium für seine Göttlichkeit, beruht demnach auf derselben
abergläubischen Behauptung eines intellectus infinitus  und eines “extraordinary way
of communication” mit diesem, wie Locke sie aufgestellt hat, und sie führt zu derselben
Petitio Principii.296 Gegen dieses Argument hatte schon Cicero geschrieben:

“Was soll denn eine so willkürliche Bestimmung, nach der eher Gott dies [sc. den göttlichen Traum],
die Natur das [sc. den menschlichen Traum] gemacht haben soll, als Gott alles (was ihr verneint)
oder die Natur alles? welches letztere man, da ihr denn jenes verneint, einräumen muß. Natur aber
nenne ich das, was ermöglicht, daß das Bewußtsein niemals aussetzt und ohne Bewegen & Bewegung
ist.“297

Als letztes ‘historisches’ Argument für einen solchen außerordentlichen Weg der
Mitteilung göttlicher Weisung bleibt damit das Gespräch übrig, das Moses der Über-
lieferung zufolge selbst mit Gott geführt hat, nämlich nicht im Traum, sondern “von
Mund zu Mund” und “von Angesicht zu Angesicht.”298

“Sie sollten sich aber hüten, aus diesen Formeln ... umgekehrt herauslesen zu wollen, Moses habe
Gottes eigenes Gesicht, oder irgendeine Gestalt der Gottheit, und noch viel weniger das göttliche
Wesen selbst erblickt.”299

Solche Formulierungen werden nämlich widersprüchlich verwendet und nicht einmal
ausschließlich in Bezug auf Moses. Die Überlieferung selbst gibt ein direktes Gespräch
zwischen Gott und Mensch nicht her, gerade am paradigmatischen Beispiel des
Moses nicht. Ihre Umschreibung ist vielmehr die bloß bildhafte sprachliche Wieder-
gabe eines Vorganges, im Verlaufe dessen Moses “klar & deutlich, ohne Symbole
oder Bilder einsah, was dem Volke vorzuschreiben sei (wie es sich einem Gesetzgeber
freilich ziemt).”300 Auch Paulus versicherte ja schon, daß “kein Mensch Gott gesehen
hat, noch sehen kann.”301 Und so bestätigt die vernünftige Lektüre der Überlieferung
auch am klassischen Beispiel für den Gedanken der Offenbarung das Ergebnis der
vernünftigen Überlegung: die Behauptung eines außerordentlichen Weges der Er-
kenntnis ist ebenso Ausdruck eines Aberglaubens wie die darin vorausgesetzte An-
nahme eines Übervernünftigen. Vernünftig gelesen sagt die Schrift selbst, daß das
Mosaische Gesetz nicht von einem Gott stammt, sondern von Moses. Der Aberglaube

296Origines Judaicae, §§ 18, 21.
297Origines Judaicae, § 21, De Divinatione, II, 127f. (Unterstreichung d. V.)
298Origines Judaicae, §§ 19, 21.
299Origines Judaicae, §, 21 mit den Beispielen aus dem Pentateuch.
300Origines Judaicae, § 19.
301Origines Judaicae, §, 21.

ist es, der diesen Gott in die überlieferten Berichte durchaus verständlicher und
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keineswegs geheimnisvoller vergangener Ereignisse ebenso hineinträgt, wie in ge-
genwärtige. Die Anwesenheit der Gottheit bei der Gesetzgebung war um nichts
weniger als der leere bilderlose Tempel nur eine “symbolica numinis praesentia.”302

Mit einer solchen symbolisch anwesenden Gottheit kann Moses kein Gespräch geführt
haben, und das behauptet die Schrift auch gar nicht, vielmehr ist das Mosaische
Gesetz tatsächlich “purely his own contrivance (but father’d upon God, to procure it
the easier reception and the greater veneration),” und sein Vorzug vor “Saleucus,
Charondas, Solon, Lycurgus, Romulus, Numa or any other Legislator,”303 die sich
ebenfalls der politischen Erfindung vom göttlichen Urheber bedienten, besteht genau
darin, daß seine religio kein Dienst am Gott ist, kein Gehorsam gegenüber einem
göttlichen Willen, sondern Pflege des Gesetzes, nämlich dessen, was den “singularis
[et] communis vivendi modus” regelt, was der “Respublicae aut privatis hominibus,”
aus denen sie besteht, zuträglich ist, und darum das “Gesetz der Natur” genannt
wird, im Gegensatz zu “willkürlichen & von alter Gewohnheit ... verbürgten Geset-
zen,”304 weil es die unter verschiedenen Menschen immer umstrittene Frage nach
den Zwecken ist. Nicht ein Gott oder universales Prinzip über allen Menschen,
sondern immer wieder nur der andere Mensch ist es, als der ein Mensch in diesem
Gesetz seiner selbst bewußt wird, in der Frage des andern nämlich, was das Gerechte
und Gute unter Menschen sein soll. Dieser Unterschied kommt nicht erst im sinn-
bildlich leeren Tempel zum Ausdruck, sondern schon in einer “den übrigen ägypti-
schen Vorstellungen widersprechenden Auffassung von der Gottheit,”305 dem Gottes-
begriff des Moses, in der Art der “Gottheit” also, die bei seiner Gesetzgebung symbo-
lisch anwesend war. Denn auch Moses hat seine Verfassung zwar, wie andere Ge-
setzgeber vor ihm, “einem Gott als deren Urheber zugeschrieben,” was neben Strabo
auch Diodor bestätigt,306

“welcher Art die sinnbildliche Anwesenheit der Gottheit aber gewesen sein mag, & welcher Art das
mit Moses vertrauter als mit anderen Propheten geführte Gespräch, das werden wir ein anderes Mal
zu müßigerer Stunde untersuchen.”307

302Origines Judaicae, §, 21.
303s. o. Nazarenus, Appendix, 6ff., zit n. Palmer 1996 II, 138, wo Toland sich wieder auf Diodor und
Strabo beruft und die Bedeutung der Herkunft des Mosaischen Gesetzes hinter seiner “Form” zurück-
stellt, in der es den kosmologischen Kreislauf “of ever-generating individuals,” in dem sich Materie
perpetuiere, für die “species of mankind, which is the matter of Government” zum Vorbild nehme.
304Origines Judaicae, § 16.
305Origines Judaicae, § 12.
306Origines Judaicae, § 2 für das Zitat, § 5 für Diodor: “... sei es in dem Glauben, eine Erfindung, die im
Glück der Menschheit mündet, müsse etwas geradewegs Wunderbares & Göttliches sein, sei es in der
Meinung, das Volk werde mit Blick auf die Majestät & die Macht der angeblichen Gesetzgeber
gehorsamer sein.”
307Origines Judaicae, §, 21.
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Genau das hat Toland natürlich nie getan. Denn daß hinter dieser symbolica numinis

praesentia, als Gottesbegriff des Strabonischen Moses, der Materialismus steht, darauf
weisen etliche über die beiden Abhandlungen verstreute Schlüssel-Stellen in einer
Weise hin, die keiner weiteren Verdeutlichung mehr bedarf. In Tolands Worten
zusammengefaßt versichert Strabo nämlich “ohne Zögern, Moses sei Pantheist, oder
um mit den Jüngeren zu reden, Spinozist gewesen: denn nach Strabos Darstellung
lehrt er, daß es keine von der Materie & Struktur dieser Welt verschiedene Gottheit
gebe und die Natur selbst, oder die Gesamtheit der Dinge der einzige & höchste
Gott sei, dessen Teile man einzelne Geschöpfe, & das Ganze, wenn man will, Schöpfer
nennen mag.”308 Diese Definition taucht noch sieben weitere Male in ähnlicher Form
über Adeisidaemon und Origines Judaicae verstreut auf, abwechselnd als Mosaischer
Gottesbegriff, Spinozismus, Pantheismus, als die “heutige Philosophie chinesischer
Literaten & anderer Orientalen,” als Gottesvorstellung des Plinius, Cicero, Pacuvius,
Lukrez, Manilius, Tacitus, als “der Atheismus gewisser Heiden” und insgesamt die
Meinung der Atheisten, die ‘weder Gott noch Teufel fürchten,’ denen zufolge es
weder Himmel noch Hölle gibt, keine Unsterblichkeit der Seelen, keine Schöpfung,
kein Jenseits und jüngstes Gericht - mit einem Wort: kein materielles oder immaterielles
Prinzip, sondern lediglich ein Materie-Kontinuum, eine “mechanisch geordnete &
fern jeder bewußten Einsicht handelnde Materie,” nur “die Materie und das Gefüge
einer ewigen & sichtbaren Welt.”309 Dieselben chinesischen Literaten, deren ‘heutige
Philosophie’ Toland in Origines Judaicae als den Pantheismus oder Spinozismus des
Strabonischen Moses bezeichnet, dienen ihm in Adeisidaemon zum zeitgenössischen
Beispiel für das Lob der atheistischen Gesellschaft und des Atheismus, das er dort
singt.310 Er bezeichnet diesen Atheismus geradewegs als Theologie und behauptet,
man könne in Moses mit Strabo ebensogut einen Atheisten sehen, wie mit Huet den
Weissager, Propheten und Gesetzgeber Gottes.311 Auch wenn er sich selbst nirgendwo
explizit für diesen monistischen Materialismus zur Verfügung stellt - deutlicher konnte
Toland nicht zum Ausdruck bringen, daß seine Rekonstruktion eines historischen
Moses ebenso wie die Entschlüsselung eines historischen Livius in erster Linie die
Verteidigung der eigenen materialistischen Position in einer zeitgenössischen Aus-
einandersetzung darstellte, ein Argument gegen den intellectus infinitus, das “superior
being,” die “supreme intelligent cause,”312 auf dem Gebiet und mit den Mitteln einer
der Disziplinen, in denen diese Auseinandersetzung ausgetragen wurde. Worauf es

308Origines Judaicae, § 6.
309 S. Adeisidaemon, die Einfügungen 1 § 2; VI §§ 23, 24 und Origines Judaicae §§ 3, 6, 7, 15, 24.
310Adeisidaemon, Einfügung VI, § 24 und Origines Judaicae, § 6.
311Origines Judaicae, § 23.
312S. o. Clarke, Discourse, 116f.

ihm dabei ankommt, ist die Demonstration der Möglichkeit der rationalen Erklärung
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angeblich entscheidender historischer Beweise für den außerordentlichen Weg der
Erkenntnis, von Wundern, Träumen, Extasen, Visionen Prophetien und schließlich
des Urbildes der Offenbarung selbst: nicht, die historische Wahrheit zutagezufördern,
sondern die angeblich historische Wahrheit des Mysteriums in ernstzunehmende
Zweifel zu ziehen. Das genügte “to explode vulgar Errors.”313 Nacheinander schreitet
Toland mit zeitgenössischen und antiken Autoren die historischen Beispiele und
Orte des Aberglaubens ab und gelangt schließlich mit Strabo zu Moses’ Gespräch
mit Gott. Und wenn er in diesem Zusammenhang auf die Petitio Principii LeClercs
hinweist, der behauptete, Gott gebe im Traum zu erkennen, ob dieser göttlich sei
oder nicht,314 so gilt dieser Hinweis mehr noch für Locke, mit dessen eigenen Argu-
menten Toland gegen die Locke und LeClerc gemeinsame Intention vorgeht, die
auch die der Newtonians ist. Denn nach Lockes eigenen Worten entscheidet sich an
der historischen Wahrheit, also der Glaubwürdigkeit der Zeugen der Offenbarung
Gottes, letztlich auch dessen Existenz. Gibt es neben der Materie und unabhängig
von ihr eine immaterielle Substanz, einen Geist, ein Denken? Gibt es einen Grund,
einen Anfang, ein Principium des Universums und der Welt der Menschen? Diese
Frage könnte nur ein solches Principium selbst beantworten, - wenn es denn je geant-
wortet hat. Eine besondere Wendung der Argumentation Lockes, die leicht gegen
seine Intentionen gebraucht werden konnte, und die, wie Hazard schreibt, “devait
aboutir à un long contresens sur son oeuvre tout entière,” sie lautet:315

“We have the ideas of matter and thinking, but possibly shall never be able to know whether any mere
material being thinks or no: it being impossible for us, by the contemplation of our own ideas, without
revelation, to discover whether Omnipotency has not given to some systems of matter, fitly disposed,
a power to perceive and think, or else joined and fixed to matter, so disposed, a thinking immaterial
substance: it being, in respect of our notions, not much more remote from our comprehension to
conceive that GOD can, if he pleases, superadd to matter a faculty of thinking, than that he should
superadd to it another substance with a faculty of thinking, since we know not wherein thinking
consists, nor to what sort of substances the Almighty has been pleased to give that power, which
cannot be in any created being but merely by the good pleasure and bounty of the Creator. For I see
no contradiction in it that the first eternal thinking Being should, if he pleased, give to certain systems
of created senseless matter, put together as he thinks fit, some degrees of sense, perception, and
thought: though, as I think I have proved, lib. IV, ch. x, it is no less than a contradiction to suppose

313S. o. Vindicius Liberius, 16f.
314Origines Judaicae, §§ 18, 21.
315Hazard, 234f.: “Il ne voulait, à aucun prix, être confondu avec les matérialistes, affirmant, au
contraire, l’existence d’un Etre éternel, principe pensant, infiniment sage; sa démonstration, longue,
précise avait un caractère d’insistance et même de solennité; il prouvait dans les meilleurs formes que
la matière ne pouvait être coéternelle avec l’esprit éternel. Mais en passant, et comme emporté par
l’idée même qu’il se faisait de la toute-puissance de Dieu, il déclarait que ce Dieu aurait bien pu
donner, après tout, «à quelques amas de matière disposés comme il le trouve à propos la puissance
d’apercevoir et de penser». Imprudent passage, aussitôt dénoncé par les théologiens, et qui, aperçu,
exploité et vulgarisé par Voltaire, devait aboutir à un long contresens sur son oeuvre tout entière:
Locke devint matérialiste malgré lui. Il voulait être chretien...”

matter (which is evidently in its own nature void of sense and thought) should be that eternal first
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thinking being.”316

Lockes Argumentation dreht sich hier ebenso im Kreise wie die LeClercs: er spricht
von einer Substanz oder Essenz, von der er zugleich sagt, wir könnten sie nicht
erkennen. Wenn wir aber nicht erkennen können, ob dem Denken eine eigene oder
dieselbe Substanz zugrunde liegt wie der Materie, dann ist es unsinnig, aus dieser
Unkenntnis die Notwendigkeit zweier Substanzen abzuleiten, beide auf jenes erste

ewige denkende Wesen, nämlich eine immaterielle denkende Substanz zurückzuführen
und mithin diese einfach vorauszusetzen. Genau das tut aber Locke. Er sagt:

“... from our not having any Notion of the Substance of Spirit, we can no more conclude its Non-existence,
than we can for the same reason deny the Existence of Body. It being as Rational to affirm, there is no
Body because we cannot know its Essence, as ‘tis call’d, or have no Idea of the Substance of Matter; as
to say, there is no Spirit, because we know not its Essence, or have no Idea of a Spiritual Substance.”317

Diese Argumentation Lockes zitiert Anthony Collins in seiner anonymen Answer to

Mr. Clark’s third Defence of his Letter to Mr. Dodwell (1708), einer atheistischen Attacke
auf die von den Newtonians der Boyle-Lectures vorgebrachten Beweise für “the Existence
of God by the Rules of demonstrative Argumentation,” die Collins als “obscur and defective”
zurückweist. In der Auseinandersetzung um die Frage, “whether there has existed from

all Eternity one immaterial Being of infinite Perfections, that created Matter and every thing

else ex nihilo,” weist Collins darauf hin, daß “Mr. Clark and all those Gentlemen who
say, we are intirely ignorant of the Substances and Essences of things, or have no
Idea at all of them,” sich in Widersprüche verwickeln, wenn sie gleichzeitig die

316Essay, IV, 3, 6 (Unterstreichung d. V.). Auf eine andere solche Wendung der Argumentation Lockes,
(Essay, II, 13, 21: “If body be not supposed infinite (which I think no one will affirme), I would ask
whether if God placed a man at the extremity of corporeal beings, he could not strecht his hand
beyond his body? If he could, then he would put his arm where there was before space without body;
and if there he spread his fingers, there would  still be space between them without body.”) beruft
Toland sich in demselben Zusammenhang in den Letters to Serena, § 27., und behauptet dort genau
das, was Locke indirekt, in Klammern nämlich , vordenkt: “Es konnte ihm allerdings nicht unbekannt
sein, wie viele vor seiner Zeit schon behauptet hatten, die Materie sei unendlich. Auch ich bin nicht
der einzige, der diese Theorie zu seiner Zeit  vertritt. Ich kann zwar derartige imaginäre Grenzen im
Geiste abstrahieren, ich kann aber keine zutreffenden, mich überzeugenden Gründe dafür finden, daß
die von Locke ja als unendlich erkannte Ausdehung irgendwo getrennt von der Materie existieren soll.
... Ich schließe mich ... der Ansicht Lockes über getrennte Teilchen an, bestreite aber, daß die Kontinuität
der unendlichen Materie je durch irgendwelche getrennten Flächen mit leeren Zwischenräumen unter-
brochen werden kann.”
317Essay, II, 23, 5, zit. n. Collins 1708, 80f.
318 Collins 1708, 87f. und 80. Collins war, wie gesagt, 1707 mit Toland von England aus aufgebrochen
und offenbar im Frühjar 1708 mit ihm in Holland gewesen. Toland war seit 1704 in Kontakt mit
Collins und hatte einigen Einfluß auf ihn, der mit dazu beitrug, daß Collins sich in seiner Auseinan-
dersetzung mit Clarke auch gegen die Autorität Lockes wendete, dessen persönlicher Vertrauter er in
dessen letzten Lebensjahren gewesen war; s. O’Higgins, 3-7 und 13ff. Auch wenn O’Higgins, 14 f.,
zurecht betont, Adeisidaemon müsse nicht unbedingt Collins Ansichten repräsentieren, so ist doch die
Gemeinsamkeit ihrer Positionen unverkennbar, in Collins’ An Answer ebenso wie in seinem Discourse

Existenz verschiedener Substanzen behaupten.318 Und kommentiert die beispielshalber
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zitierte Argumentation Lockes so:

“... on the supposition of our having no Idea of Substance, and that Substance is something distinct
from what are usually call’d Propertys, it will be impossible for any Spinozist or Materialist to prove,
that there is no other Substance in the Universe but material Substance. But then on the other side it
will be as impossible for such an Immaterialist to prove, that there must necessarily be two kinds of
Substances, because by having no Idea either of the Substance of Matter or the Substance of Spirit, he
cannot know but that the Substance of Matter is the Substance of Spirit. From what I have said it is
evident, that Mr. Clark, and those that are of his mind, cannot possibly, upon their own Principles,
prove the Necessity of Thinking’s inhering in an immaterial Being.”319

Und tatsächlich braucht Locke darum wie LeClerc einen außerordentlichen, überver-
nünftigen Weg der Erkenntnis, eine Offenbarung, die nicht nur von dem Überver-
nünftigen selbst beglaubigt wird, von dem sie ausgehen soll, sondern von der endlichen
Vernunft menschlicher Zeugen. Wenn aber erst die Offenbarung des first eternal

thinking Being uns Denken und Materie als zwei verschiedene Substanzen entdecken
läßt, dann muß das Fehlen einer solchen Offenbarung als Hinweis darauf gelten
können, daß dieses “principe pensant” weder ein Prinzip noch denkend, sondern
nichts anders ist, als eine ewige, alles umfassende Substanz, auf deren Bewegung
das menschliche Denken320 ebenso wie die wahrnehmbare Materie zurückzuführen
sind: eben die “fern jeder bewußten Einsicht handelnde Materie.” Für Locke und
LeClerc wird die historische Wahrheit der überlieferten Wunder darum entscheidend,
während der Materialist sich damit begnügen kann, ihre Unhaltbarkeit zu zeigen,
indem er die Autorität der einen Überlieferung gegen die einer anderen ausspielt:

“Wir untersuchen hier nicht ängstlich, ob alles vollkommen wahr ist, was Strabo geschrieben hat,
sondern nur, ob er nach vorheriger reiflicher & gewissenhafter Prüfung wohl völlig davon überzeugt
war, daß es wahr sei.”321

Als historische Person ist Tolands Moses Strabonicus ein Nebenprodukt politischer
Philosophie, wo sie geschichtsphilosophisch argumentiert, und sie ist nicht offen
gegen die Position Lockes und der Newtonians gestellt, wie die anonyme Antwort
Collins’, sondern behauptet, eine Gegenposition zur katholischen Orthodoxie des

of Freethinking (1713). Bermann 1996, xiff. unterscheidet den verdeckten Atheismus, der Toland und
Collins gemeinsam sei, von dem der älteren “atheistic school of Hobbes, which included such Restoration
figures as Charles Blount and Lord Rochester. What the atheism of Collins, Toland and Radicati have
in common is what can be called materialistic pantheism. The simplest historical way of understanding
materialistic pantheism is to see it as a synthesis of Hobbes’s materialism and Spinoza’s pantheism,”
eine Synthese, die er am deutlichsten in Tolands Letters to Serena und Collins’ An Answer ausgedrückt
sieht.
319Collins 1708, 81.
320Toland definiert Denken als modalen Aspekt der Bewegung (general action), einer wesentlichen
Eigenschaft der Materie, s. u.
321Origines Judaicae, § 24.

Kardinals Huet zu sein. Im Materialismus dieses Moses Strabonicus verbindet sich
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aber diese historische Dimension politischer Philosophie mit ihrer epistemologischen
und kosmologischen, welche am deutlichsten in Christianity Not Mysterious und den
Letters to Serena repräsentiert sind, und dieser Materialismus geht über eine bloße
Gegenposition der Vernunft zu katholischer oder protestantischer Orthodoxie weit
hinaus. Er verfolgt das Phänomen Religion, oder besser: Aberglaube (und das Spiel
mit ihm) dorthin, wohin es sich aus orthodoxen religiösen Kategorien zurückgezogen
hat: in die philosophische, physikalische, mathematische Abstraktion oder historische
Konstruktion politischer Theologie.
Doch auch wenn es hier nicht zur Debatte steht: das Bild des historischen Moses, das
Toland 1708 entwarf, ist aus heutiger Sicht ähnlich überraschend, wie seine Ansätze
zu einem kommunikativen Vernunftbegriff von 1695/6 und seine Theorie der Motion

essential to Matter und der Relativität von Zeit und Raum von 1701-4, die ebenfalls
Ergebnisse, nicht theoretischer Neugierde, sondern politischer Philosophie genannt
werden können. Was Troeltsch die Behandlung religionsgeschichtlicher Themata “in
einer wüsten polyhistorischen Manier” durch den Vertreter eines “materialistischen
Spinozismus” nennen zu müssen glaubte, kann heute als der erste Versuch betrachtet
werden, “eine Darstellung von Moses’ Leben und Werk ausschließlich auf die außer-
biblische Tradition zu gründen,” eine Darstellung, in der bereits die Konturen einer
“kollektiven Erinnerung” zutage traten, die seither immer mehr Gestalt angenommen
hat: eines ägyptischen Priesters und Nomarchen, der mit der religiösen und politischen
Verfassung seines Landes haderte und deshalb mit seinen Anhängern, einem buntge-
mischten Haufen aus Sklaven aller Herren Länder, Israeliten und Ägyptern in einem
Sklavenaufstand das Land verließ und in einem alles andere als paradiesischen Land-
strich unter Einbeziehung der ortsansässigen Bevölkerung eine eigene Republik grün-
dete, die ohne Götterkult auskam.322

Das angekündigte, das offensichtliche Anliegen der Origines Judaicae ist ähnlich irre-
führend wie das des Adeisidaemon. Aus der Verteidigung des Livius war dort dessen
Gleichsetzung von Religion und Aberglauben geworden und auf das Christentum
übertragen worden. Und ähnlich entwickelt sich nun hier in der Fortsetzung der
dort aufgestellten Behauptung, Diodor und Strabo hätten Moses unter die sechs
Gesetzgeber eingereiht,323 aus dem religionshistorischen Gewand das Plädoyer für
einen materialistischen Gottesbegriff. Für Tolands offensichtliche Anliegen hätten
jeweils wenige Passagen der beiden Schriften vollkommen ausgereicht, etwa die
Zitate aus Diodor und Strabo nebst ihrer Gegenüberstellung mit den Aussagen Huets

322Troeltsch, 448; Assmann 1998, 134 und 68; Vgl. Origines Judaicae, §§ 10-15 und Assmann 1998, 47-82;
136f.
323Adeisidaemon, Einfügung I, § 6.
324Origines Judaicae, §§ 2, 4-9.

zur Widerlegung seiner Verwendung von Strabo.324 Was darüber hinausgeht an Huet
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gerichtet zu denken, hieße mit Kanonen auf Spatzen schießen: den französischen
Kardinal vom protestantischen Lager aus anzugreifen, war politisch ungefährlich,
ihn öffentlich bloßzustellen und lächerlich zu machen ebenso unverfänglich, wie
den Papst Gregor als einen der “wackeren Zitterer und Schwärmer gleich welchen
Haufens” zu bezeichnen.

“Le bon, le studieux Huet, évêque d’Avranches, qui avait chargé sa maison de tant de livres, qu’un
jour elle s’écroula, dit-on, à travers mille et mille lectures poursuit un pieux dessein: il veut rétablir
Moïse dans sa juste place, la première. Il se charge de montrer que toute la Théologie des païens
dérive des actes ou des écrites de Moïse; que les dieux des Phéniciens, des Égyptiens, des Perses, et
aussi bien des Thraces, des Germains, des Gaulois, des Bretons, des Romains, procèdent de Moïse, ne
sont que des transpositions de Moïse. C’est ce qu’il fait, dans sa Demonstratio evangelica, en 1672; et
encore dans ses Quaestiones Alnetanae de concordia rationis et fidei, en 1690: sans voir, qu’on pouvait
aisément retourner l’argument contre lui: si l’on trouve tant de ressemblances entre les croyances
mosaïques et celles de l’antiquité païenne, est-ce Moïse qui les a inspirées aux peuples, ou des
peuples plus anciens qui ont légué leurs traditions à Moïse? Pauvre Huet! le voilà rangé, à cause du
succès même de son livre, au rang des impies. «Mon père, dit doucement Louis Racine, n’approuvait
pas l’usage que ce savant voulait faire en faveur de la religion de son érudition profane.» Et Antoine
Arnauld, rudement: «Il est difficile de faire un livre qui soit plus impie, et plus capable de persuader
aux jeunes libertins qu’il faut avoir une religion, mais qu’elle sont toutes bonnes; et que le paganisme
même peut entrer en comparaison avec le Christianisme.»”325

Retourner l’argument contre lui - nicht nur Libertins hatten das getan. In seinem um-
fangreichen gelehrten Werk hatte John Spencer 1685 sehr glaubhaft belegt, daß die
jüdischen Ritualgesetze aus Ägypten stammten, daß Moses selbst ein ägyptisierter
Hebräer gewesen sei: nicht Moses hatte andere Völker inspiriert, sondern die jüdischen
Traditionen hatten einen heidnischen Ursprung. Daß Huet in seiner Demonstratio,
der christlichen Religion für seine allzu simple Gleichsetzung aller Religionen, Götter
& Propheten mit Moses und dem Mosaischen Gott (als ihrem Ursprung) Diodor und
Strabo bemüht und nachweislich falsch zitiert hatte, machte ihn zu einem willkom-
menen Beispiel für den ewigen Priestertrug, und so machte sich Toland, wo er nur
konnte, über ihn her, über sein “erborgtes & lächerliches Argument,” über seine
“unwiderlegbare Demonstratio der christlichen Religion.”326 Doch seine boshafte Art,
den französischen Theologen der Lächerlichkeit preiszugeben - der dessen Erwiderung

325Hazard, 50 f.
326Origines Judaicae, §§ 3-5, 10, 18, 23f., 25; s. u. der Briefwechsel zwischen Toland und Leibniz.  Carabelli
1974, 415 geht soweit, zu behaupten, Toland habe in diesem Briefwechsel  versucht “di coinvolgere il
protestante Leibniz nel linciaggio culturale del teologo francese.” Aber Leibniz verteidigte mit seiner
Zurückhaltung im Urteil über Huet wahrscheinlich eher die indirekte Polemik Tolands gegen seine
eigene Position, s. u.
327Huet veröffentlichte im Journal de Trévoux einen Brief an sich selbst unter dem Pseudonym Morinus,
unter dem er sich dann selbst großes Lob und seinem Gegner derbe Schläge austeilte, was damit
entschuldigt sei, daß Toland ja nicht Huet, sondern Gott angegriffen habe: “Ce n’est pas à vous qu’il
en veut, Monsieur; c’est Dieu même qu’il attaque; c’est Dieu qu’il veut détruire,” (zit. n. Lantoine,
31f.). Morin alias Huet, so Lantoine, a. a. O., “s’étonne avec vehemence que des Etats «dont le bras
séculier s’est armé tant de fois pour réprimer de moindres impiétés» poussent la tolérance «jusqu’à

in nichts nachstand327 - ist nur allzu sehr dazu angetan, in einem einhellige Ablehnung
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heischenden Lärm um den Franzosen von dem materialistischen Gottesbegriff abzu-
lenken, den Toland seinem Moses Strabonicus zugedacht hatte, und der zu einer
anderen Auseinandersetzung gehörte, auf die mit LeClerc, Spencer und Marsham,
den einzigen in Origines Judaicae neben Huet ausdrücklich genannten Zeitgenossen,
nur ganz beiläufig hingewiesen ist. Huet zu widersprechen war nicht nur ungefährlich,
es war überflüssig. Er war nicht nur ein allzu leichtes Opfer, er war bereits überholt,
verbessert. In demselben Bemühen, angesichts der neuen Entdeckungen und der
Veränderungen, denen Hazard zwei einleitende Kapitel seines Werkes widmete, das
Christentum als “die eine, allgemeine, von Beginn der Welt an überall offen liegende
und erkannte Wahrheit” zu behaupten,328 als die “essence of religion in all times and
places, universally admitted,”329 hatte Spencer aus der Zurückführung der jüdischen
Ritualgesetze auf einen ägyptischen Ursprung sogar noch einen ‘Vorteil’ gezogen,
und die offenbarte göttliche Wahrheit als den verborgenen Sinn, den “sensus mysticus”
eines bloß edukativen, äußerlichen, fleischlichen jüdischen Gesetzes gedeutet, dessen
schrittweise Enthüllung und schließlich das Erscheinen Christi und sein Kreuzestod
es dann überflüssig gemacht habe. Hatte so gleichsam den christlichen Gott vom
jüdischen Gesetz ‘befreit.’330 Anstatt sich nun aber für eine ägyptische Abstammung
Moses’ auf Spencer zu berufen, warf Toland ihm vor, “Strabo wie absichtlich über-
gangen” zu haben,331 - nämlich nicht in Bezug auf die Chronologie Strabos, die ja
Spencer und Toland gegen Huet ins Recht setzte, sondern wegen Tolands auf Strabo
gegründete Darstellung des Mosaischen Gottes- und Gesetzesbegriffs, die Spencer
und Huet widerspricht. Denn im genauen Gegensatz zu Spencer hatte Tolands Moses
ja Gott, den dead man, aus dem Tempel geworfen und das Gesetz an seine Stelle
gesetzt.
Spencers Verwandlung der Offenbarung in einen historischen Prozeß bedurfte des
einen historischen Ursprungs aller Religionen nicht mehr. Es genügte, wie parallel
zu ihm Ralph Cudworth zeigte, die allen Religionen und Völkern gemeinsame An-
nahme eines höchsten Gottes, der sich, wenngleich überall geahnt, nichtsdestoweniger
in einer Religion sukzessive offenbart, gleichsam infinitesimal.332 Die entscheidende
Verbesserung der Argumentation Huets kommt dann dadurch zustande, daß Cud-

souffrir une révolte si ouverte et si scandaleuse contre Dieu.»” Im Vorwort zu seiner Sammlung
verschiedener Arbeiten Huets, fügte der Abt Tilladet dem noch die Behauptung hinzu, Toland stamme
von einem römischen Priester und einer Hure ab. S. Collection 1,  v , und Fensch, 157f.
328Troeltsch, 413.
329Manuel 1959, 60.
330S. Palmer 1996 I, 118-148 zu Geschichte der Entpolitisierung des Gesetzesbegriffs und Tolands
Versuch seiner Repolitisierung; und Assmann 1998, 85-117 zu Spencer.
331Origines Judaicae, § 25.
332Zu Cudworth s. Assmann 1998, 118-130.

worth nicht mehr wie Huet die Identität etwa des Orpheus mit Moses (unter anderem
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Namen) behaupten muß,333 sondern nur noch, es sei “unquestionably Evident, that
Orpheus with ... the generality of Greekish Pagans acknowledged One Universal and
All-comprehendeing Deity, One that was All.”334

Cudworths True Intellectual System of the Universe, in dem “All the Reason and Philo-
sophy of Atheism is Confuted and its Impossibility Demonstrated,” richtete sich
gegen den Materialismus Hobbes’ und Spinozas.335 Sein “One God that was all
things,”diese Idea of God, die allen Völkern, und Theisten wie Atheisten gemeinsam
sei, ist der Kern einer weniger historischen als philosophischen Argumentation gegen
den Materialismus, die sich mit der Lockes berührt. Denn das “hen ti ta panta, that all
things were one” ist für ihn nichts anderes als die Bezeichnung für ein überall und
seit jeher bekanntes abstraktes, aktives universales Prinzip, das er mit dem Gott der
Offenbarung gleichsetzt: “A Perfect Conscious Understanding Being [or Mind] Exi-
sting of itself from Eternity, and the Cause of all other things.”336 In seiner “enlightened
English Protestant theory”337 findet der Cambridge Platonist und Latitudinarian  dieses
aktive Prinzip nicht nur in denselben alten Formeln wieder, die Toland in seiner
Dissertation materialistisch interpretiert, nämlich in der Rede vom Gott, der Alles
(oder aber: das All) ist, sondern er zieht auch aus demselben Exodusabschnitt, den
Toland für das Gespräch Gottes mit Moses heranzieht, den entgegengesetzten Schluß.
Toland folgert aus dem Widerspruch zwischen Exodus 33,11, “Der Herr aber redet
mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet,”
und 33, 20, “Mein Angesicht kannst Du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben,
der mich sieht,” dort sei von einer symbolischer Anwesenheit der Gottheit die Rede,
und sieht darin den Ausdruck einer materialistischen Auffassung der Gottheit als
“fern jeder bewußten Einsicht handelnden Materie” und “das Gefüge einer ewigen
& unvergänglichen sichtbaren Welt.”338 Cudworth entnimmt Exodus 33, 23, “Du
sollst meinen Rücken sehen, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen,” die reale
Anwesenheit des verborgenen Gottes, dessen “Rücken” oder “Hülle” aber allein
sichtbar sei. Für ihn ist vollkommen klar, “daß die hier beschriebene Gottheit nicht
bloß die sichtbare und körperhafte Welt als unbeseelte und unbelebte Materie sein

333S.Origines Judaicae, § 4.
334Cudworth, 308, zit. n. Assmann 1998, 306.
335S. Jacob 1976, 169f. und Assmann 1998, 119.
336Cudworth, 195 und Assmann 1998, 119 und 127f.
337Manuel, 59, der Cudworth in demselben Sinn an beinahe derselben Stelle zitiert, nämlich Cudworth,
308: “Having treated largely concerning the Two most eminent Polytheists among the ancient Pagans,
Zoroaster and Orpheus, and clearly proved that they asserted One Supreme Deity; we shall in the
next place obeserve, that the Egyptians themselves also, notwithstanding their Multifarious Polytheism
and Idolatry, had an acknowledgement, amongst them, of one Supreme, and Universal Numen.”
338Origines Judaicae, § 21.

kann, da diese ganz Außenseite und dem Anblick der Sinne ausgesetzt ist und
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nichts Verborgenes oder Verschleiertes hat.”339 Tolands Text liest sich umso mehr
wie eine Antwort auch auf Cudworth, als dieser behauptete, das All-Eine aktive
Prinzip müsse der den Theisten und Atheisten gemeinsame Streitgegenstand sein:

“... whatever these Atheists deny in words, it is notwithstanding evident, that even themselves have an Idea or
Conception in their Minds answering to the Word, God, when they deny his Existence, because otherwise
they should deny the existence of Nothing. Nor can it be at all doubted, but they have also the same Idea of
God with Theists, they denying the Existence of no other thing than what these assert.”340

Es klingt, als erwidere er direkt auf diese Vereinnahmung, wenn Toland bestätigt,
daß solche “doppelsinnigen Formeln” wie die vom “vollkommenen Wesen” und
dem “Alles in Allem, ... mit Atheismus gleichermaßen wie mit Theismus ganz vor-
züglich zusammenstimmen,” an anderer Stelle aber hinzufügt, diese Zweideutigkeit
sei “die Hauptschwäche aller Sprachen, und es liegt bei Gott in keines (noch so
sorgfältigen) Schriftstellers Belieben, ihr je zu entgehen.”341 Denn keineswegs reden
Atheisten und Theisten mit diesen zweideutigen Formeln von ein und derselben
Sache, wie Cudworth gern möchte; während er darin nämlich ein uraltes Wissen um
das bewußte, verstehende, ewige Wesen, den Geist und die Ursache aller Dinge
ausgedrückt findet, sieht der Atheist in solchen Formeln die uralte Kenntnis von
einer alles umfassenden Materie bestätigt, die vor allem eines nicht ist, nämlich
etwas, das jemals aktiv sich mitteilte, geschweige denn eine universelle Wahrheit
hinter oder über allen Gesetzen.
Während also Cudworth alle Götter, ihre Vertreter, die Principes, und ihre Gesetze,
auf den einen Ursprung zurückführt und so zu einer gleichsam twofold theology kommt,
nämlich zu einer “Vulgar and Fabulous Theory and an Arcane and Recondite Theo-
logy,” zu einer “rational First Cause,” einem vernünftigen Wissen der herrschenden
Aristokratie und geistigen Elite, einerseits, der ein primitiver Kultus, abergläubische
Rituale und Wunder für den Pöbel und dessen Beherrschung durch den Klerus,
anderseits, gegenübersteht, - bestreitet die materialistische Position genau diesen
einen Ursprung, trennt Toland das Gesetz nicht nur vom Princeps, sondern auch
vom Principium, und kommt so zu einer twofold philosophy, “... divided by the Pantheists,
as well as other antient Sages, into External, or popular and depraved; and Internal,
or pure and genuine,”342 zu einem geheimen Wissen Weniger um die ewige ur-
sprungslose Geschaffenheit aller Dinge, einerseits, und dem dummen Aberglauben
der Vielen an ein universales Prinzip, einen “Center of the Universe” und dem

339Zit. n. Assmann, 1998, 126.
340Cudwoth, 194, zit. n. Assmann 1998, 305.
341Origines Judaicae, §§ 15 und 23.
342Pantheisticon, 56.

betrügerischen Spiel mit diesem Aberglauben, dem Priestertrug, anderseits. Dieser
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Gegensatz der twofold philosophy hebt den von Cudworths twofold theology auf, weil
in ihm diejenigen, die eine rational First Cause behaupten, sich von dem Aberglauben,
auf den sie herabschauen, nur noch dadurch unterscheiden, daß sie ihn aus religiösen
Institutionen befreien und deren absolute Autorität nun sich selbst anmaßen, der
Sache nach also dasselbe betreiben wie diese, nämlich (geistige) Tyrannei.
Wie andere scheint auch Frank Manuel zu sehr mit dem Gegensatz von Glauben
und Vernunft beschäftigt, um hinter der Gemeinsamkeit der beiden Positionen diesen
Unterschied zu bemerken. Von Cudworth und Bayle über Toland zu Hume sieht er
eine “Humean doctrine” sich entwickeln, die besagte: “There were two religions in
every society, one for the men of reason and one for the fanatics, one for those who
comprehend the marvelous order of the world and one for those who still relied on
gods for every event ...,” und diese Doktrin sieht er in Tolands twofold philospophy

wie in Cudworths twofold theology gleichermaßen repräsentiert.343 Was er nicht sieht,
ist die Radikalität, mit der Toland sich weigert, gleichsam to rely on any god for any

event, die also vor einem noch so abstrakten universalen Prinzip nicht Halt macht,
sondern darin weiter den Betrug erkennt, der vor allem ein politischer Betrug ist, in
dem das, was Einzelne wollen, als universale Norm ausgegeben, der gemeinsamen
öffentlichen Auseinandersetzung - der respublica - entzogen, unpolitisch gemacht
wird. Der Unterschied zwischen diesen beiden Positionen ist der zwischen politischer

343Manuel, 66ff., wo er auch die oben im letzten Absatz einander gegenüberstellten Zitate aus Cudworths
True intellectual System ... und Tolands Pantheisticon twofold philosophy für diese Doktrin heranzieht
(ohne den hier verwendeten Begriff der twofold theology zu benutzen). Unmittelbar vor dieser von
Manuel zitierten Stelle umschreibt Toland in Pantheisticon , 55f., noch einmal, wie er sich eine ewige
ursprungslose Geschaffenheit aller Dinge vorstellt: “Infinite, simple, and dissimilar Substances, or the
primary Bodies of infinite Species, moveable and indivisible, make all the Mixtures of all Things, of
which they themselves are eternal, unexhausted, and immutable Matter. But the Concretions, that
proceed from thence, as they have no other Production than the various Conjuctions of those Bodies,
so they have no other Destruction than the Separation of these same Bodies by whatever Cause this
falls out to be so. Thus it need not be apprehended that Generation should at any Time fail, the first
Substances remaining incorrupt, and there being always an Assent and Dissent of Parts; neither, in
like Manner, is it to be dreaded, that any Contrariety, whatever finally it is, should convert into itself,
or consume the other Parts of the Universe, as there can be no Division, much less Permutation of the
first Bodies. Hence Chymists, alas! may dispond of ever finding the Philosopher’s Stone. Therefore a
constant and perpetual Reciprocation of all possible mixed Bodies follows, by which nothing is truly
destroyed in the Universe; but, as I above mentioned, every Thing changes only its Place; for which
Reason, though a Creation out of nothing is looked upon, by the Hebrew Cabalists, and the Philosophers
of other Nations, to be the Production of a Thing, both out of the Nothing of itself, and out of the
Nothing of a pre-existing Subject, yet all Things can be said to be properly created; for all Things, as
we have shewn, are so moved, as to make appear that there is a Process and Recess in Infinitum: And
although the Series of Motions, and the Series of all Things is eternal, yet there is no Motion, no Thing
eternal, but all Things are made anew, all Things are truly created.” Es sei nochmals daran erinnert,
daß Toland unter Bodies  nur Abstraktionen versteht, also die Infinite, simple, and dissimilar Substances
als eine Substanz denkt, “puisque la substance, la Realité, ou l’Univers, étant, selon moi, infinie; sa
continuité, pour ainsi parler, ne se divise jamais réellement; &, par consequent, il n’y a point de
parties indépendantes de la Matiere: car les Corps particuliers ne sont que mentalement divisés de
l’Etenduë universelle par leurs modifications.” (Remarques, 124, s. Appendix, 3.)

Theologie und politischer Philosophie. Denn Toland bestreitet, daß es “nur die als
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Wille Gottes geoffenbarte Wahrheit vermag, eine Autorität zu fundieren, die den
Anspruch auf Gehorsam erhebt,”344 er bestreitet, daß es eine solche Wahrheit und
einen solchen Gott überhaupt gibt, auch dann noch, wenn sie sich als vernünftige
Erkenntnis eines universalen Prinzips ausgibt. Autorität setzt Begreifen voraus, setzt
voraus, daß die Maxime im Sinne der Frage, der “gehorcht” wird, als die eigene
Frage an den Anderen begreifbar ist. Und sie muß darum ebenso endlich sein, wie
dieses Begreifen der menschlichen Vernunft, deren Verschiedenartigkeit in verschie-
denen Menschen diese Frage als Gesetz verbindend und trennend zwischen sie
stellt. Hinter dem Gehorsam, auf den eine absolute, offenbarte Wahrheit Anspruch
erhebt, stehen auf beiden Seiten Menschen, die aufgehört haben, zu fragen, zu denken
und zu handeln, steht das Ende der Republik.
Es ist interessant zu sehen, wie die Vertreter der neu entstehenden protestantischen
social theory und des liberal protestant middle way den starren dogmatischen Gott des
Christentums seinem politisch-religiösen Absolutheitsanspruch opferten und in ein
liberales “first Eternal thinking Being,” ein “Perfect Conscious Understanding
Being...,” in einen universalen Grund der Welt überführten, auf welchen hin sich
dann jede beliebige kulturelle Erscheinung reduktiv beschreiben, sich ihrer Verschie-
denheit berauben und in die eine universelle Konstante auflösen läßt, wie Spencer
dies an der jüdischen Gesetzgebung vorführt, deren historische Erklärung sie ja

344Taubes, 176, s. o. Wenn es, worin Schmitt und Taubes sich einig gewesen zu sein scheinen, “keine
immanenten Kategorien gibt, unter Berufung auf die eine politische Ordnung sich legitimieren könnte,”
mag nur die politische Ordnung als Repräsentanz eines transzendenten Prinzips (die positive politische
Theologie Schmitts) oder der Schluß übrig bleiben, “daß es überhaupt keine legitimen politischen
Ordnungen gibt” (die negative politische Theologie Taubes’). Beides besagt im Grunde dasselbe:

‘ohne Gott kein Gesetz.’ Man könnte auch, mit Toland, umgekehrt sagen: ‘mit Gott kein Gesetz,’ denn
eine politische Ordnung setzt genau die grundlegende Verschiedenheit voraus, die ein universales
Prinzip, vor dem alle gleich sind, aufhebt; könnte sagen: politische Ordnung und Verschiedenheit
bedingen sich gegenseitig, gehen auseinander hervor, erst in den Anderen konstituiert sich das Eigene,
oder, mit Buber, erst im Du das Ich, und mit Cohen (Ethik des reinen Willens, zit n. Palmer 1996 I,
188) “Wir kennen kein Ich ohne Du oder Wir,” woraus eine Gemeinsamkeit nicht als Antwort,
sondern als Frage entsteht; und könnte in dieser Verschiedenheit die immanente Kategorie legitimer
politischer Ordnung finden, und das heißt, in der Aufrechterhaltung öffentlicher Auseinandersetzung
über diese gemeinsame Frage mit den Mitteln der menschlichen (endlichen) Vernunft. Und dies mit Leo
Strauss politische Philosophie nennen.
345S. Assmann 1996, 93f.:“Ein historisches Gesetz ist per definitionem ein Gesetz der Vergangenheit,
das nicht länger in Kraft ist.” Assmann verweist auf die Differenz zwischen Maimonides’ ahistorischer
(halachischer) Auffassung vom Gesetzt, dessen historischer Ursprung es nicht abschafft, und Spencers
historischer (christlich evolutionistischer) Auffassung, nach der die historische Einordnung das Gesetz
aufhebt. So kommt Spencer, De Legibus, III, 12 zu dem Schluß, Jesus habe “das Mosaische Gesetz
abgeschafft ..., nachdem doch dessen Gründe verschwunden waren.” Auf Assmann bezieht sich
Palmer 1996 I, 164, und stellt  gegen solche ‘Historisierungsversuche’ die Argumentation Kaufmanns,
1994, 35: "Es kann ... nicht um eine Aufhebung des Gesetzes gehen, sondern vielmehr um die Ergänzung,
die Weiterbildung, die Konkretisierung des Gesetzes, um die Realisierung seiner allgemeinen Weisung
in der geschichtlichen Situation. Und das ist, entgegen der uns aus dem vorigen Jahrhundert über-
kommenen Methodenlehre, eben nicht ein bloßer Akt der Gesetzesanwendung, der weder am Gesetz
noch am Fall noch am Anwendenden irgend etwas verändert. Da nämlich das abstrakt-allgemeine

keineswegs bestätigen, sondern aufheben soll.345 Denn es handelt sich bei solchen
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historischen Bemühungen wie denen Cudworths und Spencers gerade nicht um eine
Rückkehr zur paganen ‘interkulturellen’ Übersetzbarkeit der einen Götterwelt in die
andere, nicht um ein Nebeneinander Verschiedener, sondern um die reduktive Be-
schreibung aller kultureller Verschiedenheit auf das eine, hier deutlich noch als der
christliche Gott erkennbare Prinzip hin. Das geschichtsphilosophische All-Eine perfect

conscious understanding being Cudworths, das eternal first thinking being Lockes oder
der naturphilosophische ever-living agent Newtons346 - die protestantische via media

ermöglichte mit ihm eine Lösung des Problems, an dem Huet theoretisch und die
Jesuiten in China praktisch gescheitert waren, zu einem Preis, den Frankreich und
Rom damals nicht zu zahlen bereit waren.
Und obwohl es gewissermaßen in der Konsequenz der Gleichsetzung von Tolands
twofold philosophy mit Cudworths twofold theology unter dem Stichwort Deismus liegt,
wie sie bei Manuel zu beobachten war, so ist es dennoch erstaunlich zu sehen, wie
Cudworth, ein Vertreter der via media, der noch die ägyptischen ‘Heiden’ für einen
wahrhaft monotheistischen Universalismus bemüht, in der Darstellung bei Assmann

Gesetz und der konkret-individuelle Fall nicht auf derselben kategorialen Ebene liegen — das Gesetz
auf derjenigen des Sollens, der Fall auf derjenigen des Seins —, müssen sie, um einander zugeordnet
werden zu können, erst gleichgemacht werden («Gleichsetzungstheorie»): das Gesetz durch Interpreta-
tion zu einem «Tatbestand» und der Fall durch Konstruktion zu einem «Sachverhalt», wobei diese
Akte nicht nebeneinander oder zeitlich hintereinander erfolgen, sondern in einem wechselbezüglichen
Zugleich («subsumieren» kann man nicht einen «Fall» unter eine «Norm», sondern nur einen «Sach-
verhalt» unter einen «Tatbestand»). Nach diesem hermeneutischen Akt sind sowohl das Gesetz wie
auch der Fall und nicht minder derjenige, der ihre Entsprechung bewirkt hat, nicht mehr dieselben,
die sie vorher waren (das ist der Kern der Geschichtlichkeit des Rechts) — wenn auch der routinierte
Jurist diese Veränderungen meist nicht wahrnimmt". Tolands Wertschätzung des Mosaischen Gesetzes
als Vorbild gerät darum nicht in Widerspruch zu dessen ‘historischem Ursprung,’ weil er diesen
‘Ursprung’ als einen symbolischen Akt beschreibt, in dem das Individuum den Aberglauben an einen
absoluten Ursprung aufgibt, und den Gott abschafft zugunsten der Einsicht in die Vergleichbarkeit
der verschiedenartigen endlichen Bewegungen der einen unendlichen ewigen Materie mit den ver-
schiedenartigen endlichen Individuen der einen “matter of Government.” (s. o., Nazarenus, Appendix,
3) Denn nach diesem Vorbild wird Bewegung und Verschiedenheit (und nicht Ruhe und Gleichheit)
zum Kriterium für die Dauerhaftigkeit des Gesetzes, des Government, das idealiter immer wieder die
maximale Bewegungsfreiheit verschiedener Individuen im Verhältnis zueinander (und nicht im Ver-
hältnis zu einer Konstante) und damit die Verschiedenen gemeinsame Frage angibt.
346In seinen Opticks schreibt Newton: "The vis inertiae is a passive Principle by which Bodies persist in
their Motion or Rest, receive Motion in proportion to the Force impressing it, and resist as much as
they are resisted. By this principle alone there never could have been any Motion in the World."
Vielmehr ist Bewegung die Folge aktiver Prinzipien im Universum, deren Quelle der omnipotente
Gott, sein "Sensorium" der leere Raum. Und da die Bewegung, welche "we find in the World is
always decreasing, there is a necessity of conserving and recruiting it by active Principles, such as are
the cause of Gravity. [...] For we meet with very little Motion in the World besides what is owing to
these active Principles." Die fortdauernde Bewegtheit des Universums also ist der klare Beweis für die
Existenz Gottes, des "ever-living Agent, who being in all Places, is the more able by his Will to move
the Bodies within his boundless uniform Sensorium." Newton, Opticks, 372-379, zit. n. Jacob 1989,
321f.
347Assmann 1998, 128, bezeichnet die von Cudworth angeführten Formeln als eine “geballte Ladung
pantheistischer Devisen und Manifeste.” Pantheistisch  entspricht aber genau der materialistischen
Interpretation und  Bezeichnung dieser Formeln bei Toland, während es ihrer Interpretation durch

nun umgekehrt zum Pantheisten wird,347 mit welchem Begriff sein Urheber John
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Toland in den Origines Judaicae  doch jenen Materialismus bezeichnete, den Cudworth
bekämpfte, und mit welchem Toland sich gegen eine Vereinnahmung des “Atheismus
gewisser Heiden”348 durch den zum universalen Prinzip abstrahierten christlichen
Gott wendete.
In Anlehnung an Cudworth konnte dann auch George Berkeley seinen rein geistigen,
explizit anti-materialistischen und der supramundanen Intelligenz Leibniz’ ähnlichen
Grund der Welt in jeder Tradition wiedererkennen als den “alles enthaltenden ver-
stehenden Geist:”

“... Plato und Aristoteles betrachteten Gott als abstrahiert oder unterschieden von der natürlichen
Welt. Die Ägypter aber betrachteten Gott und Natur als Einheit oder alle Dinge zusammen als ein
Universum. Damit schlossen sie den verstehenden Geist nicht aus, sondern betrachteten ihn als den
umfassenden Raum aller Dinge. Daher gilt, daß ihre Denkweise, was immer auch an ihr falsch
gewesen sein mag, keinen Atheismus implizierte, noch zu ihm führte.”349

Auf diesem Hintergrund wird erst verständlich, warum Toland darauf bestand, daß
Voss’ vermeintliche Verteidigung des Livius ihn gar nicht verteidige. Ein Livius, der
damit verteidigt wäre, daß “gleich welche Verehrung der Gottheit dem Atheismus
vorzuziehen sei,” der also die römischen Götter geglaubt hätte,wäre wohl brauchbar
als ein weiterer Zeuge für paganes Wissen von einem alles enthaltenden verstehenden
Geist, einer rational first cause oder wie immer die Bezeichnungen für das universale
Prinzip lauteten. Toland weist Livius dagegen als einen Zeugen gerade gegen die
angeblich überall verbreitete Kenntnis des einen Gottes aus, nämlich als Zeugen für
die Gleichsetzung von Religion und Aberglauben, und betont darum, daß Livius
“wegen Aberglaubens weder Lob noch Nachsicht” verdiene. Angesichts dieses athei-
stischen Livius und Moses werden umgekehrt alle Religionen bis hin zum Ever living

Agent zu Aberglauben und Betrug. Zum politischen Betrug. Denn der Gegensatz zu
Cudworth und Spencer wie zu Berkeley, zu Locke wie zu Newton, der hier sichtbar
wird, ist vor allem politisch motiviert: die universale Ordnung, die sich der Betrachtung
von “Gottes Rücken” offenbart, also der wissenschaftlichen Beschreibung dessen
erschließt, was hinter den Phänomenen liegt, bezeichnet einen Fortschritt des religiösen
Absolutheitsanspruches, den Übergang aus einer sukzessiven Offenbarung zu einem
sukzessiven Erkenntnisprozeß, in dem die endliche Vernunft sich einer unendlichen
Vernunft annähert, die sie für diese Annäherung aber ebenso schon voraussetzen
muß, wie die Offenbarung den offenbarenden Gott. Vor der universalen Ordnung,
deren Erkenntnis und Befolgung ebenso den Daseinszweck des Menschen, die “Be-

Cudworth genau entgegengesetzt ist.
348Origines Judaicae, § 3, wo Toland sich gegen Ouzelius und Eusebius wendet, weil sie in liederlicher
Weise “philosophische und poetische Sätze über die pantheistische Welt für die Existenz und Voll-
kommenheit eines einizigen Gottes” anführen.
349Berkeley, Siris, 145, zit. n. Assmann 1996, 130.

stimmung des Menschen” offenbart, wie vordem der göttliche Wille, sind nun wirklich
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alle Menschen gleich. Und diese Gleichheit vor der universalen Ordnung unendlicher
Vernunft ist im Weg zu deren Erkenntnis als “Einheit methodisch regulierter Theorie”
bereits vorweggenommen, wo diese eine Struktur menschlicher Vernunft und ihre
Übereinstimmung mit dem Gegenstand ihrer Erkenntnis, also eine Einsicht voraus-
setzt, die doch erst am unerreichbaren anderen Ende eines endlos fortschreitenden
Erkenntnisprozesses zu gewinnen wäre. Tatsächlich scheint ja einiges dafür zu spre-
chen, daß wir heute anstelle der fortschreitenden erkennenden Beschreibung der
einen Welt-Ordnung durch eine methodisch regulierte Theoriebildung zur fortschrei-
tenden methodischen (und technischen) Herstellbarkeit theoretischer Welten gelan-
gen. Also nicht die Methode die Theorie reguliert, sondern Theorien ihre Methoden
hervorbringen. Das Kriterium der Machbarkeit hebt aber den Charakter der Indivi-
dualität einer Theorie nicht auf, sondern verweist umso mehr auf die Handelnden.
Wenn aber die in der Einheit der Theorie vorweggenommene universale Ordnung
sich bis auf den Willen Weniger zurückverfolgen läßt, wird darin derselbe politische
Betrug sichtbar wie im Spiel mit dem Götterglauben: der Versuch, auf die Verschie-
denheit der Menschen und ihrer Handlungen und die Frage, die sie jedem Individuum
aufgibt, ‘identitätsneutral’ zu antworten, also: für alle Anderen anstatt den Anderen
zu antworten, - im Sinne einer letzten Antwort, einer fraglosen Ordnung, zu der es
nur noch unabänderliches Verhalten geben kann. Eine solche universale Ordnung
widerspricht der Verschiedenartigkeit der Menschen, der “Natur der Menschen,” die
Frage nach dem Guten und dem Bösen in immer vorgefundenen menschlichen Ord-
nungen wiederzuerkennen und auf’s Neue zu stellen. Sie wäre das Gegenteil von
Gesetzen, als welche diese Frage zwischen Menschen steht und zu individuellen
Antworten auffordert. Anstatt zum Antworten und Handeln aufzufordern, zwänge
sie zum bloßen Verhalten. Die Frage nach dem Prinzip, aufgrund dessen sich alles so

und nicht anders verhalten muß, ist ein Widerspruch zur menschlichen Gesellschaft,
nämlich zu der Frage nach dem Richtigen, nach dem was nottut, angesichts der
Möglichkeit, so oder anders zu handeln.
Es ist diese Frage nach dem Prinzip - der Umschlag der schwindenden Glaubens-
und Heilsgewißheit aus einem, wie Blumenberg formuliert, radikal provozierten
“transzendenten Absoluten ... in die Aufdeckung des immanenten Absoluten” in
der laboriosa vigilia Cartesischen Zweifels, die nach einer “neuen und unbedingten
Sicherung der Erkenntnis” sucht und sie, im Gegensatz zur Naturphilosophie Epikurs,
mit der neuen “Ernsthaftigkeit” Bacons in “durchgängiger Beherrschung der Realität”
findet350 -, welche die vorgestellten geschichtsphilosophischen Argumentationen be-

350Blumenberg 1996, Zweiter Teil: Theologischer Absolutismus und humane Selbstbehauptung  (137-259),
202ff.: ”Die Provokation des transzendenten Absoluten schlägt am Punkt ihrer äußersten Radikalisie-
rung um in die Aufdeckung des immanenten Absoluten.”

stimmt und gegen welche Toland als der Fortsetzung des Betruges an der Gesellschaft
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mit einem “panmaterialistischen” Moses opponiert.
In einer verdeckten und unpersönlichen Auseinandersetzung: Cudworth ist in Origines

Judaicae nicht einmal erwähnt, auf Locke nur indirekt angespielt, auf Spencer und
Marsham nur am Rande, “vor allem und allen voran,” die Toland dafür kritisiert,
Strabo “absichtlich” übergangen zu haben.351 Und Tolands Auseinandersetzung mit
Berkeley, dem Schüler desselben Peter Browne, von dem Toland nicht müde wurde
zu betonen, er habe ihn zum Bischof gemacht352 - diese Auseinandersetzung war
ohnehin gänzlich unpersönlich, obwohl “Tolands philosophy contains the thesis to
which Berkeley formulates the antithesis,” und obgleich Berkeleys “general philoso-
phical position intended to be, in the main, a criticism of Toland.”353 Diese unpersönliche
Auseinandersetzung, ebenso wie der Zusammenhang der materialistischen Position
mit der Gestalt des Strabonischen Moses, wird aber dort greifbarer, wo Tolands
Dissertationen auf eine persönliche Stellungnahme trafen und eine Diskussion, die
über Christianity Not Mysterious und Letters to Serena entstanden war, fortsetzten und
schließlich beendeten. Dort, wo die “discussion which remains unpersonal in the
case of Berkeley becomes personal in the case of Leibniz.”354

Leibniz war einer der ersten, wenn nicht der erste, dem Toland seine beiden Abhand-
lungen im Oktober 1708 frisch aus dem Druck zuschickte.355 Ihre Bekanntschaft hatte
1701 gleichsam mit Leibniz’ Annotatiunculae zu Christianity Not Mysterious begonnen.
1702 brachte Toland neben der zweiten Edition des Dictionnaire historique auch Bayles
persönliche Grüße an Leibniz nach Berlin mit, wo Leibniz an seiner Réponse auf
Bayles Einwände gegen sein Système Nouveau schrieb, an seiner Hypothese der prae-
stabilierten Harmonie, mit der er den Cartesischen Substanzendualismus zu über-
winden hoffte, indem er spiritualistische und materialistische Positionen miteinander
verband. Die Réponse sollte eine Synthese darstellen zwischen “le bon qu’il y a dans
les Hipotheses d’Epicure et de Platon, des plus grands Materialistes, et des plus
grands Idéalistes,”356 berührte sich also inhaltlich mit den zur gleichen Zeit von
Sophie Charlotte initiierten Gesprächen zwischen Toland, Leibniz, Beausobre, Lenfant
und Dobrecensky über “the problems of republicanism, rationalism and empiricism,
spiritualism and materialism,” und ihren eigenen Gesprächen mit Toland, aus denen

351Origines Judaicae, § 25.
352Dahinter steckt die Behauptung, jener habe sich durch seinen Kampf gegen Christianity Not Mysterious
für dieses Amt qualifiziert, s. Collection 2, xx, und Mangoneutes, 144.
353Heinemann 1945, 438, Johnston, 337 und Simms, 319.
354Heinemann 1945, 438.
355Carabelli 1974, 416ff. und 1976, 139 gegen Heinemann 1945, 438, Anm. 4.
356Réponse, 92.

die Letters to Serena hervorgingen, in denen Toland seine materialistische Position
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am ausführlichsten darlegte.357

Wenn Leibniz, wie Heinemann glaubt, damals wirklich gehofft haben sollte, “to
enlist him [sc. Toland] in his fight against materialism which, he feared, might even-
tually destroy reason, the immortality of the soul, and the idea of God,”358 dann hat
Toland ihn jedenfalls bereits in diesen Gesprächen enttäuscht. Er präsentierte nämlich
“a discourse on the nature of the soul, in which he claimed that the soul was essentialliy
corporeal”und Leibniz lehnte darum Tolands Philosophie, wie er sie aus diesen
Gesprächen kannte, bereits damals als “precisely that of Hobbes” ab, weil sie wie
diese behaupte,

“that there is no other thing in nature but its shapes and movements. This would be also be the
opinion of Epicurus and Lucretius exept for the fact that Epicurus and Lucretius would admit the
void, and the atoms or hard particles. Instead Hobbes counts everything to be full and soft, and that
is also my opinion,” aber, so Leibniz, “I believe that above matter, above that which is purely passive
and indifferent to movement, it is necessary to seek the origin of action, perception and order.”359

Daß Tolands materialistische Position älter gewesen sei als seine Briefe an Serena,
und deren fünfter, wie Jacob sich nachzuweisen müht, eine Transformation der
“esoteric, court-centered philosophy” Giordano Brunos “into a philosophical jusitifi-
cation for republican politics” darstelle, ist keineswegs unvereinbar mit der Ansicht
Heinemanns, nach der Tolands Materialismus erheblich von Leibniz beeinflußt war.360

Im Gegenteil scheint er im fünften der Briefe an Serena Leibniz ebenso sehr gegen
Newton in Anspruch zu nehmen wie umgekehrt, und Rationalismus & Empirismus
gegeneinander ausspielen zu wollen, indem er in einer Mischung aus Substanz-,

357Heinemann 1945, 440ff.; Lamarra, 89ff.; Jacob 1976, 230ff.
358Heinemann 1945, 447.
359Jacob 1976, 231 und 232 (Jacobs Übersetzung des Briefes an einen Freund, s. Gerhardt VI, 519).
360Jacob 1976, 227-250; ibid., 228: “Through his use of Bruno, Toland managed to devise a philosophy
of nature that he could effectively posit against the church’s Newtonianism. The public confrontation
between Toland and Samuel Clarke, and Newton’s private philosophizing on the very questions
raised by Toland [i. e. in Letters to Serena, d. V], illustrate the social and political content of the
Newtonian ideology more graphically than any of the other confrontations between the church and
the freethinkers. Ostentibly Toland and Clarke quarreled about the relationship between matter and
motion. In reality they were political enemies who quarreled about the world natural because both
possessed profoundly different conceptions of how the world political should operate.” Dagegen
stellt Heinemann 1945, 454f., die Abhängigkeit der Thesen Tolands von Leibniz heraus: “All these
theses - that action is essential to matter, that matter cannot be defined by extension, that neither
absolute space nor absolute rest nor any void exists, that space is order rather than container, that the
essential action of matter is identical with the vis motrix and the conatus ad motum -  are derived from
Leibniz. Toland himself is quite aware of this fact. For he concludes his book by referring to »our
common friend who alone philosophizes at court, and who exceeds all the rest in politeness and
address, as much as he does in wisdom and literature, his superior genius and his admirable sens no
less distinguishing him in ordinary ceremonies, than in the nicest and most arduous points of state
affairs [Letters to Serena, 238].«“

Feld-, und dynamischer Materietheorie Physik und Metaphysik mischt “and sketches



133

rather a materialistic Weltanschauung than a theory of matter,”361 für die er sich auf
Bruno berufen und mit der er sich gegen das Gemeinsame wenden kann, das er in
den Gegensätzen Empirismus und Rationalismus gleichwohl sieht: die Annahme
eines höchsten intelligenten Wesens, die zu einem Aberglauben zerfällt, wenn man
neben der Materie keine immaterielle Ursache für ihre Bewegung zuläßt und, wie
Toland, behauptet, “Matter is Motion or Action.”362 Die Wendung gegen dieses dem
Empirismus und dem Rationalismus Gemeinsame wird im vierten Brief an Serena
als radikale Kritik an Spinozas Philosophie angekündigt, erweist sich aber schnell
als die Kritik nicht seines Atheismus, sondern an dessen argumentativem Mangel,
der darin besteht, daß Spinoza “an keiner Stelle seines ganzen Systems den Versuch
unternommen [hat], die Bewegung oder die Ruhe zu definieren,” ebensowenig wie
sein Lehrer Descartes.363

“Whoever ... goes about to explain by their first Causes the Origin of the World, its present Mechanism,
or the Affectations of Matter, must begin with the first Cause of Motion: for no manner of Variety is
included in the bare idea of Extension, nor any Cause of Alteration; and seeing it is Action alone that
can possibly produce any Change in Extension, this Action or Principle of Motion must be well
cleared and established, or the Systems must quickly be found defective. If it be only taken for
granted, the system will be but a Hypothesis; but if proved and explained, then we may expect to
find greater Certitude than hitherto in natural philosophy.”364

Die gegensätzlichen Erklärungsmodelle für dieses Phänomen, die Leibniz und Newton
vorgelegt haben, bestimmen eine noch andauernde Debatte, deren verschiedene Po-
sitionen Ed Dellian in seiner Einleitung zum Briefwechsel zwischen Leibniz und
Clarke und ihres Streites um Realismus und Rationalismus darstellt, nicht ohne
dabei vehement für den Newtonschen Realismus und gegen Leibnizschen Rationalis-
mus Stellung zu beziehen.365 Umgekehrt beschreibt Blumenberg mit Leibniz die Posi-
tion Clarkes, in der man aber mit großer Sicherheit auch die Newtons sehen muß, als
die “Verbindung von Newtons Physik mit einer voluntaristischen Theologie,” nämlich
im wesentlichen wegen ihrer Behauptung eines absoluten Raumes und absoluter

361Heinemann 1945, 449 und 452.
362Nach Heinemann 1945, 456 ist dies die entscheidende neue Wendung Tolands in der Materiediskus-
sion.
363Briefe an Serena, 108 und 111f.
364Letters to Serena, 141; Toland unterscheidet Motion, die lokale Bewegung, von Action, der bewegenden
Kraft.
365Noch in der modernen Quantenmechanik, so Dellian, lasse sich die Unfähigkeit der modernen
Physik zu letzten Antworten auf den Einfluß des Rationalismus Leibniz’ zurückführen, von dem es
seiner Ansicht nach den experimentellen Realismus Newtons zu befreien gelte, ibid. CXIX. Für einen
konsequenten Newtonian wie Dellian ist es selbstverständlich, von der “wahren Wirklichkeit”(LI) und
der “Realität des Immateriellen,”(LXIX) zu sprechen: “Es gibt aber nur eine Wirklichkeit. Die Wahrheit
ist unteilbar.” (CXVIII)
366“Der Schöpfungsakt sollte das Urfaktum bleiben, das nicht weiter befragt und rational begründet

Zeit.366 Leibniz hingegen, so Blumenberg, findet den Grund für die Gültigkeit der



134

Ordnung, welche “die menschliche Vernunft in der Wirklichkeit anzutreffen bean-
sprucht,” in der ihr inhärenten göttlichen Vernunft, die der menschlichen Vernunft
zugänglich sein muß.367 In Fortsetzung Cartesischer Tradition besiegelte Leibniz die
Trennung der materiellen, physikalischen Welt von der geistigen metaphysischen,
und ersetzte die Vorstellung einer diskreten Materie durch die des Kontinuums, in
dem die Materie zu einem Modus des Geistigen, und Zeit & Raum relativ wurden.
Er versuchte, “to bridge the gulf between matter and mind by interpreting matter
sub specie mentis. His thesis is that the same active force (agendi virtus) is inherent in
any substance leading always to action.”368 Die Bewegung der materiellen Welt stammte
ihm aus ihrer einmaligen harmonischen Schöpfung, über der und vollkommen ge-
trennt von ihr eine supramundane göttlich Intelligenz besteht. Geschaffen ist nach
Leibniz aber keineswegs eine materielle Welt, sondern vielmehr eine Art geistiger
oder dynamischer Atome, Kraftpunkte oder Energiequanten, deren Verbindungen
zu rein phänomenalen Körpern führen, und die er sich als ‘primitive Entelechien’
oder intelligente Atome, als Substanz-Monaden oder unendlich kleine aktive Spiegel
dachte, in denen jeweils die ganze Welt gespiegelt ist. Diese “Atome” sind unbeeinflußt
von den mechanischen Gesetzen der materiellen Scheinwelt, unterworfen nur der
universellen praestabilierten Harmonie, in der ihr Schöpfer sie aufeinander abge-
stimmt hat. Da die phänomenale Welt also gewissermaßen das Produkt des Bewußt-
seins oder Denkens war, konnte Gott nicht aus der “Wirklichkeit” abgeleitet, sondern
nur als erste Ursache des Denkens selbst gedacht, und im Denken, das heißt vor

werden durfte. Leibniz bezeichnet das als das décret absolument absolu. Der absolute Raum hat für ihn
genau diejenigen Bestimmungen, die den rationalen Ursprung der Wirklichkeit ausschließen: es gibt
in ihm keine sinnvollen Differenzen der Quantität und des Ortes, er ist also ein Inbegriff rationaler
Unentscheidbarkeiten. In der Schöpfung gibt es für Leibniz nur eine bloße Machttat, die Erschaffung
von Materie überhaupt. Wer den Gottesbegriff auf Allmacht und Willkür reduziert, muß konsequent
in der Materie die Essenz der Schöpfung sehen und alles auf Materie zurückführen. Der theologische
Absolutismus verweigert dem Menschen den Einblick in die Rationalität der Schöpfung, den Leibniz
unter dem Prinzip des zureichenden Grundes und mit dem Gedanken des Mathematik treibenden
Gottes gerade eröffnen wollte. Daß die Welt ein Ordnungszusammenhang sei, wird bei Clarke zur
bloßen Behauptung, die ohne Folgen für das menschliche Denken ist. Ordnung ist die uns abgewandte
Rückseite der Wirklichkeit: For in truth and strictness, with regard to God, there are no disorders... [Clarkes
zweite Entgegnung, s. o. Dellian, 23: “In Wirklichkeit und mit Bezug auf Gott sind der gegenwärtige
Aufbau, die resultierende Unordnung und die darauffolgende Erneuerung sämtlich gleiche Teile des
in Gottes ursprünglichem makellosem Plan enthaltenen Entwurfs.”]” Blumenberg 1996, 164.
367Blumenberg 1996, 164f., meint, es sei “nicht mehr das Problem der auf die menschlichen Lebensbe-
dürfnisse gerichteten Zweckmäßigkeit der Welt, das hier umstritten ist, sondern die Frage nach der
Leistungsfähigkeit der menschlichen Vernunft, die ihre Gesetze als Weltgesetze behaupten muß. Die
rationale Verläßlichkeit der Welt, die Bedingung der Möglichkeit aller Theorie, ist der Rest des teleolo-
gischen Ordnungsbestandes, den Leibniz verteidigt. Der absolute Wille als metyphysisches Prinzip
ist dagegen das Äquivalent der Behauptung, daß die Verläßlichkeit der Welt nicht begründet werden
kann und daß sie daher ein unter dem Vorbehalt des Widerrufs stehendes Faktum ist.”
368Heinemann 1945, 455.
369Dellian, XXXI: “Indem ... die Leibnizsche Philosophie die Wissenschaft von der Welt und den
weltlichen Erscheinungen vollständig vom metaphysischen Reich, in dem Gott wirkt, trennte, und

allem: in der Mathematik, gefunden werden.369 Der genau entgegengesetzte Gottesbe-
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griff Newtons setzte die Wirklichkeit objektiv gegebener, sinnlich wahrnehmbarer
Körper und die experimentell beweisbaren Ursachen ihrer Bewegungen in einem
absoluten Raum voraus, die ein aktives immaterielles Bewegungsprinzip, eben die
Allgegenwärtigkeit Gottes in seinem “Sensorium,” bewiesen.370

Der entscheidende Punkt, in dem Toland Newton und Clarke aus einem politischen
Antrieb heraus widerspricht, ist die behauptete Ursache oder das immaterielle aktive
Prinzip, auf das sie die Bewegung der Materie zurückführen. Daraus ergibt sich erst
die Ablehnung der Annahmen eines absoluten leeren Raumes, absoluter Zeit und
der Atome, für die er sich auf Leibniz berufen konnte, gegen dessen Kraftpunkte
sich wiederum Newton stark machen ließ. Toland nahm also die sinnlich gegebene,
materielle Welt und den Empirismus von Newton und Locke, die Relativität von
Zeit und Raum (relativ zur Materie371) und die Vorstellung einer einzigen unendlichen

folgerichtig in der Welt der Physik keinerlei aktives schöpferisches Wirken Gottes (und auch nicht
des Menschen, und auch nicht irgendwelcher sonstiger aktiver Prinzipien) anerkannte, indem sie also
die Welt als tote mechanische Uhr begriff, mußte die neu entstehende Wissenschaft notwendigerweise
eine atheistische Wissenschaft sein ... Und ... so kann ... der Wissenschaftler ein Atheist und doch
zugleich ein gläubiger Mann sein; denn sein Gott liegt sozusagen außerhalb der Wissenschaft ... ganz
im Gegensatz zur Haltung von Newton und Clarke (und Galilei), denen die wissenschaftlich erkannte
objektive Weltordnung als strikter Beweis für die Wirklichkeit und Gegenwärtigkeit Gottes galt.”
370Dellian, XXXIII: “... die Anerkennung und der Nachweis transzendenter immaterieller aktiver Prin-
zipien oder Kräfte als Ursachen mechanischer Bewegungserscheinungen etablierte das Geistige als
realen, physikalisch wirksamen Wechselwirkungspartner in der Bewegungslehre, immaterielle Prinzi-
pien wurden zu einem möglichen Gegenstand der mathematischen exakten Wissenschaft von der
Bewegung. Gott, als die eigentliche Quelle dieser Kräfte, wurde wissenschaftlich beweisbar. Ebendies
betont Newton z. B. in Query 28 seiner Opticks von 1704 [s. o. Zit. Opticks, d. V.], und ebendas
unternahm Samuel Clarke in seinen Boyle-Lectures von 1705/1705. Nun ließ sich auch der menschliche
Geist wieder als eine immaterielle Wesenheit eigener Art neben dem materiellen Körper und in
diesem begreifen, dessen Schicksal er keineswegs zu teilen hatte. Und so fand die Überzeugung von
der Unsterblichkeit des substantiellen Geistes (der Seele) ebenso neuen Grund, wie die Idee der
menschlichen Handlungsfreiheit, die Hobbes und andere Materialisten bestritten hatten.”
371Letters to Serena, 173 und 181: "... by Bodys I understand certain Modifications of Matter, conceiv'd
by the Mind as so many limited Systems, or particular Quantitys mentally abstracted, but not actually
separated from the Extension of the Universe. We therefore say that one Body is bigger or less than
another, is broken or dissolv'd, from the multifarious Change of Modifications: but we cannot properly
say that Matters are bigger one than another, because there's but one sort of Matter in the Universe;
and if it be infinitely extended, it can have no absolute Parts independent of one another, Parts and
Particles being conceiv'd as I told you just now that Bodys were. ... Great and Small, for example, ...
are but mere Comparisons of the Mind, and not the Names of any positive Subjects; ... These and such
words are very serviceable when rightly apply'd; yet they are so often abus'd, and from relative or
modal, are made real, absolute, and positive: such are Bodys, Parts, Particles ...,” ibid., 179: “ ... we
may instance particularly certain Terms invented to very good purpose by Mathematicians; but
misunderstood or perverted by others, and not seldom very wrongly apply'd by certain Mathematicians
themselves, which can never fail to happen when abstracted Notions are taken for real Beings, and
then laid down as Principles whereon to build Hypotheses,” und ibid., 181: “Yet because the Mathe-
maticians had occasion to suppose Space without Matter, as they did Duration without Things, Points
without Quantity, and the like; the Philosophers, who cou'd not otherwise account for the Generation
of Motion in Matter which they held to be inactive, imagin'd real Space distinct from Matter, which
they held to be extended, incorporeal, immovable, homogeneal, indivisible, and infinite. But this
whole Dispute depends on the Action and Infinity of Matter. “(Unterstreichung, d. V.)

kontinuierlichen Materie, deren “Körper” oder “Teile” bloß gedanklich abstrahierte
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Einheiten darstellten,372 von Leibniz und Bruno, und schaffte in diesem Changieren
zwischen beiden Positionen das immaterielle Prinzip und die supramundane Intelli-
genz ab, indem er die Bewegung (Action) zur wesentlichen Eigenschaft der Materie
erklärte.373 Der gesuchte Ursprung der Bewegung oder das “Bewegungsprinzip,”
also die allgemeine bewegende Kraft (action) im Gegensatz zur aktuellen lokalen
Bewegung (motion), liegt nach Toland nicht außerhalb der Materie, ist überhaupt
nichts an sich, kein aktives Prinzip und schon gar kein Gott, zu dem “wie schon
Cicero bemerkt, die Philosophen jedesmal, wenn sie die Ursache einer Erscheinung
nicht kennen, sehr bald Schutz und Zuflucht  ... suchen,”374 sondern gehört zum
Wesen der Materie selbst. Materie ohne Bewegung sei ebensowenig denkbar, wie
ohne Dichte oder Ausdehnung, und umgekehrt diese nicht ohne jene:

“Now strip me Matter of Motion (if you can) and I undertake before-hand to divine your Conception
of it, which must be the very same with those who try'd such Projects before you: for their Materia
prima was quae neque est quid, neque est quale, neque est quantum, neque quicquam eorum quibus Ens
denominatur, which is in a great many words to say, that it is nothing at all.”375

Zu Nothing at all wird also die reine unbewegte Materie ebenso wie das unabhängig
von ihr gedachte, sie bewegende Prinzip. Beides sind nichts weiter als isolierte Be-
trachtungsweisen ein und derselben Sache.376 Nun kann man natürlich sagen, damit
sei offenkundig ebensowenig “erklärt” wie mit den einander entgegengesetzten Hy-
pothesen vom intelligenten ewigen Wesen, - seinen eigenen Bedingungen zufolge
habe Toland selbst auch nur eine Hypothese aufgestellt, wenn auch, wie er behauptet,
auf derselben empirischen Grundlage wie Newton. Und ohne das Mysterium einer

372Letters to Serena, 176f.: “Bodys, are but several Modifications of the general Extension of Matter in
which they are all contain'd, and which they neither increase nor diminish: so (as an adequate
Parallel) all the particular or local Motions of Matter are but the several Determinations of its general
Action, directing it this or that way, by these or those Causes, in this or that manner, without giving it
any Augmentation or Diminution. Indeed in all Treatises of the ordinary Laws of Motion, you meet
with the several degrees of motion that any Body loses or acquires; but those Laws concern the
Quantity of the Action of particular Bodys on one another, and not the Action of Matter in general...”
373Letters to Serena, 199f.: “Since Rest therefore is but a certain Determination of the Motion of Bodys,
a real of Action of resistance between equal Motions, 'tis plain that this is no absolute Inactivity
among Bodys, but only a relative Repose with respect to other Bodys that sensibly change their place.
But the Vulgar taking lokal Motion (as they do all other Relations) for real Being, have thought Rest a
Privation, or that Motion was Action, and that Rest was a Passion; whereas every Motion is as well a
Passion in respect of the Body that gave it the last Determination, as it is an Action compar'd to the
Body that it determines next. But the turning of these and such Words from a relative to an absolute
Signification, has occasion'd most of the Errors and Disputes on this Subject. However the best
Philosophers and Mathematicians, not withstanding their making Motion extraneous and Rest essential
to Matter, have fairly acknowlegd'd the actual constant Motion of every Part...”
374Briefe an Serena, 116.
375Letters to Serena, 170f.
376Den entscheidenden Einfluß der Auffassung Tolands auf Diderot zeigt Crocker, s. bes.  ibid., 192.

immateriellen Kraft, die auf materielle Körper wirke.
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Genau darauf scheint es Toland aber angekommen zu sein: auf die Falsifizierung
der These von einem allem zugrundeliegenden Prinzip, einem archimedischen Punkt
durch den Nachweis, daß sie nicht auf das Mysterium  verzichten kann. Mag Newton
Naturerscheinungen auf mechanische Gesetze zurückführen und Leibniz das Denken
auf mathematische,377 - für die Frage des menschlichen Handelns läßt sich daraus
nicht mehr gewinnen als eine kosmologische Parallele zur sozialen: der paradoxe
“Bestand der Welt” in ewigen, endlose Bewegung generierenden, endlichen Bewe-
gungen. “Materie ist Bewegung” heißt schließlich nichts anderes, als daß Sein nur
als Verschiedenheit gedacht werden könne, daß nichts wäre, wo keine Bewegung
und folglich Verschiedenheit wäre, die keine Summe ergibt. Ebenso die Gesetze, in
denen verschiedene Menschen sich und ihre Handlungen wechselseitig beschreiben:
sie verweisen nicht auf eine solche Summe, auf keinen archimedischen Punkt, von
dem aus sie gezogen werden könnte, sondern auf die Verschiedenheit zurück, der
sie entstammen. Auf die “Lebenswelt” von Menschen, die nicht ‘das Universum,’
keine ‘universale Ordnung oder Notwendigkeit’ ist, sondern ‘die anderen Men-

377Breife an Serena, 168: “Kein Mensch in der ganzen Welt als gerade unser hervorragender Autor [i. e.
Newton, d. V.] ist dazu berufen, diese einzelnen Kräfte und Erscheinungen mit ihren Ursachen und
Größen ihrer Bedeutung nach zu erforschen und sie in ein verständliches System zu bringen. Was
allerdings die allgemeine oder bewegende Kraft aller Materie betrifft, so möchte ich mir doch schmei-
cheln, daß ich in diesem Brief einiges zu ihrer Erforschung beigetragen habe.”
378In diesem Sinne ist es vielleicht mehr als bloßer Sprachgebrauch, wenn auch bei Blumenberg die
anderen Menschen hinter “dem Menschen” nicht so recht hervorkommen, sondern in der Einheit
theoretischer Neugierde, der “Zusammenfassung der theoretischen Leistung” (ibid. 1996, 274) und
“Wahrheit in ihrer Totalität” (274) und durch die “Übersubjekte” Enzyklopädie, Akademie, Universität
(273) repräsentiert sind, durch eine Wahrheit, die dem Individuum nicht mehr verfügbar ist, welches
sich darum zu einem “transitorischen Vertrauen innerhalb individueller Lebenszeiten” gezwungen
sieht, einem Vertrauen letztlich in die Repräsentanten der Wahrheit in ihrer Totalität, nämlich “einge-
weihte Verwalter” und “Spezialisten” (275), die damit auch zu den Repräsentanten der Menschen
werden. Würde hinter der theoretischen Neugierde wieder das zum Vorschein gebracht werden, was
einzelne Menschen wollen, dann stünde vor der unbezweifelbaren Herrstellbarkeit einer Wirklichkeit
als ihr Zweck nicht ihre authentische, obligatorische Rationalität, die keiner Garantie ihres adäquaten
Zugangs mehr bedarf, und darum ihren Vollzug jenseits aller individuellen Interessen garantiert,
sondern stünde- angesichts einer zunehmenden Fähigkeit zur Erkenntnis und Herstellbarkeit  - wieder
dieses individuelle Denken und Wollen zur Diskussion, im Mittelpunkt nämlich einer öffentlichen
Auseinandersetzung über die Zwecke. Wer ein neutraler Beobachter mit einem rein theoretischen
Interesse zu sein vorgibt, macht sein legitimes individuelles Interesse, dessen er sich dann wirklich
nicht mehr bewußt zu sein braucht, in der Theoretisierung seiner Neugierde zu einem illegitimen,
weil überindividuellen Anspruch. Was für die nur scheinbar einfachste pädagogische Arbeit mit
Kindern (zu schweigen von der vielzitierten Teamfähigkeit, der Voraussetzung jeder interdisziplinären
und interindividuellen Zusammenfassung theoretischer Leistungen) unbedingte Voraussetzung jeden
möglichen Erfolges ist, nämlich, umgekehrt, sich der eigenen Interessen möglichst bewußt zu werden,
also zu wissen, “was ich herstellen (bzw. tradieren) will,” um diese Interessen weitestgehend vom
Gegenüber der Beobachtung trennen zu können, es nicht von vornherein durch diese Interessen zu
determinieren, also verstehen zu können, was dieses Gegenüber tun will und warum, - das ist längst
auch zum Grundproblem aller Experimentalphysik geworden, deren “Gegenüber” immer mehr zum
reinen Produkt, der Herstellung eines individuellen Wollens zu werden scheint, der Grenze aller
“Wahrheit in ihrer Totalität.” Die permanente Rede von dem Menschen könnte also ein Indiz sein für
den blinden Fleck in der Einheit methodisch regulierter Theorie, ähnlich dem Lapsus Kants, ein

schen.’378 Eine Welt, die Menschen handelnd und beschreibend verursachen und
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erleiden, - und deren Bestand von einer ‘universalen Ordnung’ bedroht würde, deren
Behauptung auch dort nicht ohne das Mysterium auskommt, wo sie naturwissen-
schaftlich oder mathematisch wird.
Was Toland an den entgegengesetzten Positionen Leibniz’ und Newtons’ abgelehnt
hat, ist also, “naturwissenschaftlich” gesprochen, das Mysterium eines immateriellen
und doch realen Wesens, Geistes oder einer solchen (intelligenten) Kraft, sei sie nun
in der Welt wirksam und transzendiere deren sinnliche Wahrnehmbarkeit zu einer
“hinter allen Phänomenen liegenden universalen eigentlichen Realität,” dem “So-
und-nicht-anders-Sein” einer “transzendenten wahren Wirklichkeit,”379 sei sie vor
dieser Welt, dem von ihr erzeugten und in Gang gesetzten ‘toten’ Uhrwerk und von
ihr unabhängig, transzendent also im Sinne der supramundanen Intelligenz Leibniz’.
Oder epistemologisch gesprochen: der intellectus infinitus, oder historisch-religiös:
der Gott der Offenbarung, oder politisch-philosophisch: der universale Grund der
Moral und der Gesetze.
Es bleibt fraglich, wie weit Toland schon 1702 diesen Pan(theistischen) Materialismus
entwickelt hatte und wie deutlich er ihn in den erwähnten Gesprächen im Schloß
Lützenburg380 vertreten hat. Offenbar weit und deutlich genug, um Leibniz gegen
sich und die Königin für sich einzunehmen, darauf wenigstens deuten die Remarques

zu Leibniz’ Réponse an Bayle hin, die er damals im Auftrag der Königin ohne Leibniz’
Wissen und Kenntnisnahme geschrieben hat, sowie Leibniz’ alsbaldige Distanzierung
und Sophie-Charlottes anhaltendes Interesse.381 Jedenfalls wird auf diesem Hinter-
grund ihr letzter Briefwechsel zwischen 1708 und 1710 erst nachvollziehbar, der
ihrem drittem und letztem Zusammentreffen von 1707 folgte und größtenteils in
ihrer Auseinandersetzung über Adeisidaemon und Origines Judaicae bestand, über die
der Kontakt 1710 dann schließlich abbrach.
Mit charakteristischer Milde drückt Leibniz gleich in seiner ersten Reaktion auf Tolands

Hinweis, dem schon Palmer 1996 I, 184, Anm. 482 gern gefolgt ist. Denn es scheint ein Grundproblem
in Kants Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1991, Bd. 11) zu sein, daß er
“Gesellschaft” ausschließlich vom idealtypischen Individuum her denkt. Der Mensch, die Menschheit,
die Menschengattung - der durchgängige Gebrauch des Singular führt daher wohl nicht zufällig zum
Lapsus in der Überschrift des 5. Satzes, ibid., 39: “Das größte Problem für die Menschengattung, zu
dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden
bürgerlichen Gesellschaft.” Denn auch dieses Recht ist bei Kant ebenso Mittel zum Zweck, wie die
Gesellschaft, in der sich die Naturanlagen des Menschen dereinst zur Vollkommenheit entfalten. Es
entsteht so in der Vorstellung von einer vollkommenen Gesellschaft, dem moralischen Ganzen bei
Kant, eine Überindividualität, in der die Gattung zu ihrer Vollendung und die Individualität zu
ihrem Ende gelangt. Ist der Zweck des Menschen erreicht, dann wird sein Plural, Gesellschaft, über-
flüssig. Denn der menschliche Antagonismus, der nach Kant zur Gesellschaft zwingt, besteht ja nur
um dieses Zweckes willen, endet also mit dessen Erreichen.
379Dellian, LI.
380Charlottenburg bei Berlin.
381Heinemann 1945, 441.

Dissertationen seine scharfe Mißbilligung gegenüber Tolands Gleichsetzung von Re-
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ligion und Aberglauben aus, indem er dessen gegenteilige Versicherung ohne Um-
schweife als das bezeichnet, was sie ist: eine bloße “distinction verbale.”382 Und
dieselbe Zielstrebigkeit, die auf einige Vertrautheit mit Tolands Argumentationsweise
schließen läßt, führt Leibniz dann sofort zu den bereits mehrfach erwähnten Passagen,
Adeisidaemon § 24 und Origines Judaicae §§ 6 und 15,383 in denen Toland seinen Mate-
rialismus mit Strabos Hilfe zum Mosaischen Gottesbegriff macht und für dessen
antike und zeitgenössische Verbreitung neben antiken und orientalischen Philosophen
die chinesischen ‘Literaten’ bemüht. Leibniz bezeichnet die so zusammengetragene
Kernaussage von Tolands Text als “opinion pernicieuse” und “mal fondée” und läßt
wiederum dessen Lippenbekenntnis, “que vous marqués de rejetter vous-meme,”
nicht gelten. Es wäre vielmehr wünschenswert, so Leibniz, Toland hätte diese Ansicht
nicht ohne eine passende Widerlegung dargestellt, da man nach dem Gift mit dem
Gegengift nicht säumen sollte. Und dieses Gegengift verabreicht Leibniz nun sogleich,
indem er zunächst, in völliger Übereinstimmung mit Cudworth und Berkeley, zeigt,
daß die antiken Philosophen, Anaxagoras, die Platoniker und Stoiker und selbstver-
ständlich auch Strabo, ja sogar die chinesischen und orientalischen Philosophen alle-
samt mit ihrer Gleichsetzung von Gott und Natur natürlich ein “Estre vivant” oder
einen “Esprit supreme de l’Univers” bezeichneten. Und wenngleich sie alle irrten -
die Materialisten (also jene “who make no Allowance for a first corporeal Movable,
or an immovable Center of the Universe, or even a Center of the Universe, in any
Sense whatsoever”)384 können sich auf sie nicht berufen, denn der Unterschied zwi-
schen all diesen Philosophen und dem “wahren Theologen” bestehe lediglich darin,
daß “Gott in Wahrheit oberhalb der körperlichen Welt ist, und deren Urheber und
Meister (intelligentia supramundana),” anstatt nur deren “Seele oder das Tier zu
sein, das aus ihr resultiert.” Gemeinsam sei aber beiden, daß sowohl das παν der
Philosophen wie auch das “Estre supreme” intelligent seien. Dem Gegengift in Form
der historischen Abweisung läßt Leibniz dann die ebenso knappe philosophische
Refutation folgen: ohne eine universelle Intelligenz in der Welt könne man sie über-
haupt nicht als eine echte Substanz begreifen, sie wäre dann bloß ein Aggregatszustand,
einer Herde Schafe oder einem Teich voller Fische gleich; daraus einen Gott zu
machen, hieße mit Worten zu spielen. Doch die Irrtümer, so Leibniz, “verschwinden,
wenn man die ein wenig vernachlässigten Folgen des großen Prinzips genügend

382Brief vom 30. 4. 1709, Carabelli 1974, 417ff. und Collection 2, 383-387, s. Appendix; Leibniz Vorwurf
mit Bezug auf Origines Judaicae, § 1: “Absicht meines Kampfes gegen den Aberglauben ... ist einzig die
Verteidigung der Religion.”
383Die Seitenangaben Leibniz’ stimmen mit der Seitenzählung der von Rodopi 1970 in Amsterdam
reproduzierten Ausgabe (1709) überein, mit Ausnahme der Angabe “(p.115),” die offensichtlich aus
155 verschrieben ist.
384S. o. Pantheisticon.

beachtet, das da lautet, daß es nichts gibt, das nicht einen Grund hat, der bestimmt
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(determine), warum es so und nicht anders ist: was uns verpflichtet, über das hinaus-
zugehen, was materiell ist, weil der Grund der Determinationen dort nicht zu finden
ist.”385

Der Materialismus: ein Gift, und das große Prinzip, das bestimmt, warum alles so
ist, wie es ist: das Gegengift, nous voilà. Auch für Leibniz schien offenkundig aus
dem Umstand, daß alles seine Gründe hat, folgen zu müssen, das alles einen Grund
hat, schien der Gedanke der Kausalität der Vorstellung eines Anfangs, Ursprungs
aller weiterer Folgen und Ursachen keineswegs entgegenzustehen, und so setzte
sein immaterieller Schöpfer und Meister des Universums, nicht anders als Newtons
Gott, aller Kausalität einen Anfang und allem blasphemischen Materialismus ein
Ende. Die Behauptung, hinter allen Phänomenen und völlig unabhängig von ihnen
(Leibniz), - oder auch in allen Phänomenen und in direkter Verbindung mit ihnen
(Newton) - liege eine bewußte, schöpferische Ursache, ein universales Prinzip, das
sich der rationalen oder empirischen Betrachtung offenbare, diese Behauptung ist es,
auf die aller Fortschritt “methodisch regulierter Theorie” ausgerichtet ist und welche
dessen “Einheit” überhaupt erst legitimiert. Eine Einheit, eine Unity, die in dieser
Ausrichtung zu einer unpolitischen, einer antipolitischen werden und zur Uniformity

führen muß, und zwar desto mehr, je unpersönlicher, abstrakter, universeller der
Zwang wird, den sie schließlich doch immer wieder nur mittelbar über eine Gesell-
schaft von Menschen ausbreitet. Sei es in Gestalt der Zeugen der offenbarten Ordnung,
ihrer menschlichen Vertreter, eben der “Geistlichkeit,” die “... nicht allein die klarsten,
sondern auch die unwichtigsten Dinge in der Welt mit Geheimnissen erfüllt, damit
wir beständig in der Erklärung von ihnen abhängig sein sollten,”386 und die sich das
Recht anmaßt, für die Vielen zu denken. Sei es in Gestalt der “eingeweihten Verwalter”
und” Spezialisten,”387 der Zeugen für die authentische, obligatorische Notwendigkeit
von ökonomischen und sozialen Systemen, die in matters of fact verbirgt und noch
erkennen läßt, was sie ist. In beiden Fällen in Gestalt einer nicht mehr der Legitimation
bedürfenden Notwendigkeit, zu der sich ein Wille gemacht hat, der seinen individu-
ellen menschlichen Ursprung verbirgt.
In welchem Zwang zur Uniformity Toland wiederum den Grund dafür sieht, daß
Philosophen aller Zeiten ihre Ablehnung einer solchen Behauptung und der uniformen
Ordnung, die sie etabliert, in den Mantel zweideutiger Schreibweise hüllten:

“I have more than once hinted, that the External and Internal Doctrine, are as much now in use as ever;
tho the distinction is not so openly and professedly approv’d, as among the Antients. This puts me in
mind of what I was told by a near relation to the old Lord SHAFTESBURY. The latter confering one day
with Major WILDMAN about the many sects of Religion in the world, they came to this conclusion at

385S. Appendix, Leibniz’ Brief vom 30. 4. 1709 (Unterstreichung v. V.).
386S. o., Christentum ohne Geheimnis, s. o.
387S. o., Blumenberg 1996, 275.

last; that notwithstanding those infinite divisions caus’d by the interest of the Priests and the ignorance
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of the People ALL WISE MEN ARE OF THE SAME RELIGION: whereupon a Lady in the room, who
seem’d to mind her needle more than their discourse, demanded with some concern, what that
Religion was? to whom the Lord SHAFTESBURY strait reply’d, Madame, wise men never tell. And indeed,
considering how dangerous it is made to tell the truth, tis difficult to know when any man declares
his real sentiment of things.”388

Ganz ähnlich, so berichtet Toland ebenfalls in Clidophorus, reagierte Rabbi Hillel, als
er von einem Neugierigen gefragt wurde, “What was the nature of God? if I knew it, my

son (answered he) yet I should be farr from telling you my thoughts about it.” Und ebenso
verhielt sich Bion, who “answered to one, who ask’d him if there were any Gods?
Old man, have you the croud farr off remov’d?”389 Infolge dessen ist es dann ein Leichtes,
wie Leibniz, Cudworth oder Berkeley die allgemeine Verbreitung der Annahme
eines “Perfect Conscious Understanding Beeing” gerade auch bei den Philosophen
aller Zeiten zu behaupten, solange man sie nur so liest, wie ihre schützend zweideutige
Anpassung an die herrschende Meinung es bewußt ermöglicht. Doch “Universality is
no infallible Mark of TRUTH, unless it be maintain’d that there is more wisdom than
folly, more honesty than wickedness, more knowledge than ignorance in the world.”390

Und was die Frage der Lady an Shaftesbury betrifft, so läßt sich gleichwohl zeigen,
daß die Abweichung der “wise man” aller Zeiten von der herrschenden Annahme
unsterblicher ewiger Götter keineswegs in der Rede von dem einen Gott mutato

nomine bestand, sondern in der Rede von der einen Materie, - nicht expressis verbis

zwar, doch deutlich genug für den aufmerksamen Leser, der um die Kunst sorgfältigen
Schreibens und der doppeldeutigen Rede weiß, in der “... the same men do not always

seem to say the same things on the same subjects, which problem can onely be solv’d by

388Clidophorus, 94f.
389Clidophorus, 89f.
390Clidophorus, 80.
391Clidophorus, 85. Toland variiert hier einen Satz Ciceros, De fin. bonor. et malor., lib. 5. cap. 5., s.a.
Clidophorus, 77. Den doppelten, doppelsinnigen Gebrauch von Begriffen demonstriert Toland an der
pythagoreischen Verwendung der “Transanimation, or Transmigration of Souls”, deren esoterischer
Sinn “the incessant flux or motion of all things, and the perpetual change of forms in matter, one
never decaying or dying but to begin and take on another” ist, während sie exoterisch der “promiscuous
croud” die “Egytian Revolution of Souls, for the punishment or reward of what was transacted in the
Body” predigte, to “keep the minds of men in order by FALSE REASONS, if they will not be govern’d by
TRUE ones.”(Clidophorus, 83f. und vgl. Origines Judaicae, § 16) Bermann 1996, xiif., betont, Clidophorus
sei “the first published work on the esoteric/exoteric distinction,” und will die Regeln, die Toland
gibt, vor allem als Strategien seiner eigenen Texte verstanden wissen, als die Auskunft darüber, “how
to read a covert atheistic text, how to see through its prudential theological lying. Toland also discusses
what he takes to be the philosophical doctrine which has been and will always be that of the wise and
the few, and which the wise will never openly tell. This also turns out to be a form of materialistic
pantheism. That this is Toland’s own position is clear from his Pantheisticon (London, 1720), where
he comes out into the open as a materialistic pantheist. In my view this form of pantheism amounts to
atheism, but that is not admitted by Toland or Radicati and certainly not Collins, the most cautious of
the three. None of them ever denied the existence of God or called himself an atheist. That would be
unthinkable in eighteenth-century England, where ‘denying’ God’s ‘being providence’ was an offense

the distinction of External and Internal Doctrine.”391 In den Beispielen, anhand derer
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Toland in Clidophorus das zweideutige Schreiben der wise men und Philosophen
demonstriert und mit ihrer Vorsicht gegenüber dem Zwang zur Uniformity rechtfertigt,
entschlüsselt er nämlich unter der Hand auch den ihnen gemeinsamen gottlosen
Materialismus, gegen welche Interpretation Leibniz in seinem Brief die fabelhafte
Oberfläche ihrer Texte angeführt hatte. Das gilt für Strabo392 ebenso wie für Anaxagoras.

“... the true reason why at a certain time the theory of the Starrs and Planets was so little, or at least
not so generally known in Greece, was: that the common people wou’d not endure to hear those
things made subject to a Philosophical examination, nor explain’d by the ordinary laws of nature, by
involuntary causes, and blind faculties; which they were taught to be intelligent, eternal, and immortal
GODS. And therfore when ANAXAGORAS discover’d that the moon had but a borrow’d light from the
sun, and so gave the reasons of its wax and wane, such a doctrine (as Plutarch assures us) durst not
be made public; but was secretly commited to very few, and even to them under a promise of
fidelity.”

Aus der gleichen Vorsicht gegenüber der abergläubischen und mit ihrem Aberglauben
betrogenen Menge versteckt nun Toland wiederum seinerseits die materialistische
Antwort auf das “grande Princip” in einer Frage der richtigen Interpretation der
Ansicht des Livius, Strabo, Cicero oder wie hier, des Anaxagoras, den er an die Stelle
von intelligent, eternal, and immortal Gods nicht den einen intelligenten und ewigen
Gott, sondern ordinary laws of nature setzen, und in diesen nicht die rationale Notwen-
digkeit einer universalen Ordnung, sondern involuntary causes and blind faculties am
Werk sehen läßt, eine Kausalitätskette in infinitum, die für eine Analogie natürlicher
zu menschlicher Ordnung nichts anderes hergeben, als daß jede einzelne Bewegung
ebenso verursacht ist, wie sie selbst verursacht, ohne an der allgemeinen Bewegung
etwas zu ändern. Womit die Frage nach dem Richtigen (Handeln), nach dem was
nottut, von einer unbefragbaren rationalen Notwendigkeit wieder zu der Frage des
einen Menschan an den anderen wird. Konsequent hat Toland darum auch die Defi-
nition der Moral als der Frage des richtigen Handelns, für das es keinen absoluten
Maßstab, “nichts absolut & an sich Gutes oder Schlechtes” gebe, sondern nur die
anderen Menschen und das “gegenwärtige Leben” der Menschen in Gesellschaft, an
seine lobende Beschreibung der Atheisten geknüpft. Hat also die Zwecke des Handelns
nicht als erkannte oder geglaubte, “freigelegte Notwendigkeit” definiert, sondern als
dasjenige, das nur unter verschiedenen Menschen und nur insofern besteht, als es
zwischen ihnen in Frage gestellt ist. Und hat diese Definition der Moral ihrer Definition
als der Frage des rechten Glaubens entgegengestellt, der jede Tat (jedes Mittel) recht-
fertige und geradezu zur Vernichtung des Andersdenkenden auffordere.393

Aber Leibniz und Toland trugen diese Konfrontation politischer Theologie mit politi-

punishable by ‘fine and imprisonment, or other infamous corporeal punishment’ (Blackstone, 1796,
vol. 4, chap. 4).” S. a. Palmer 1996 1, 54.
392Clidophorus, 83.

scher Philosophie nicht am Gegenstand, sondern in einer Art “Pilzgespräch” über
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vier untergeordnete Themen aus, nämlich (a) in der Einschätzung Giordano Brunos,
(b) in der Glaubwürdigkeit und Interpretation von Strabo, (c) in der Verständlichkeit
der chinesischen Sprache und (d) in der Beurteilung des Kardinals Huet.
(a) Leibniz’ zunächst vorsichtiges Urteil über Bruno, “cet auteur ne manquoit pas de
penetration. Mais malheureusement il est allé au delà des justes bornes de la raison,”394

mit der er auf Tolands Frage antwortete, ob er dessen Spaccio della Bestia triomfante

gelesen habe395 - dasselbe Buch, das Toland 1698 zusammen mit anderen Werken
Brunos aus dem Verkauf der Bibliothek von Francis Bernard erworben hatte und das
er 1702 zwar der preußischen Königin, nicht aber Leibniz gezeigt hatte (wovon
Leibniz inzwischen offensichtlich wußte)396 - dieses Urteil wurde barsch, nachdem
Toland Brunos Spaccio in die Nähe der eigentlichen Auseinandersetzung gerückt
hatte, in einen Zusammenhang mit “the pantheistic opinion of these, who believe no

other eternal Being but the Universe,”397 und nachdem er in einem verlorengegangenen
Brief offenbar Leibniz für eine Edition der Werke Brunos zu gewinnen versucht
hatte.398 “Son genie paroit mediocre,” antwortete Leibniz nun unverhohlen, und emp-
fahl, im Falle einer Edition die “unerträglichen” Stellen zu zensieren.399

(b) Den harschen Verweis Leibniz’, er möge nach dem Gift mit dem Gegengift nicht
säumen, beantwortete Toland mit den Worten: “A word now (Sir) to yr former letter.
My Adeisidaemon will be reprinted at the Hague ... I shan’t make ye least alteration
either in Adeisidaemon or the Origines Judaicae; since the attempts to answer or censure
them appear to be as impotent as they were malicious, and therefore have confirm’d
others, no less than myself, in the truth of my allegations; for their invidious conse-
quences I utterly disclaim as illogical and false.”400 Leibniz nimmt er von diesem
Urteil über seine Kritiker selbstverständlich aus, fügt aber dem Lippenbekenntnis,
das dieser ihm vorgeworfen hatte, noch die Ironie hinzu, wenn er der Versicherung
“I wholly agree to what you say about carefully distinguishing Religion from Super-
stition, lest the one be unwarily involv’d in the censure of the other: ...” unmittelbar
folgend eine Verteidigung seiner Strabo Lektüre gegen Leibniz’ Argumente anschließt,
und an der zitierten Stelle fortfährt,

“ ... and tis to yr zeal for keeping inviolably to this rule, that I must attribute a few mistakes that have

393Adeisidaemon, §§ 23f.
394Leibniz’ Brief vom 30. 4. 1709, s. Appendix, Unterstreichung d. V.
395Tolands Brief vom 6. 10. 1708, s. Carabelli  1974, 417.
396S. Jacob 1976, 228 und für die Beschreibung des Buches durch Toland seinen Brief im Appendix, 1,
wo er angibt, es 1696 gefunden zu haben.
397Tolands Brief vom 15. 2 1710, Carabelli 1974, 422.
398Carabelli 1974, 415.
399Leibniz’ Brief vomMärz (?) 1710, Carabelli 1974, 430.

slipt from you in relation to my Origines Judaicae. After bestowing a just commendation upon Strabo,
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you add that he represented the actions and the doctrines of Moses according to the prejudices and
chimeras of the Greeks: whereas in almost every particular he gives a quite different account of them
[of him] from what the Greeks, and their Latin copyers, have left upon record; and the decision of
this point depending upon facts, I need say no more about it, till the passages be produc’d that I have
overlook’d or misunderstood.”

Doch weder zeigt Leibniz solche Stellen, noch antwortet er auf Tolands weitere
detaillierte Verteidigung seiner Strabo Lektüre. Anstatt sich auf eine historisch-
kritische Auseinandersetzung über Strabo einzulassen, beendet Leibniz vielmehr diese
Debatte mit einer kategorischen Ablehnung aller von Toland aufgeführten Punkte
seiner Strabointerpretation,401 und demontiert Strabos Autorität: Strabo, den er anfangs
noch einen “auteur grave” genannt hatte, habe sich hinsichtlich der Juden völlig
getäuscht. Wie unzuverlässig er ist, zeige allein schon die Tatsache, daß er sich sogar
in Bezug auf einen “fait voisin de son temps” geirrt habe, “en croyant qu’ Herode a
été un des Prétres ou Pontifs des Juifs.”402

(c) In gleicher Weise beendete Leibniz Tolands Berufung auf die chinesischen Literaten
für einen materialistischen Gottesbegriff. Mit umständlichen Überlegungen und aus-
führlichen Zitaten zur Verständlichkeit der chinesischen Sprache, von der es abhänge,
ob man ihre Philosophie für “very different from what obtains in our parts of the
world” hält oder nicht, Überlegungen, in denen er sich alle Mühe gibt, die jesuitische
Behauptung der Rückübersetzbarkeit chinesischer in christliche Riten zu erschüttern
und sich dabei auf das päpstliche Urteil gegen sie beruft, versucht Toland, die Dis-
kussion auf philologischem Terrain fortzusetzen.403 Doch mit einem Zugeständnis
auf philologischem, ebenso wie auf historischem oder philosophischen Gebiet hätte
Leibniz sich verfangen, denn Toland hätte es ihm als Zugeständnis an den Materialis-
mus ausgelegt. So läßt er sich auch darauf gar nicht mehr ein. “Quant auf Chinois,”
antwortet er knapp, “je crois qu’il faut distinguer entre leur caracteres et leur langue.”
Die Schriftsprache sei schwer zu erlernen, die gesprochene hingegen “fort imparfaite,”
womit sowohl das päpstliche Urteil gegen die Mission der Jesuiten als auch deren
Position gerechtfertigt und eine weitere Diskussion über die Philosophie der Chinesen
abgeschnitten ist.404

(d) Nicht über Bruno, nicht über Strabo, nicht über die chinesische Sprache, und
schon gar nicht durch ein Zugeständnis bezüglich des Kardinals Huet war Leibniz
dazu zu bewegen, die Auseinandersetzung fortzusetzen. Was zuerst beinahe wie
eine Zustimmung zu Tolands vernichtender Kritik an Huet klang, nämlich der Kardinal

400Tolands Brief vom 15. 2. 1710, Carabelli 1974, 421, so auch das folgende Zitat.
401Origines Judaicae, § 24.
402Leibniz’ Brief vom 1. 3. 1710, Carabelli 1974, 429.
403Tolands Brief vom 22. 2. 1710, Carabelli 1974, 426.

habe “eher seine Gelehrsamkeit als seine Genauigkeit” demonstrieren wollen und
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ein “nicht sehr instruktives Buch” geschrieben,405 nimmt Leibniz deutlich zurück,
nachdem Toland mit der Bemerkung “there runs a large vein of priest-craft throughout
yt tedious work” nachsetzt und ihr eine der seinen ähnliche Kritik von anonymer
Hand beigefügt hat.406 Leibniz antwortet darauf nur noch: “Mr. Huet étant sans
doute un des plus savans hommes de nôtre temps, merite qu’on parle de lui avec
moderation.”407

“... non è certo solo per amore dell’erudizione,” so Carabellis Kommentar zu Leibniz
Reaktion auf Adeisidaemon, “che Leibniz ... si sforza di demolire puntualmente la
testimonianza di Strabone a proposito della Palestina, sulla quale Toland aveva con-
struito il suo edifico polemico.”408 Sie wird es umso weniger gewesen sein, als er ja
gar nicht Strabos Zeugnis zerstört, sondern seine Autorität in Zweifel gezogen und,
nach Tolands Aufforderung, doch zu zeigen, wo er Strabo für seine Thesen über
Moses falsch wiedergegeben habe, diese Thesen Tolands Punkt für Punkt abgelehnt
hatte.409 Was Leibniz dazu bewogen hat, Strabos Autorität zu demontieren, war eben-
sowenig reine Liebe zur Gelehrsamkeit wie sein Ansinnen, Giordano Bruno zu zen-
sieren, oder seine Verteidigung des katholischen Theologen Huet. Seine Verweigerung
auch nur der Diskussion des von Toland für seine “tesi sullo »spinozismo« (ovvero
sul panteismo) della religione mosaica”410 vorgebrachten historischen, philologischen
oder ethnologischen ‘Materials’ war diesem Briefwechsel zufolge vielmehr explizit
die Verteidigung des “grande principe” gegen die ‘giftige’ materialistische Polemik
Tolands, die Ablehnung seiner Thesen selbst, jener opinion pernicieuse, der schon mit
der Erörterung des ‘Materials,’ auf das sie sich berief, zuviel Anerkennung gezollt
wäre. In der persönlichen Auseinandersetzung, die dieser Briefwechsel wiedergibt,
zeigen sich Adeisidaemon und Origines Judaicae nämlich als die - beiderseits wohl
verstandenen - Glieder einer Argumentationskette derselben 1701 mit Christianity

Not Mysterious begonnenen und 1702 in Charlottenburg fortgesetzten Diskussion, in
der es (nach dem erkenntnistheoretischen und naturphilosophischen) hier nun das
historische Terrain ist, auf dem eine Auseinandersetzung ausgetragen wurde, in
deren Mittelpunkt die Frage nach der Legitimität politischer Ordnung stand. In
welcher Auseinandersetzung die eine Seite das Repräsentationsmodell von der Got-

404Leibniz’ Brief vom 1. 3. 1710, Carabelli 1974, 429.
405Leibniz’ Brief vom 30. 4. 1709, Carabelli 1974, 417, s. Appendix.
406Tolands Brief vom 15. 2 1710, Carabelli 1974, 422f.
407Leibniz’ Brief vom 1. 3. 1710, Carabelli 1974, 429.
408Carabelli 1974, 413.
409Leibniz’ Brief vom 1. 3. 1710, Carabelli 1974, 428: “Il ne paroit point fondé d’avancer les points
suivans: ...” worauf er Punkt für Punkt die von Toland in seiner Zusammenfassung, Origines Judaicae,
§ 24, aufgeführten Thesen aufzählt.

tesherrschaft in Richtung auf eine Vernunft- und Erkenntnisherrschaft, also von der
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offenbarten in Richtung auf eine von der Vernunft freigelegten Notwendigkeit erwei-
terte, und im intellectus infinitus oder der intelligentia supramundana den Kompromiß
- die Mitte - zwischen einander bekämpfenden religiösen (und politischen) Absolut-
heitsansprüchen suchte, während die andere Seite parallel dazu ihre Ablehnung
willkürlicher Herrschaft von einer Indifferenz gegenüber religiösen Spekulationen
zu einer atheistischen Kritik des Aberglaubens an einen göttlichen Urgrund des
Seins und weiter zu einem monistischen Materialismus ausgedehnt hatte, und in der
Endlichkeit materieller Vorgänge wie des Denkens, des Bewußtseins und der Seele
das Argument auch gegen den rationalen Absolutheitsanspruch einer unendlichen
Vernunft und Erkenntnis gefunden zu haben glaubte. Ein Argument, das nicht zu
einem Begriff von Gesetzen führte, in denen Menschen anderen Menschen die Wirk-
lichkeit (veritas) beschreiben (und herstellen) und dabei hinter der theoretischen,
interesselosen und überindividuellen Erkenntnis dieser Wirklichkeit der einen gültigen
Welt zunehmend selbst zurücktreten, sondern zu Gesetzen, die Menschen auffordern,
sich in modo rationis, mit den Mitteln der (in anderen Menschen endenden) endlichen
Vernunft der Frage zu stellen, als welche ihre gemeinsame menschliche Wirklichkeit
besteht, und deren letztgültige Beantwortung wie Abweisung diese Wirklichkeit
beendete. Der Frage nämlich, mit welcher die anderen Menschen im Gesetz unser
Denken und Handeln in Frage stellen, als welche anderen Menschen mit derselben
Frage an uns wir uns in diesem Gesetz selbst erkennen.

Daß Adeisidaemon und Origines Judaicae von Leibniz zurecht als historische Seite der
materialistischen Argumentation Tolands in einer Diskussion um die Legitimität
politischer Ordnung gelesen wurden, einer Auseinandersetzung zwischen republika-
nischem Materialismus und absolutistischem Rationalismus oder Empirismus, zeigt
schließlich auch ein kurzes Nachspiel zu ihrem persönlichen Briefwechsel, das ei-
gentlich ein Vorspiel war, von dem Leibniz damals aber noch nichts wußte.
Wenn Leibniz, nach ihrer ersten Begegnung von 1701, noch 1702 gehofft haben sollte,
den Materialisten Toland für die Verteidigung der Unsterblichkeit der Seele und die
Gottesidee zu gewinnen, wie Heinmann vermutete, so hatte er jedenfalls 1708 längst
diesen Versuch und schließlich auch den Kontakt zu Toland aufgegeben, der seit
1710 als Harleys Gefolgsmann in Hannover unmöglich zu werden begann. Ihre poli-
tischen Gemeinsamkeiten, gegen den Aberglauben, die französische Hegemonie, den
(geistigen) Hegemonialanspruch Roms und für eine protestantische Thronfolge des
Hauses Hannover in England konnten auf Dauer die Kluft zwischen politischer
Theologie und politischer Philosophie nicht verdecken.
Toland war nicht der einzige, von dem Leibniz enttäuscht war. Die wohlwollende
Kritik, mit der Pierre Bayle in der zweiten Ausgabe seines Dictionaire im Frühjahr
1702 auf Leibniz’ System de l’harmonie préétablie reagiert hatte - eine “conquête d’im-
portance, qui recule les bornes de la Philosophie,” so Bayle, deren voller Nachweis
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die Schwierigkeiten des Cartesischen Substanzendualismus überwinden könnte411 -
hatte in Leibniz die Hoffnung geweckt, Bayle vollends überzeugen zu können, und
ihn dazu veranlaßt, sofort mit der Arbeit an diesem Nachweis zu beginnen. In einer
Reponse versuchte er, Bayles Einwände zu entkräften, und präsentierte sein System

dazu als “a synthesis capable of welding together the reasons of physical mechanicalism
and those of a renewed metaphysics of substance, the two ‘halves’ of his new philo-
sophical system.”412 Während dieser Arbeit, die letztlich der Überwindung der “mau-
vaise doctrine de ceux, qui croyent que l’Ame est materielle (suivant Epicure &
Hobbes)”413 galt, traf am 28. Juli 1702 Toland in Charlottenburg ein, mit Grüßen von
Bayle und einem Exemplar der neuen Ausgabe des Dictionaire für Leibniz, sowie G.
Brunos Spaccio für die Königin Sophie-Charlotte im Gepäck.414 Und während Leibniz’
Arbeit an seiner Réponse fanden dann im Sommer 1702 auch die bereits erwähnten
Gespräche über eben die Probleme statt, die Leibniz dort verhandelte, nämlich “the
problems of republicanism, rationalism and empiricism, spiritualism and materia-
lism,” infolge derer Leibniz Tolands Philosophie als precisely that of Hobbes charakteri-
sierte. Doch selbst abgesehen davon, daß Tolands Materialismus wahrscheinlich mehr
von Bruno als von Hobbes beeinflußt war,415 hatte er ganz andere Gründe als eine
Verteidigung von Hobbes, sich nicht auf Leibniz System einzulassen: ihn interessierten
die “speculative-physical explanations of the »philosophers« (like Leibniz) only insofar
as they remained tied to the interests of every person and limited to the observations
and facts with which the »mathematicians« (like Newton) dealt,”416 was vor allem
heißt, daß sie ihn in ihrer politischen Konsequenz interessierten, daß er das persönliche
Interesse dahinter suchte, was die metaphysische ‘Hälfte’ sowohl der Leibnizschen
wie der Newtonschen Philosophie insofern verhinderten, als sie dieses individuelle
Interesse zu einer theoretischen Neugierde und der Erkenntnis eines letzten Grundes
neutralisierten und damit mystifizierten. Ebenso wie Toland ihn in diesen Gesprächen
enttäuscht haben muß, war auch Bayles Reaktion auf seinen Versuch einer Synthese
zwischen Materialismus und Idealismus “doubtless a disappointment to Leibniz,”
denn Bayle schickte ihm seinen Text im Oktober zurück und verweigerte höflich die
weitere Diskussion mit der Begründung, “he would, essentially, have had to repeat
the objections he had previously raised to the system.”417 Während aber Bayle mit

410Carabelli 1974, 413f.
411Bayle, Dictionaire 1702, Rorarius, L, viii, zit.  n. Lamarra, 90, dem auch die weitere Darstellung folgt.
412Lamarra, 101.
413Réponse, zit. n. Remarques, 122.
414Vgl. Lamarra, 90 f., und Heinemann 1945, 440f.
415S. o., Jacob 1976, 232f.
416Daniel 1984, 102f.

seiner Antwort zurückhielt, schrieb Toland, wahrscheinlich zwischen August und
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November 1702, eine Antwort auf Leibniz’ Réponse - allerdings nicht an Leibniz,
sondern im Auftrag und an die Adresse der Königin, die ihm den Text zu diesem
Zweck offenbar unterbreitet hatte.418

Leibniz nahm seine Réponse erst wieder aus der Schublade, als Pierre DesMaizeaux
1711, fünf Jahre nach Bayles Tod, bei ihm um dessen Briefe nachfragte. In der Hoffnung
und mit der Bitte, Bayles 1702 zurückgehaltene Antwort doch noch zu erhalten,
schickte Leibniz ihm daraufhin statt der Briefe Bayles eine Kopie seiner Réponse,
wurde aber wieder enttäuscht. Als er schließlich 1715 von Samuel Massons Vorberei-
tungen zu einer neuen Edition des Dictionaire erfuhr, gab Leibniz, immer noch in
derselben Hoffnung, die Existenz seiner Réponse und der Kopie bekannt, die sich im
Besitz DesMaizeauxs befand, was dieser als Erlaubnis zu ihrer Veröffentlichung be-
trachtete. Doch auch mit der Veröffentlichung der Réponse in Massons Histoire Critique

de la République des Lettres (1716) erfüllte sich Leibniz’ Wunsch nicht. Statt wie erhofft
zusammen mit Bayles Antwort, veröffentlichte Masson die Reponse zusammen mit
der Antwort Tolands, den Remarques critiques, die derart zu einem Nachspiel des
bereits 1710 beendeten Briefwechsels wurden.419

Die offene Polemik der Remarques gegen Leibniz’ Versuch einer Harmonisierung von
menschlicher Freiheit und göttlichem Plan offenbart ihren grundsätzlichen Dissens
und wirft ein Licht auf ihre Auseinandersetzung um Adeisidaemon und Origines Judaicae

zugleich voraus und zurück. Denn Leibniz’ harmonisches System favorisiert den
göttlichen Plan gegenüber der menschlichen Freiheit, die hier bereits als die freiwillige
Einwilligung Blumenbergs in eine bestürzt wiedererkannte Grundfigur des Seins
vorgeahmt ist. Leibniz’ Miroirs actifs indivisibles, Entelechies primitives ou Principes

actives, diese Seelen, petites substances indivisibles oder Atomes de l’Esprit, diese Monades,

Entelechies & Miroirs, die Toland des Esprits folets nennt und für bien original hält,
repräsentieren in diesem System finiment l’infinité de Dieu, sie sind als eigentliche,

417Lamarra, 91.
418Lamarra, 96f.
419Leibniz selbst vermutete (neben Lenfant) in Toland den wahrscheinlichen Verfasser, “car je ne
connois gueres, que celuy d’Angleterre, à qui la Reine ait pu avoir parler de Philosophie.” (zit. n.
Lamarra, 95f.) Eine Vermutung, die auch Heinemann 1945 und Carabelli 1975 teilten und die zuletzt,
überzeugend vor allem durch einen Textvergleich mit den Letters to Serena, an denen Toland damals
ebenfalls bereits arbeitete, Lamarra als richtig nachgewiesen hat, ibid., 100: “To sum up, therefore, I
should say that Toland’s authorship of the Remarques Critiques may be considered reasonably proved.”
Die Remarques sind möglicherweise einer der unveröffentlichten Briefe, von denen Toland in den
Letters to Serena, Preface, § 14, spricht. Die Erwähnung Berkeleys in der dritten Fußnote der Remarques
(s. Appendix) ergibt für eine Datierung den terminus post quem 1714. Wenn sie nicht, was die Formulie-
rung der ersten Fußnote wahrscheinlicher macht, vom Herausgeber stammt, könnte sie der Hinweis
auf eine spätere Überarbeitung des Textes sein, vgl. Lamarra, 96. Leibniz Antwort auf Tolands Remarques,
die er in der zweiten Oktoberhälfte 1716 verfaßte, an deren Veröffentlichung ihn dann aber der Tod
hinderte, wurde so zu seinem letzten philosophischen Text, vgl. Lamarra, 95. Wenn er auch schrieb,
“je serois bien faché si de tels écrits me mettoient en colere: ils doivent plutôt servir à nous divertir,”

einzige Substanz hinter einer bloß scheinbaren materiellen Welt der Phänomene
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dessen Schöpfung, geordnet im System einer Harmonie préétablie.420 Für Leibniz folgte
aus diesen Voraussetzungen, qu’il n y ait de la Contrainte dans les Substances, qu’au

dehors, & dans les apparences, eine universelle harmonische Ordnung oberhalb aller
naturgesetzlichen Zwänge, was wiederum Toland mit der Bemerkung kommentierte,
das sei eine “belle maniere de soudre les difficultes de la prescience divine & de la
liberté de l’homme,” die es unmöglich mache, zwischen Realität und Erscheinung zu
unterscheiden.421 Was soll eine metaphysische Freiheit hinter “realen” politischen
Verhältnissen sein, deren Zwang angeblich bloßer Schein ist? Ist sie denn etwas
anderes als die Rede des Missionars vom Paradies, dem das Volk beim Essen zusieht?422

Der realen, politischen Freiheit, der Civil Liberty,423 der alle seine Schriften dienten,
galten auch diese polemischen Anmerkungen zu Leibniz’ Réponse, dessen Begriffe
ihm ebenso unverständlich erschienen, “wie die Sprache der Huronen.”424 Was immer
dessen Substanz-Theorie - “which is clearly misunderstood in the Remarques”425 -
sonst bedeuten mochte, Toland hat sie politisch gelesen und im Sinne politischer
Philosophie geantwortet. Indem er gegen geschaffene und zu einem harmonischen
System geordnete geistige Substanz-Atome polemisierte, gegen die hinter all ihren
materiellen Erscheinungsformen ewigen unsterblichen Seelen und ihren göttlichen
Schöpfer, kritisierte er das metaphysisch-kosmologische Vorbild für eine politische
Ordnung der “matter of Government” im Sinne des Protestant middle way, nämlich
ihre Ausrichtung auf das “grande Principe.” Denn den “Zwang,” den principes nach
diesem Vorbild auch und erst recht durch die principia ausübten, hinter denen sie
zurücktraten, legitimierte diese praestabilierte Harmonie jenseits aller Phänomene
im rational erkannten transzendenten Prinzip ebenso wie es der geheimnisvoll in
seiner Welt wirkende Schöpfer in den empirisch erkennbaren universellen Gesetzen
tat. Gegen diese transzendente ‘Hälfte’ der Philosophie Leibniz’ wendete sich Tolands
Materialismus, indem er Newtons reale Materie gegen Leibniz’ geistige Materie stellte.
Gleichzeitig berief er sich jedoch - gegen Newton - auf deren andere Hälfte, nämlich
auf Leibniz’ “thesis of the physical continuum in opposition to every theory of the
void, his very infintism.”426 In dem Bild einer ewigen unendlichen Materie, mit dem

so scheint ihm also doch einiges an der Widerlegung dieser Belustigung gelegen zu haben.
420Réponse, zit. n. Remarques 119f., 122ff., 127f.
421Remarques, 121.
422Letters to Serena, III, § 22.
423S. o., Tetradymus, 223: “CIVIL LIBERTY and RELIGIOUS TOLERATION ... have been the two main objects of
all my writings.”
424Remarques, 116.
425Lamarra, 101.
426Lamarra, 101. S. a. Remarques, 127: “... je n’ai pas le genie assez transcendant, la conception assez
vive, & et la penétration assez étenduë, pour m’imaginer une Ame qui est un Atome intelligent ...”

sich Toland in den Remarques bereits 1702 sowohl von Leibniz als auch von Newton
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distanzierte, einer Materie, zu deren wesentlichen Eigenschaften auch die Bewegung
gehöre, die also jeder mental abstrahierten Einheit oder jedem ‘gedachten’ Körper
gleichermaßen eignet, ist eine Berufung auf den Ursprung oder das universale (bewe-
gende) Prinzip für die Legitimation politischer Ordnung unmöglich gemacht.427 Kein
‘gedachter’ Corps, Partie, Particule der Materie (sc. der matter of Government) wird
darin von einem Schöpfer bewegt, folgt rational erkannten, ‘zur Notwendigkeit frei-
gelegten’ universellen Gesetzen oder steht zu anderen solchen ‘Teilen’ im Verhältnis
einer ursprünglich hergestellten Harmonie. Selbst noch das Denken, das Bewußtsein
oder die Seele als endliche Vorgänge, modale Aspekte der allgemeinen Bewegung
der Materie aufzufassen,428 wird so als die Gegenposition sowohl zu einer auf Gott
wie auf ein rationales Prinzip gegründeten politischen Ordnung verständlich, in der
sich nämlich dieser Kritik zufolge nur individuelles Wollen, Denken und Handeln
betrügerischer Weise absolut setzt, seinen Ursprung verleugnet, mystifiziert. Unter
Seele versteht Toland schon in den Remarques in Anlehnung an die Materialisten von
Epikur bis Hobbes das “Bewußtsein, oder die innere Wahrnehmung”, die “das Denken
notwendigerweise überall begleitet, da sie nichts anderes ist, als das reflektierte
Denken selbst.”429 Wie das Denken selbst hält er also auch dessen innere (gedankliche)
Wahrnehmung, die er Seele oder Bewußtsein nennt, für einen Modus der Bewegung,
dieser wesentlichen Eigenschaft der Materie. Ebenso wie die Abstraktion “Körper”
muß so auch das “Bewußtsein” zu einem relativen Begriff werden, zu einem Aspekt
der Bewegung der Materie (general action), zu hilfsweise isolierten aktuellen Bewe-
gungen (local motions), die dann als Körper, Farbe, Form, Geruch oder eben als
Denken, Seele und Bewußtsein bezeichnet werden, ohne selbst etwas zu sein, das
der unendlichen, kontinuierlichen Materie, die gleichzeitig und immer Bewegung
ist, hinzugefügt oder von ihr weggenommen werden könnte. Sie wird zur Wahrneh-
mung aktueller Bewegungen in Form aktueller Bewegungen der Materie, gleichsam
zur Aktualisierung der “Natur” unendlicher Materiebewegung. Eine “Wahrnehmung”
dieser “Natur” selbst aber kann eine solche aktuelle Bewegungen nicht sein, denn
dazu müßte sie eine ruhende, unbewegte, unendliche Wahrnehmung und könnte
demzufolge kein “Denken” mehr sein, sondern wäre eine contradictio in adjecto, denn
”es gibt niemals eine so einfache Wahrnehmung, daß sie nicht wahrgenommen würde,
andernfalls sie kein Gedanke mehr wäre.”430 Das heißt aber, daß auch die Gesetze,
denen wahrgenommene aktuelle Bewegungen folgen, selbst solche aktuellen Bewe-

427Vgl. Remarques, 124 und 132, zur Distanzierung von Newton und Leibniz, und ibid., 124 für die
Definition von “Körper.”
428Vgl. Remarques, 125f.
429Remarques, 123.
430Remarques, 123.

gungen sind und mithin endlich, nämlich menschlich. Für konkrete Aktualisierungen
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einer solchen Materie wie die Menschen folgt aus solchen Voraussetzungen, daß ihre
Wahrnehmung, ihr Bewußtsein, ihre Seele nicht nur endlich ist, sondern verschieden-
artige aktuelle Bewegungen einer Materie darstellt, deren “Einheit” jenseits solchen
Bewußtseins liegt. Daß sie sich nur als Verschiedenartige überhaupt wahrnehmen
können und ihre Gleichheit vor dem deus qui est summa ratio  im Sinne einer unendlichen
Vernunft eine belanglose, nämlich rein hypothetische unendliche summa rationum

(humanarum) wäre: die ruhende Wahrnehmung aller Bewegung. Daß ihre “Union of
living”431 wechselseitige Wahrnehmung ist, der kein universales Prinzip zugrunde
liegt, das ihre Wahrnehmung und ihr Handeln begründete, sondern in der das Handeln
des Einen das des Anderen in Frage stellt und beantwortet, um eine gemeinsame
Frage kreist. Und daß das entscheidende Kriterium für die “Wahrheit” der jeweiligen
individuellen Antwort nicht in ihrer Nähe zu einer universalen Ordnung liegt, nicht
die fraglose Wahrheit ist, als welche alles ‘so und nicht anders’ ist, sondern ihre
“Fragwürdigkeit,” die Möglichkeit ihrer Befragbarkeit durch andere Menschen, deren
Handeln sie infrage stellt.
Den Zusammenhang dieses Pan-Materialismus, der sich einer Substituierung Gottes
durch die vernünftige Erkenntnis seiner “Natur” verweigert, mit dem Commonwealth,
dessen Gesetze kein Gott und kein zur Erkenntnis verabsolutiertes individuelles
Denken und Wollen über alle Menschen gleichermaßen bringt, sondern in dessen
Gesetzen immer die jeweils anderen Menschen individuelle Interessen infrage stellen,
diesen Zusammenhang stellt Adeisidaemon insofern her, als beide im Commonwealth
und Materialismus des Moses Strabonicus zum idealen historischen Vorbild ver-
schmelzen.

431Pantheisticon, 10.
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1.: Tolands Beschreibung des Spaccio, in:

Nova Bibliotheca Lubecensis, VII, 1756, 158-162.

Lettre1 de M. Toland 2sur le Spaccio della bestia trionfante, Paris3 1584

J’ ai de bonnes raisons de croire, sans vouloir en jurer, qu’ il n’y a point à present d’
autre exemplaire de ce livre au monde4 que le mien.5 Les membres de la societé6 le
tinrent si secret entre eux, qu’ aucun bibliothecaire ni aucun Auteur Anglois n’en a
jamais fait la moindre mention; il étoit entièrement [159] inconnu aux curieux avant
l’année 1696, que je le trouvai & le fis voir à differentes personnes, quoique sans en
laisser jamais prendre copie. Ce traité est aussi dangereux qu’impie, & il ne convient
qu’à des personnes, qui ont assez de bon sens & de force de raison pour être à
l’epreuve de tous les sophismes. Avant que je l’eusse montré à Mr. Bayle, Scioppius

est le seul qui en eût donné le titre dans sa lettre à Rittershusius; mais il est certain,
qu’il n’avoit jamais vû le livre même, puisqu’il a crû, que la bête triomphante, selon la
maniere de parler de ce tems-là, êtoit le Pape, & que Bruno avoit dessein de flater
par là les Protestans: au lieu que par la bête il entend toute religion revelée en
general, de quelque nature qu’elle soit & de quelque maniere que ce soit, qu’elle
triomphe dans le monde. Soit la religion paienne, soit la judaique, ou la chrêtienne, il
les attaque, les tourne en ridicule, & les rejette egalement sans aucune ceremonie &
sans exception. La methode du livre est singuliere. Apres avoir fait voir, que les
Astres sont les seuls monuments qui subsistent toûjours, le parchemin, le marbre &
l’airain êtant perissables, quoique plus durables à proportion les uns que les autres,

1Ex libro non ubivis obuio: Nouveau dictionnaire historique & critique, pour servir de supplement ou de
continuation au dictionnaire hist. & crit. de Mr. Bayle, par JAQ. GEORGE de CHAUFFEPIE, à Amst. & la
Haye, 1750, tom I p. 453. descripsit vir ante laudatus, I. C. HENNINGS, a quo etiam, quae sequuntur,
annotationes nobiscum communicatae sunt.
2Idem a nonullis versionis hujus libri anglicae auctor esse creditur, sed rationes, quibus inducti ita
sentiunt, non sunt eiusmodi, ut nihil illis opponi posit.
3Vel potius Londini.
4Alterius exemplaris mentionem facit NICERON, Memoir. tom. 17. p. 211, quod quinque aliis Bruni
scriptis iunctum in publica bibliothecae Bigotianae auctione 25 solidis gallicis venditum fuit.
5Quod quondam Elisabethae reginae fuerat.
6Quae selectu ingeniorum insolentia sectantium plane singulari habito, academiarum nostra aetate
passim vigentium more, certis coire temporibus solebat in aedibus Phil. Sianaei, Bruno insigniter
fauentis.

l’auteur se plaint, que les hommes ont donné à ces luminaires eternels des noms de
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vices grossiers, ou purement fabuleux, au lieu de leur donner ceux d’histoires
instructives, [160] ou des faits utiles. Il leur donne donc les noms des vertus morales,
qu’il apelle Dieux & Deesses. Il apelle par exemple la grande ourse la verité, le dragon

la prudence; il subsiste à Hercule la valeur, au triangle la fidelité, &c. Mais comme en
assignant ainsi aux vertus morales une place dans le ciel, il ne falloit pas le faire aux
depens de la justice, le solide fondement de toutes les vertus, Bruno suppose une
assemblée, qui marque à chaque vertu sa place selon le rang & son importance.
Jupiter fait l’ouverture de l’assemblée par un beau discours, òu il avoue, que les
Dieux eux mêmes n’etoient anciennement que des divinités chimeriques, dont les
prêtres ont trompé le genre humain par leurs artifices, & qu’ainsi c’est tres justement
qu’ils ont été chassés du ciel. Mais ce qui lui fait plus de peine, c’est que leurs
successeurs sont mille fois pires, les anciens heros étant infiniment preferables aux
saints modernes, & la nouvelle superstition bien moins supportable que l’ancienne.
Il traite tous les miracles de fables; mais il soutient en même tems, que la mythologie
paienne n’étoit pas à beaucoup près aussi inintelligible, aussi absurde, aussi
monstrueuse, que la theologie judaique ou chrêtienne. Il souhaite que les hommes
degayés de tout preiugé en faveur de l’une ou de l’autre, ou de quelque religion que
ce soit, voulussent [161] n’admettre autre regle de leur conduite, que la loi ou la
religion naturelle, qu’il divise en quarante-huit articles selon le nombre des
constellations du ciel, dont chacune, comme on l’a dit, porta le nom d’une vertu. On
rend ici justice avec toute l’exactitude possible. Celui ou celle,qui est actuellement en
possession d’une constellation, est appellê devant l’assemblée; on rapporte l’histoire
ou la fable paienne qui s’y rapporte; ensuite les Dieux examinent l’affaire, & à cette
occasion on tourne souvent en ridicule quelque histoire, quelque miracle, ou quelque
doctrine de notre sainte religion, pour peu, qu’il y ait quelque rapport avec les fables
des poetes, avec lesquelles on les compare malignement; on les exclud egalement
comme autant des bêtes, qui ont assez long tems triomphé de la folle credulité des
hommes; on met une certaine vertu à leur place; quelqu’un des Dieux fait un beau
discours sur cette vertu, dans le quel il y a des choses aussi remarquables que dans la
partie historique. Ces discours sur les vertus sont aussi serieux & aussi graves, que
ceux qui roulent sur les constellations sont rejouissans & comiques. Les vices opposés
sont entendus à leur tour au sujet de leurs pretensions à la même place; & ici l’auteur
donne carriere à son esprit, étant toujours divertissant, mais en même [162] tems tres
solide. Il est souvent diffus, mais jamais ennuieux. Vous voyez donc, que dans un
tres petit espace, son livre ne contenant que 326 pages, outre l’epître dedicatoire, il se
trouve un systeme complet de religion naturelle, la theorie de l’ancienne cosmographie,
l’histoire, la comparaison & la refutation de differentes opinions, outre quantité
d’observations curieuses sur divers sujets. Mais, comme je l’ai dit, l’auteur est plein
de plaisanteries & de traits satiriques, & impie au souverain degré, & il ne se renferme
pas meme toûjours dans les bornes de l’allegorie. J’ajouterai seulement, que Mercure
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ou l’esprit de Dieu revele ce systeme à sa soeur Sophie (la sagesse) qui en fait part à
un certain Saulino, le tout étant redigé par écrit par Bruno en qualité de secretaire.

2.: Leibniz’ erste Reaktion auf Adeisidaemon, in:

A Collection of several pieces of Mr. John Toland, 383-387.

Hanover, ce 30 d’Avril 1709.

MONSIEUR,

J’ay receu à mon retour le present de vôtre Livre avec l’honneur de vôtre Lettre, & je
vous en remercie. Mon absence a été longue; autrement je vous aurois répondu
plutôt.

Il y a plusieurs bonnes remarques dans tous vos ouvrages, & je vous avouë facilement,
que TITE LIVE n’etoit rien moins que superstitieux. Monsieur HUET en appliquant les
Fables des Payens à MOYSE, a voulu plutôt faire paroitre son erudition que son
exactitude, dont il a partout donné de bonnes preuves ailleurs; & son Livre des
Demonstrations Evangeliques ne laisse pas d’estre tres instructif, nonobstant qu’il s’y
donne carriere, en se jouant des Mythologies. Vous avez fort raison, Monsieur, de
donner des grands eloges à HERODOTE. STRABON est un auteur grave, mais lors qu’il
parle de MOYSE, il paroist qu’il prend les actions & les sentiments de ce Legislateur
selon les preventions & les chimeres des Grecs. Il n’en avoit apparemment que des
notices confuses, & il se trompe manifestement en croyant que le Temple de Jerusalem
a été l’ouvrage de MOYSE, que les voisins des Hebreux avoient des coûtumes semblables
aux leurs, & que la circoncision & la defense de certaines viandes auprès les Iuifs a
été posterieure à MOYSE.

Je ne say, si vous avez trouvé, Monsieur, dans la Langue des Coptes ou Egyptiens
qu’elle convient avec celle des Pheniciens & des Arabes, comme vous dites p. 145.
Feu M. ACOLUTHUS de Breslau la croyoit convenir avec celle des Armeniens: mais ses
preuves ne me satisfaisoient point. C’est une Langue forte different des autres, que
nous connoissons.

Pour ce qui est de vôtre but, j’avouë qu’on ne sauroit assez foudroyer la Superstition;
pourveu qu’on donne en même temps les moyens de la distinguer de la veritable
Religion; autrement on court risque d’enveloper l’une dans la ruine de l’autre auprès
des hommes, qui vont aisement aux extremités; comme il est arrivé en France, òu la
bigoterie a rendu la devotion même suspecte: car une distinction verbale ne suffit
pas. Ainsi j’espere que vous serez proté à eclaircir la verité, comme vous avez travaillé
à rejetter le mensonge.Vous faites souvent mention, Monsieur, de l’opinion de ceux
qui croyent qu’il n’y a point d’autre Dieu, ou d’autre estre eternel, que le Monde,
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c’est à dire, la matiere & sa connexion (comme vous l’expliquez p. 75.) sans que cet
estre eternel soit intelligent (p. 156); sentiment que STRABON attribuë à MOYSE selon
vous (p. 156), & que vous même attribuez aux Philosophes de l’Orient, &
particulierement à ceux de la Chine (p. 118). Et vous dites même (p. 115) qu’on y
peut appliquer (mais par equivoque) l’Estre parfait, l’Alpha & l’Omega, ce qui a esté,
qui est, & qui sera; ce qui est tout en tous, dans lequel nous sommes, nous nous
remuons, & nous vivons, formules de la Sainte Ecriture. Mais comme cette opinion
(que vous marquez rejetter vous même) est aussi pernicieuse, quelle est mal fondée;
il eut été à souhaiter, Monsieur, que vous ne l’eussiez rapportée qu’avec une refutation
convenable, que vous donnerez peut-être ailleurs. Mais il seroit toujours mieux de ne
pas differer l’antidote apres le venin. Et pour dire la verité, il ne paroist pas que la
plupart de ceux des anciens & des modernes, qui ont parlé du Monde comme d’un
Dieu, ayent crú ce Dieu destitué de connoissance. Vous savez qu’ANAXAGORE joignoit
l’Intelligence avec la Matiere. Les Platoniciens ont conçu une Ame du Monde, & il
paroit que la doctrine des Stoiciens y revenoit aussi: de sorte que le Monde selon eux
étoit une maniere d’Animal ou d’Estre vivant le plus parfait qui se puisse, & dont les
corps particuliers n’estoient que les membres. Il me semble que STRABON aussi l’entend
ainsi dans le passage que vous cités. Les Chinois mêmes, & autres Orientaux conçoivent
certains Esprits du Ciel & de la Terre, & peut-être même, qu’il y en parmy eux, qui
conçoivent un Esprit supreme de l’Univers. De sorte que la difference entre tous ces
Philosophes (sur tout les anciens) & entre le veritable Theologien, consisteroit en ce
que selon nous & selon la verité, Dieu est au dessus de l’Univers corporel, & en est
l’auteur & le maistre (intelligentia supramundana); au lieu que le Dieu de ces Philosophes
n’est que l’Ame du monde, ou même l’Animal, qui en resulte. Cependant leur Tout
(παν) n’estoit pas sans intelligence, non plus que notre Estre suprême. Madame
l’Electrice a coutume de citer & de louer particulierement ce passage de l’Ecriture,
qui demande s’il est raisonnable que l’auteur de l’oeuil ne voye pas, & que l’auteur
de l’oreille n’entende pas; c’est à dire, qu’il n’y ait point de connoissance dans le
premier Estre, dont vient la connoissance dans les autres.

Et à proprement parler, s’il n’y a point d’Intelligence universelle dans le monde, on
ne pourra point le concevoir comme une Substance veritablement une: ce ne sera
qu’un aggregatum, un assemblage, comme seroit un troupeau de moutons, ou bien
un ètang plein de poissons. Ainsi en faire une Substance eternelle, qui meritât le nom
de Dieu, ce seroit se jouer des mots, & ne rien dire sous de belles paroles. Les erreurs
disparoissent, lors qu’on considere assés les suites un peu negligées de ce grand
Principe, qui porte qu’il n’y a rien, dont il n’y ait une raison qui determine pourquoy
cela est ainsi plutôt qu’autrement: ce qui nous oblige d’aller au delà de tout ce qui est
materiel, parce que la raison des determinations ne s’y sauroit trouver.

Les deux ouvrages l’un en Latin l’autre en Italien que GIORDANO BRUNO a publié de

l’univers & de l’infini, & que j’ay lûs autrefois, font voir que cet auteur ne manquoit
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pas de penetration. Mais malheureusement il est allé au delá des justes bornes de la
raison. Il donnoit aussi dans les Chimeres de l’Art de RAYMOND LULLE. Je n’ay jamais
lû son spaccio della Bestia triomfante: il me semble, qu’on m’en a parlé un jour en
France, mais je ne le saurois asseurer: il y a trop long temps. Ne faudroit il point dire
specchio au lieu de spaccio? M. DE LA CROSE m’a dit, que vous luy avez monstré ce
Livre.

Madame l’Electrice se porte encore bien, graces à Dieu. Elle vient de perdre sa soeur
Abbesse de Maubuisson bien plus agée qu’elle, & qui s’est assez bien portée jusqu’à
sa derniere année. Je crois que Monseigneur le Prince Electoral ira encore faire la
campagne.

Au reste je suis avec zele,

Votre tres humble & tres

obeissant serviteur.

LEIBNIZ.

3.: Tolands Bemerkungen zu Leibniz’ Réponse auf Bayles Einwände gegen sein Système

Nouveau, in:

Histoire Critique De La République Des Lettres tant Ancienne que Moderne, Tome XI,
Amsterdam 1716, 115-133:

ARTICLE V.
aREMARQUES CRITIQUES sur le Systême de Monsieur Leibnitz de l'Harmonie préetablie; où
l'on re- [116] cherche en passant pourquoi les Systêmes Metaphysiques des Mathematiciens

ont moins de clarté, que ceux des autres: écrites par ordre de Sa MAJESTÉ la feuë  REINE DU

PRUSSE.

Madame,

Les ordres de Vôtre Majesté sont toujours si raisonnables, que j’ai trouvé jusqu’ici
une tres grande facilité à les executer. Mais je ne veux point dissimuler, qu’il m’est
impossible à present de satisfaire sa curiosité; l’Ecrit, que vous m’avez fait la grace
de me mettre entre les mains, pour en savoir mon sentiment, m’est aussi peu intelligible
que le language des Hurons. Cet aveu ne se doit nullement entendre, comme une

aIl y a déja du temps que ces Remarques nous sont tombées entre les mains, mais nous attendions
toûjours une occasion favorable, pour pouvoir leur donner place dans cette Histoire; ce que nous
faisons aujourd’hui, avec d’autant plus de plaisir que l’Auteur a eu devant les yeux l’Ecrit de l’illustre
Mr. Leibnitz, qu’on vient de voir.

censure de l’illustre Auteur; mais se doit uniquement rapporter à ma propre ignorance,
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que je suis plus prêt à avouer, que ne sont les autres à m’en faire des reproches.
D’ailleurs, il se peut faire que M. Leibnitz ait voulu communiquer des Acromates à
Vôtre Majesté, comme faisoit autrefois Aristote à son Disciple Royal, dont le genie
pourtant n’egala jamais [117] le vôtre: outre qu’Aristote étoit un des grands hommes,
dans la bouche desquels le jargon des Enthousiastes, ou le verbiage des ignorantes,
renfermoient des mystéres profondes, des subtilités curieuses, des Rhetres b, & des
Oracles.

Il est sûr au moins, que le Systême de M. Leibnitz ne me surprend pas par sa
nouveauté; puisqu’il a, en partie, un rapport visible avec la Cabale des Rabins, comme
on le peut voir dans un livre Latin, dont le titre est Cabala denudata, ou la Cabale

dévoilée. Ces habiles Maîtres ne reconnoissent qu’une seule substance de toutes choses.
Cette substance est l’Esprit; lequel, selon eux, est actuellement divisé en autant
d’Individus, qu’il se trouve de points Mathematiques dans l’Univers. Les Accidens, dont
chaqun de ceux-ci est revêtu, sont ce qu’ils appellent la Matiere; laquelle n’est pas,
comme vous croyez, sans doute, Madame, une Substance, mais plûtôt une Ombre, &
souvent ils l’appellent un Rienc. Tout ce [118] qu’ils disent de la pensée de ces Esprits
nombreux, de leur diverses manieres d’union, division, assemblage, pression, ou
separation, pour constituer ces quantités particulieres, que nous appellons des Corps,
(mais qui ne sont, dans leur Philosophie, que des Esprits deguisés par des Ombres, ou
couverts de Riens) s’accorde parfaitement bien avec les sentiments de M. Leibnitz,
autant que je les entrevois. Figurez-vous donc, Madame, qu’aujourd’hui une
Republique d’Esprits se fait l’honneur d’écrire à Vôtre Majesté; puisque, sans être
des plus gros ou des plus gras, je renferme moi seul un assez bon nombre de Poins
Mathematiques, pour en former une passable Republique. Mais je crains que quelqu’un,
qui se plait aux équivoques, ne vous dise, que ce n’est que de la pure matiere qui
brouille ici du papier, sans que l’esprit s’en mêle le [119] moins du monde. Quoi qu’il
en soit, je vous supplie très-humblement, de comparer avec l’Original les termes & les
passages, que je vais alléguer dans cette Lettre, où il ne s’agit pas de faire parade
d’esprit.

Le titre même de cet Ecrit me fait de la peine. Je ne sai ce que c’est que le mot
d’Harmonie, en parlant de l’Ame. Aristoxene, également bon Philosophe & Musicien,
est le premier qui a soutenu que l’Ame étoit une espéce d’Harmonie. Mais comme ce
n’est pas dans le même sens, que M. Leibnitz se sert de ce mot; aussi ne cite-t-il pas
Aristoxene, pour garand, ou pour interprête. Je comprends encore moins ce que veut
dire le titre entier, Systême de l’Harmonie préétablie; puisque l’Auteur ne reconnoit

bC’est ainsi que les Lacedemoniens appelloient les Oracles.
cM. BERKELY, Theologien & Mathematicien Irlandois, a fait un Ouvrage pour prouver qu’il n’y a ni
matiere, ni corps dans le monde; mais que tout est Esprit. Ainsi voilà la Cabale dévoilée qui va devenir à
la mode. Voyez cette Histoire Critique, Tom. VI. pag. 556. & 357.

point de veritable contrainte ou de Mechanisme dans les choses; point de necessité,
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ou de Destiné fatale. Entelechie m’est aussi inintelligible dans la bouche d’un Ecrivain
moderne, que dans les livres d’Aristote; les mots d’Ame, & d’Esprit, n’etant aucunement
éclaircis par ce term étrange. Je ne vois goute dans les Miroirs actifs indivisibles: autre
expressions pour les Esprits. Et asseu- [120] rément l’Auteur fait fort bien, d’employer
dans un sujet si obscur un grand nombre de synonymes; quoique pas un seul de
ceux, dont il s’est servi dans cet Ecrit, me paroisse plus clair ou plus familier, que le
mot d’Ame, ou d’Esprit, dont il s’agit. Je ne pourrois jamais deviner quelle difference
il y a entre les petites Substances indivisibles de M. Leibnitz & les Atomes d’Epicure, s’il
ne m’avoit pas asseuré plus bas, que ces petites Substances sont des Esprits, & que
les Atomes d’Epicure sont des Riens; que l‘Esprit est l’unique substance, & que la
Matiere est seulement modale. Bon Dieu! la Matiere un mode! & un mode encore de
l’Esprit! mais poursuivons. Je n’entends pas, comment rien ne peut troubler ces Entelechies

primitives, ou Principes actifs, s’ils sont des Corps; &s’ils sont des Esprits, (selon le
sentiment de l’Auteur & des Rabins) donc la Matiere, comme tous les deux le disent
positivement, n’est qu’accident. Cette Hypothèse renverse les notions les plus
communes, car elle établit qu’il y a une infinité d’Esprits qui n’ont pas plus de
pensée ou de perception, que les particules de la Ma- [121] tiere en ont, selon la
Philosophie vulgaire.

Je ne puis pas concevoir qu’il n’y ait de la Contrainte dans les Substances qu’au dehors, &

dans les apparences, (belle maniere de soudre les difficultés de la préscience divine &
de la liberté de l’homme!) & cela étant, il m’est impossible de distinguer entre la
Réalité & l’Apparence. L’Auteur auroit bien fait de nous dire quelle est la nature de
ces Caractéres, qui representent le Raisonnement le plùs abstrait à l’Imagination: ce que
c’est que l’Imagination même, selon lui: comme ces Caracteres agissent sur elle, ou en
elle: & comment elle voit les Objets dans ces Miroirs admirables, dont il parle si
souvent. J’allois dire ces Miroires Magiques; car ils sont tels en effet. Les Corps, dit M.
Leibnitz, n’étant pas des Atomes, mais divisibles, & divisés même à l’infini, & tout en étant

plein; il s’ensuit, que le moindre petit Corps reçoit quelque impression du moindre changement

de tous les autres corps, quelque éloignés & petits qu’il soient, & doit être ainsi un Miroir

exact de l’Univers: ce qui fait qu’un Esprit, assez penetrant pour cela, pourroit, à mesure de

sa penetra- [122] tion, voir & prevoir dans chaque Corpuscule, ce qui se passe & se passera,

tant dans ce Corpuscule, qu’au dehors de lui.

Tout ceci n’est il pas bien Original, Madame? Sur ma parole, je connois plusieurs
personnes, qui ne voudroient pas, pour tout le bien du monde, que j’eusse la penetration
qu’il faut, pour voir le present & l’avenir dans aucun de leurs petits Miroirs actifs

indivisibles. Que mon défaut de penetration leur est avantageux!

Au reste, il me semble inutile de parler d’Ame, si tout se fait dans le Corps, à l’égard du

détail des Phenomenes, comme si la mauvaise doctrine de ceux, qui croyent que l’Ame est

materielle (suivant Epicure & Hobbes) étoit veritable; ou comme si l’homme nétoit que Corps,

ou Automate. Aussi ont ils poussé jusqu’à l’homme (ajoute M. Leibnitz) ce que les Cartesiens
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accordent à l’égard de tous les autres animaux, ayant fait voir en effet, que rien ne se fait par

l’homme avec toute sa raison, qui dans le Corps ne soit un jeu d’images, de passions, & de

mouvements. On s’est prostitué (continue-t-il) en voulant prouver le contraire, & on a

seulement préparé matiere de [123] de triomphe à l’erreur, en se prenant de ce biais. Mais
pourquoi appeller cette doctrine mauvaise ou erronée, si cela se fait ainsi, s’ils l’ont fait

voir en effet, & si on s’est prostitué en voulant prouver le contraire? Quant à la Conscience,
ou la Perception interne, elle accompagne la pensée necessairement partout, puisqu’elle
n’est autre chose, que la Pensée même reflechie; & qu’il ne se trouve jamais une perception
si simple, qu’elle ne soit apperçuë; autrement ce ne soit plus une Pensée. J’admire
que l’Auteur ait pû douter de ceci, ou qu’il ait pû croire que les Bêtes ne sont pas
capables de reflexion, puisqu’elles montrent assez par leurs actions qu’elles le sont;
& qu’on ne peut jamais prouver le contraire par l’experience.

M. Leibnitz dit, qu’il considère les Ames, ou les Unitez, comme des Atomes de la substance;

puisque, selon son avis, il n’y a point d’Atomes de la Matiere dans la nature.  Nous avons
touché cela en passant, & vous voyez qu’il nie toujours que la Matiere soit une
substance; ce qui sera une decouverte fort surprenante pour ceux, qui soutiennent
que la Matiere est l’unique substance de l’Univers. Ils apprendront [124] de plus que
les Ames sont des points intelligents. Or les points n’étant pas des Etres réels, mais des
abstractions toutes pures, ces Messieurs ne manqueront pas de dire (comme les
Matérialistes onte été de tout temps grands railleurs) que tous les Esprits de Mr.
Leibnitz sont des Esprits folets, & entierement imaginaires. Pour moi, Madame je ne
nie pas seulement avec M. Leibnitz les Atomes de la Matiere, mais je nie aussi contre
lui les Atomes de l’Esprit, ou, comme il les exprime ailleurs, les petites substances

indivisibles; puisque la substance, la Realité, ou l’Univers, étant, selon moi, infinie; sa
continuité, pour ainsi parler, ne se divise jamais réellement; &, par consequent, il n’y
a point de parties indépendantes de la Matiere: car les Corps particuliers ne sont que
mentalement divisés de l’Etenduë universelle par leurs modifications; lesquelles
cependant ne sont rien de réel; mais seulement relatives à nous, & à nôtre maniere
de concevoir les choses. C’est ainsi que j’entends les mots de Corps, de Partie, de
Particule, de quelque chose, d’un certain Etre. Or comme l’Infini ne se peut exprimer
que par l’Infini, de même tous ses At- [125] ributs réels sont réellement infinis,
comme l’Etenduë, par exemple: au-lieu que les conceptions des modes sont toujours
finies, comme rond ou quarré, rouge ou bleu. Mais ce seroit une pensée trop grossiére,
de croire que l’idée finie que nous avons des modes supposât la division actuelle de
la substance.

Mais pour revenir á Mr. Leibnitz, il soutient, qu’un Atome, quoiqu’il aie des parties, n’a

rien qui cause de la varieté dans sa tendance: au-lieu que l’Ame, toute indivisible qu’elle est,

renferme une tendance composée; c’est-à-dire, une multitude de pensées presentes, qui se

trouvent en elle tout à la fois, en vertu de son rapport essentiel à toutes les autres choses du

monde. J’avouë franchement que je ne saurois jamais comprendre, comment un point
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indivisible peut avoir une tendence composé, ni aucune sorte de tendance, ou de
mouvement; loin d’avoir une multitude de pensées à la fois. Selon moi, la pensée se
fait par un être composé. Elle est un mouvement sui generis, qui commence, continuë,
& finit; qui a sa generation, succession, & corruption, de même que tous les autres
modes de la sub- [126] stance; comme elle est aussi divisée & determinée, simple ou
composée, amplifiée, diminuée, ou abstraite: Phénoménes qui peuvent tous être
naturellement conçus & expliqués, par les ressorts, les mouvements, & la capacité;
par la vigueur, la perfection, le desordre, ou la destruction d’un Etre composé; mais
jamais par aucune chose indivisible, par aucune Unité ou Atome de la substance. Je ne
suis pas seulement embarrassé par ce qu’il dit de la pensée, j’ignore encore comment
une Unité sans parties peut avoir aucun rapport aux choses hors d’elle: car pour le
rapport essentiel à toutes les choses du monde, je le conçois de la même maniere que je
fais une Monade intelligente, qui contient toutes ses pensées à la fois, (que j’avois cru
jusqu’ici successives) & qui les contient même quelquefois sans y penser du tout, ou
sans en produire actuellement aucune idée. Et pour rendre justice à tout le monde,
cela me paroit aussi raisonnable & aussi bien fondé, que le systême des Idées innées,
& de ces maximes choisies qui sont originellement gravées sur les Ames de tous les
hommer [sic !], quoiqu’ils n’en sachent rien pen- [127] dant longtemps, ou qu’ils n’y
pensent pas même toute leur vie.

En un mot, toutes ces expressions magnifiques, representer finiment l’Infinité de Dieu;
des Mondes en raccourci à leur mode (parlant des Ames;) des simplicités fecondes; des
Unités de la Substance virtuellement infinies; des centres qui expriment une circonference

infinie; des coexistences possibles, & des possibilités coexistentes: toutes ces expressions,
dis-je, quoique très Françoises, me sont pourtant très-inintelligibles. Mais, après tout,
Madame, n’auriez-vous pas une clef pour l’intelligence de cet Ecrit? Ou bien auriez-
vous voulu voir si je suis du nombre de ceux, qui se font fort d’entendre toutes
choses; & qui, plûtôt que d’avouër ingenument leur ignorance, se gênent à trouver
du sens, où il n’y en a point. Pour moi, je ne ferai pas difficulté de reconnoitre que je
n’ai pas le génie assez transcendant, la conception assez vive, & la penétration assez
étenduë, pour m’imaginer une Ame qui est un Atome intelligent, une Monade de la

Substance, une Entelechie primitive, un Miroir actif, qui represente non seulement les
objets les plus abstraits [128] à l’imagination; mais qui, nonobstant son Indivisibilité

monadique, a une tendence composée, & un rapport essentiel à toutes les parties de la
nature, contenant en soi un nombre innombrable de pensées à la fois, sans qu’il y ait

d’autres substances que de tels Esprits, Monades, Entelechies & Miroirs dans le monde.
Enfin je conçois aussi peu que les Corps ne sont que des ombres ou des Riens, que je
conçois qu’il existe autant d’Esprits séparés & distincts, qu’il se trouve de Points
Mathematiques dans l’Univers.

Permettez-moi de vous faire resouvenir ici, MADAME, de ce que vous m’avez fait
l’honneur de me dire plus d’une fois, que de tous ceux qui se  mêlent de Philosophie,
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les Mathematiciens vous contentent le moins; principalement, quand ils veulent
expliquer l’origine des choses en géneral, ou la nature de l’Ame en particulier: &
vous étiez surprise, que, nonobstant leur exactitude Géometrique, les Idées

Metaphysiques soient pour la plûpart d’entre eux des païs perdus, & des sources
inépuisables de chimeres. Cette remarque est sans doute très judicieuse, Ma- [129]
dame; & la raison de ce tour d’esprit des Mathematiciens me paroit fort aisée à trouver.
Quand des notions abstraites sont prises pour des Etres réels, ou que des Idées
relatives passent pour des choses absoluës; c’est comme si l’on prenoit des similitudes,
ou des comparaisons, pour des preuves solides & précises. Ainsi certains termes,
inventés fort à propos par les Mathematiciens, pour fixer l’imagination, & pour mieux
former leurs Calculs, ont été souvent mal entendus par d’autres; & quelquefois même
mal appliqués par certains Mathematiciens qui (au-lieu de s’en servir, comme les
Architectes se servent d’èchaffaudages, pour la commodité des ouvriers) les ont
posés comme autant de principes fondamentaux, sur lesquels ils ont ensuite bâti des
hypothéses. De cette maniere on a soutenu, que les lignes, les surfaces, & les points

Mathematiques, existoient réellement dans la nature; & de là on a tiré bien des
conclusions; entre autres celle-ci, que l’Etenduë étoit composée de points Mathematiques;
ce qui est dire, que la longueur, la largeur, & la profondeur, sont formées de ce qui
n’est ni long, ni lar- [130] ge, ni profond; ou que la mesure resulte de ce qui n’est pas
une quantité. De même, le terme d’Infini a été étrangement brouillé; ce qui a causé
mille erreurs & equivoques. Le nombre a été censé infini, comme s’il étoit quelque
chose de réel; & parceque nôtre Esprit peut faire une addition d’Unités sans bornes,
(vulgairement parlant) on a conclu qu’il existoit actuellement un nombre infini. Il en
est de même du temps infini, de la pensée infinie, des lignes assymptotes, & d’un grand
nombre d’autres progressions à l’infini; lesquelles sont infinies à la verité par rapport
aux operations de nôtre entendement, mais non pas en elles mêmes: car tout ce qui
est naturellement infini, est actuellement tel; et ce qui peut seulement être infini, ne
l’est asseurément point du-tout.

Or les Mathematiciens se servant de nombres, de mouvements, & de quantités données,
forment de là plusieurs Calculs, (qui sont d’une utilité extréme) sans se mettre en
peine des causes physiques des choses; puisqu’il suffit pour leur but, que les choses
étant disposées d’une telle ou telle maniere, de telles ou de telles [131] consequences
en suivent necessairement. Mais de s’imaginer, qu’ils pourront rendre compte de la
nature des choses par de tels Calculs, c’est-là precisement que consiste leur erreur.
La Gravitation, ou la tendance de tous les Corps à leur centre, est une chose; & la
cause de cette Gravitation en est une autre. L’une est un fait, & l’autre en est la
raison. Au reste, ce n’est pas une moindre erreur, quand les Philosophes croyent
pouvoir réüssir dans leurs Recherches, sans appliquer en aucune maniere aux
Phenomens de la Nature le Calcul des Mathematiciens; sans lequel neantmoins ils ne
sauroient assigner (par exemple) la proportion de l’action d’une chose sur une autre,
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ni les consequences qui en suivent. De tout ceci je tire cette conclusion, qu’un homme
peut être excellent Mathematicien, sans être mediocre Philosophe; mais qu’il ne peut
jamais être profond Philosophe, sans être passable Mathematicien.

Heureux nôtre célébre Newton, qui possede ces deux qualités, si rarement unies dans
la même personne! Cependant, pour me servir ici, Madame, de cette liberté, qui est
[132] inseparable de la vraie Philosophie, j’ajouterai, que je ne saurois m’accommoder
du sentiment de ce grand Homme sur la Pesanteur, laquelle il pretend être autant
essentielle à la Matiere que l’Etenduë; & de plus qu’elle est specifique; chaque Corps
pesant selon la proportion de matiere qu’il contient: au-lieu que persuadé, comme je
suis, que l’action est aussi essentielle à la Matiere que l’Etenduë ou l’Impenetrabilité, il me
paroit très-clair, que la Pesanteur n’est qu’un mouvement particulier, ou une certaine
détermination d’action, qui dépend de ses propres causes impulsives, aussi bien que
toutes les autres déterminations du mouvement, quelles qu’elles soient. La Pesanteur
est un effet necessaire de la grande Machine; je veux dire de la construction du
Monde, dans l’état où il est; & non pas de la Matiere en tant que matiere: non plus
que le mouvement d’une montre n’est pas la même chose, quand elle est montée, &
quand toutes ses parties, separées les unes des autres, sont jettées confusement sur la
table. Mais ce n’est pas ici le lieu d’examiner cette matiere. La Pesanteur specifique des
Corps seroit le [133] sujet d’un Volume, plûtôt que d’une digression, que je me hâte
de finir, Madame, pour vous assurer de ma parfaite soumission à vos ordres, & du
profond respect, avec lequel j’ai l’honneur d’être,

MADAME, &c.

A Berlin, le 14. Janvier 1703.
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J. Tolandi Dissertationes Duae,

Adeisidaemon

et

Origines Judaicae

Neue, zweisprachige Ausgabe des Drucks Den Haag 1708/9

sowie der zugrundeliegenden Handschrift von 1706/7:

Livius vindicatus

nach der Edition des Manuskriptes Bodleian Library, Rawlinson Coll.,
Cod. D. 177, fols. 132 (105)-139 (112) durch Giancarlo Carabelli





Editorische Notiz

Die vorliegende Neuausgabe und Übersetzung der zwei Dissertationen Adeisidaemon

& Origines Judaicae von John Toland basiert auf zwei Ausgaben dieses Textes, die
sich geringfügig hinsichtlich ihrer graphischen Gestaltung, des Satzes, Seitenumfangs
und einiger orthographischer Fehler beziehungsweise Errata unterscheiden, ansonsten
jedoch identisch sind, und beide als Ort und Datum ihrer Entstehung Den Haag 1709
angeben, nämlich einem Exemplar der 130 Seiten umfassenden, in weißes Leder
gebundenen Ausgabe (A1), das seinem Exlibris1 zufolge aus der Bibliothek des Philo-
sophen Gregory Itelson stammt, und sich heute im Besitz der Universitätsbibliothek
der Hebrew University of Jerusalem in Givat Ram befindet;2 und der von Rodopi
1970 in Amsterdam reproduzierten, 200 Seiten umfassenden Ausgabe (A2) von 1709.
Der Vergleich beider Texte ermöglichte eine Korrektur im Sinne der jeweils besseren
Lesart aller offensichtlichen Verschreibungen und Errata, die in dieser Neuausgabe
ihrer Geringfügigkeit wegen getilgt sind.3

Ihres geringeren Seitenumfanges wegen folgt die Seitenzählung dieser Neuausgabe
der Ausgabe (A1), deren Seitenzählung in eckigen Klammern und für das ursprünglich
unpaginierte Vorwort (Epistola) in lateinischen Zahlen wiedergegeben ist. Anmerkun-
gen und Randglossen des Originals wurden fortlaufend nummeriert, Anmerkungen
und Ergänzungen des Herausgebers durch eckige Klammern gekennzeichnet. In
Zitaten wurde die heute gebräuchliche Abschnittzählung in spitzen Klammern er-
gänzt.
Den Dissertationen ist der von Giancarlo Carabelli edierte Text des Manuskriptes
Livius Vindicatus vorangestellt, welcher der ersten der beiden Dissertationen zugrun-
deliegt. Auch hier ist die Seitenzählung des Originals in der genannten Weise wieder-
gegeben und zur Erleichterung des Vergleichs zusätzlich dem ursprünglich durchge-
henden Text in geschweiften Klammern die Kapitelzählung von Adeisidaemon hinzu-
gefügt. Um einen Textvergleich weiter zu erleichtern, sind des weiteren die wichtigsten
Stellen besonders gekennzeichnet, an denen Adeisidaemon eine Überarbeitung des
Manuskripttextes in Form von Erweiterungen bietet, und zwar durch Kleinbuchstaben
(a-l) in runden Klammern und Fettdruck für Satzteile, durch arabische Zahlen (1-6)

1(1852-1926) 
2Unter der Signatur: S 28V25299.
3Die 22 in (A2) aufgeführten Errata sind in (A1) bis auf 2 verbessert, wo aber statt dessen 8 neue
Schreibfehler auftauchen; 2 Verschreibungen in (A2), die dort nicht in den Errata aufgelistet sind, hat
(A1) richtig.

für Sätze und durch römische Zahlen (I-VIII) für größere Abschnitte.



Livius vindicatus:

Sive
Titum Livium, in Sacris Romanorum enarrandis, neque

credulum fuisse neque superstitiosum,
Dissertatio praeliminaris.

Reverendo[4]

Domino Smith E. A. P.
f. P. M.

Joannes Tolandus

{1.} Meministi proculdubio, cùm novissimè unà essemus, nos Commentatorum
quorundam imperitiam vel socordiam sermonibus agitasse; utpote qui non rarò
mediocres Grammatici, sed pessimi ferè semper esse Critici deprehenduntur. Autores
tam Graecos, quàm Latinos (plures quàm impraesentiarum recensere vacat)
proferebamus, quos quasi superstitione imbutos, Fabulis deditos, aut in credendo nimis
faciles, arguere non dubitarunt. (a.)
{2.} Plinium seniorem inter primos allegare lubuit, qui adeo non superstitiosus ut
nullatenus religiosus dici possit, cùm animarum immortalitatem ex consultò
impugnaverit. (1.) Sed [2] quae res eum adegit, ut anilia multa suis interseret observatis,
hujus neque loci est neque instituti.
{3.} Quod ad secundi ordinis scriptores attinet, propter Africae et Indiarum magis
accuratam notitiam a mercatoribus Europaeis acquisitam, res plurimas ab Herodoto
proditas veras esse non difficulter agnovisti, quae pro fabulis tamen per multa secula
vulgò habitae sunt. Et ego subinde tibi demonstravi eundem Herodotum, semper illa
quae ipse comperta habuerit sedulò distinxisse ab ijs quae fando audiverit, quaeve
aliena fide in Commentarios suos, atque inde in Historias, transtulerit.
{4.}Ut ad tertios verò perveniam, non tam facilè tibi persuaderi patiebaris Titum
Livium Patavinum minimè credulum fuisse Historicum, quum non satis habeat in
singula momenta res naturales, etsi forte insolitas, quasi coelitùs demissa prodigia,
referre; ut agnum (verbi gratia) bicipitem, tonitrûs et exundationum mirandos effectus,
novorumve fontium subitam irruptionem: nisi et illa quoque quae vel planè
impossibilia, vel maximè frivola sint ac quotidiana, adducat; sanguine (nimirum) aut
lapidus pluisse, arborem viridem exarsisse, bovem locutum, idemque fecisse [3]
infantem in utero gestum, mulum tribus aut equuleum quinque pedibus natum,
corvos in templum posuisse nidum, mures aurum rosisse, lupum aut apum examen
in foro visum, aliaque hujus generis innumera.

[4Reverendo entspricht dem englischen Reverend, dem Geistlichen ; wird hier aber mit ehrwürdig
übersetzt, s. a. den Druck von 1708/9 § 22, wo für doctissime vir (im Ms) Reverende Vir steht. E.A.P.
bedeuted Ecclesiae Anglicanae Presbytero, Priester der Anglikanischen Kirche.]



Livius in Schutz genommen:

Oder
Vorläufige Abhandlung darüber, daß

Titus Livius bei der Darstellung der heiligen Bräuche der Römer
 weder leichtgläubig noch abergläubisch war

Dem ehrwürdigen
Herrn Smith E. A. P.

f. P. M.

John Toland

{1.} Sie erinnern sich zweifellos an unser letztes Zusammensein und unsere heftige
Diskussion über die Ahnungslosigkeit oder Beschränktheit gewisser Kommentatoren,
die sich ja nicht selten als mittelmäßige Grammatiker und fast immer als die schlech-
testen Kritiker erweisen. Wir brachten griechische wie römische Schriftsteller zur
Sprache (mehr, als jetzt hier durchzugehen Gelegenheit wäre), von denen sie ohne
Bedenken behaupten, sie seien dem Gerede ergeben oder allzu leichtgäubig gewesen.
(a.)
{2.} Dagegen ließ sich gut und gern in erster Linie Plinius der Ältere geltend machen,
der schon insofern nicht abergläubisch, als er überhaupt nicht religiös genannt werden
kann, hat er doch ganz bewußt die Unsterblichkeit der Seelen angefochten. (1.) Was ihn
[2] allerdings dazu getrieben hat, eine Menge Altweibergeschwätz zwischen seine
Beobachtungen zu streuen, ist nicht Sache dieses Ortes und Vorhabens.
{3.} Was die zweite Klasse von Schriftstellern betrifft, so haben Sie aufgrund des
genaueren Wissens über Afrika und Indien, das europäische Händler uns inzwischen
erworben haben, die meisten von Herodot vorgebrachten Dinge unschwer als wahr
erkannt, die doch jahrhundertelang allenthalben für Märchen gehalten wurden. Und
ich habe Ihnen zu wiederholten Malen nachgewiesen, daß der nämliche Herodot
immer das, was er selbst in Erfahrung brachte, sorgfältig von dem trennte, was er
nur sagen hörte oder unter fremder Gewähr in seine Skizzen und von dort in seine
Historien übernahm.
{4.} Um nun allerdings zur dritten Gruppe zu kommen, davon ließen Sie sich nicht
so ohne weiteres überzeugen, daß der Paduaner Titus Livius ganz und gar kein
leichtgläubiger Schriftsteller war. Der wird es nämlich keinen Augenblick müde,
natürliche - wenn auch vielleicht ungewöhnliche - Phänomene als vom Himmel
gesandte Erscheinungen zu überliefern; wie (beispielsweise) ein doppelköpfiges
Lamm, die wunderbare Wirkung von Donner & Fluten oder das plötzliche Hervor-
brechen ungewöhnlicher Quellen: wofern er nicht ganz unmögliches oder alleral-
bernstes und alltägliches Zeug anführt; wie, daß es (allen Ernstes) Blut oder Steine
geregnet habe, ein grüner Baum vertrocknet sei, ein Ochse geredet und dasselbe ein
Kind [3] im Mutterleib getan habe, ein Maulesel mit drei, ein Füllen mit fünf Beinen
zur Welt gekommen sei, Raben in einem Tempel genistet, Mäuse Gold benagt haben,
ein Wolf oder Bienenschwarm auf dem Markt gesehen wurde und dergleichen ohne
Ende.
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{5.} Tunc ego ex te percontatus, an aliquis, nullâ de ritibus ab indigenis pergai solitis
mentione factâ, res Americanas literis fideliter aut ulla cum utilitate mandare possit?
Non posse quidem fieri aiebas; sed quòd se ista neque colere, neque magni facere
(quamvis enarrare necessum duceret) Christianus monstrasset Historicus. Statim
respondi, Livium, utcunque Ethnicum, minùs istis, quae ipsi probo verteras, quàm
multos nostri temporis Christianos, tribuisse. (I.)
{10.} Ad manus volumen non erat, quo perspecto omnis de hac re controversia
dirimi posset. Nunc autem locos tibi subindicare decretorios volo, quos literis etiam
majusculis, quando rei cardo vertitur, exarabo. Primum ex ipso Proemio desumo,
quique, si ceteri non extitissent, ab aequis tamen rerum aestimatoribus per totum
librum subintelligi debuerat. Quae ante conditam, condendamve  [4] urbem (inquit)
POETICIS MAGIS DECORA FABULIS, QUÀM INCORRUPTIS RERUM GESTARUM
MONUMENTIS TRADUNTUR, EA NEC AFFIRMARE NEC REFELLERE IN ANIMO
EST. Narrat tamen ubique, et quamvis nunquam probet, aliquando saltem excusat.
Sed haec (adjungit ille praeclarâ cum judicij laude), et his similia UTCUNQUE
ANIMADVERSA AUT EXISTIMATA ERUNT, HAUD IN MAGNO EQUIDEM
PONAM DISCRIMINE. (2.)
{11.} Clave Livianâ sic reperta, ipsa invisemus penetralia, et ibi omnia sanè consona
(b.) reperientur. Libro tertio, capite quinto, Coelum (inquit) visum est ardere plurimo
igni, portentaque alia obversata oculis, AUT VANAS EXTERITIS OSTENTAVERE
SPECIES. Idem et nostro tempore fit, cùm vulgus rerum physicarum rudis, omnia
quorum causas ignorat, praesertim coelestia, in ostenta et prodigia vortat. Nonne
credulorum auribus, oculis, animis, quamplurimae species etiamnum obversantur,
quae a peritioribus et acutioris nasi hominibus irridentur, tantum abest ut ea videant
aut sentiant: nec solùm inter ejusdem regio- [5] nis incolas hoc discriminis obtinet,
sed quanto magis legum autoritate vel commerciorum frequentiâ gentes ullae sunt
excultae, ab agrestique vita et moribus ad urbanitatem humanitatemque traductae;
tanto minùs credulas et superstitiosas invenies, ac minùs fabellis aut observationibus
istiusmodi ineptientes. (c.)
{12.} AT, ne Livium derelinquamus, libro vicesimo primo, capite sexagesimo secundo,
Romae (inquit) aut circa urbem, multa ea hyeme prodigia facta, AUT (QUOD EVENIRE
SOLET, MOTIS SEMEL IN RELIGIONEM ANIMIS) MULTA NUNCIATA ET TEMERÈ
CREDITA SUNT: in queis enumerat infantem semestrem triumphum clamasse,
navium speciem de coelo affulsisse, hastam se commovisse, bovem in tertiam
contignationem sua sponte escendisse, hominum species procul candida veste visas
esse, lapidus pluisse, ut reliqua libenter omittam. Libro vicesimo quarto, capite decimo,
prodigia (inquit) eo anno multa nunciata
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{5.} Da fragte ich Sie dann, ob wohl jemand eine zuverlässige oder irgendwie nützliche
Geschichte Amerikas verfassen könne, ohne der bei den Einheimischen allgemein
befolgten religiösen Gebräuche irgend Erwähnung zu tun? Das konnten Sie freilich
unmöglich behaupten; wohl aber, daß ein christlicher Historiker gezeigt hätte, daß
er dergleichen (mochte er eine Beschreibung für noch so erforderlich halten) weder
verehrt noch rühmt. Sofort antwortete ich, wiewohl nur ein Heide habe Livius auf
dergleichen, noch wo Sie es für an sich rechtschaffen ansähen, weniger gegeben als
viele Christen unserer Zeit. (I.)
{10.} Das Buch, in dem nachzuschauen jede Streitfrage über diese Angelegenheit
hätte verhindern können, war nicht zur Hand. Jetzt aber will ich Sie ein wenig mit
entscheidenden Stellen bekannt machen; wo es um die Hauptsache geht, habe ich sie
auch noch in Großbuchstaben notiert. Die erste wähle ich mir gleich aus dem Vorwort,
und sie müßte, auch wenn es die übrigen nicht gäbe, bei angemessener Einschätzung
der Dinge dennoch das ganze Buch hindurch zu spüren sein. Was aus der Zeit vor der
Stadtgründung oder ihrer [4] Planung (sagt er) MEHR MIT POETISCHEN SAGEN
AUSGESCHMÜCKT, ALS IN UNVERFÄLSCHTEN HISTORISCHEN DOKUMEN-
TEN ÜBERLIEFERT WIRD, DAS ZU BESTÄTIGEN ODER ZU WIDERLEGEN HABE
ICH NICHT IM SINN: er erzählt es dennoch überall, & ohne es zwar je zu billigen
entschuldigt er es immerhin bisweilen. Wie aber dies und Ähnliches (fügt er mit
höchst lobenswerter Einsicht hinzu) BEACHTET ODER BEURTEILT WERDEN MAG,
DARAUF WERDE ICH FREILICH KEIN GROSSES GEWICHT LEGEN. (2.)
{11.} Ist der Schlüssel zu Livius solcher Art einmal entdeckt, erblicken wir das eigent-
liche Innere, darin alles vollkommen übereinstimmend (b.) erscheint. Im dritten Buch,
fünftes Kapitel, sagt er Der Himmel schien von zahlreichen Bränden zu glühen, und
andere widernatürliche üble Vorzeichen schwebten vor Augen, ODER VIELMEHR ER-
SCHIEN DEN ENTSETZTEN SO, WAS DOCH NUR LEERE SCHEMEN WAREN.
Dasselbe geschieht auch in unserer Zeit, da das gemeine Volk - physikalischer Er-
scheinungen unkundig - alles, dessen Ursachen es nicht kennt, insbesondere was
sich am Himmel abspielt, zu wunderbaren Zeichen und Erscheinungen macht. Schwe-
ben nicht den Leichtgläubigen immer noch gar viele Erscheinungen vor Ohren, Augen
und Sinnen, die von erfahreneren & mit schärferer Urteilskraft begabten Menschen
verlacht würden? - weit entfernt, daß sie solches sähen oder wahrnähmen. Und das
gilt nicht allein für die Bewohner dieses Landstriches [5] als Unterscheidungsmerkmal,
sondern: je kultivierter irgendwelche Völker unter beständigen Gesetzen und lebhaf-
tem Handelsverkehr geworden, je mehr sie von bäurischem Leben & Sitten zu Urbanität
und Humanität gebracht sind; desto weniger leichtgläubig & abergläubisch findet
man sie, desto weniger von Märchen oder derartigen Wahrnehmungen faseln. (c.)
{12.} Allein, wir sollten Livius nicht vernachlässigen, der im zweiundsechzigsten
Kapitel des einundzwanzigsten Buches sagt In Rom oder der Umgebung der Stadt
ereigneten sich in diesem Winter viele Wunderzeichen, ODER VIELMEHR WURDEN
(WOZU ES GEWÖHNLICH KOMMT, WENN DIE HERZEN EINMAL ZUR GOT-
TESFURCHT GEBRACHT SIND) VIELE GEMELDET UND BLINDLINGS GE-
GLAUBT; als welche er ein sechs Monate altes Kind aufzählt, das “Triumph” ausge-
rufen habe; eine am Himmel leuchtende Erscheinung von Schiffen; eine sich bewe-
gende Lanze; einen Ochsen, der von sich aus in das dritte Stockwerk gestiegen sei;
weißgekleidete Menschengestalten, die in der Ferne gesehen worden seien; daß es
Steine geregnet habe, - um vom Übrigen gern zu schweigen. Im zehnten Kapitel des
vierundzwanzigsten Buches sagt er, viele Wunderzeichen wurden in diesem Jahr
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sunt, QUAE QUO MAGIS CREDEBANT SIMPLICES ET RELIGIOSI HOMINES, EO
PLURA NUNCIABANTUR. [6] Varia tunc addit exempla; sed judicio tam acri prius
adhibito, quis Livium fuisse in credendo facilem imposterùm dicere audebit? (d.) In
capite quarto et quadragesimo ejusdem libri, murus  (inquit) ac portae tactae, et Ariciae
etiam Jovis aedes de coelo tacta fuerat, et  ALIA LUDIBRIA OCULORUM AURIUMQUE
CREDITA PRO VERIS, quae sigillatim recensere haud ab Historici officio alienum
duxit, etsi sapientis esse talia credere non existimavit. Capite tertio et vicesimo libri
vicesimi septimi, ex Campania  (inquit) nunciata erant Capuae duas aedes, Fortunae et
Martis, et sepulchra aliqua de coelo tacta: Cumis  (ADEO MINIMIS ETIAM REBUS
PRAVA RELIGIO INSERIT DEOS) mures in aede Jovis aurum rosisse, Casini examen
apum ingens in foro consedisse, cum aliis similibus quae inibi sequuntur. Et, capite
tricesimo septimo hujus ipsius libri, SUB UNIUS (inquit) PRODIGIJ, UT FIT,
MENTIONEM, ALIA QUOQUE NUNCIATA, quae talium rerum curiosis ibidem
perlegenda relinquimus; postquam idem esse omni aevo vulgi superstitiosi ingenium
[7] nobiscum agnoverint. (e.) Libro denique vicesimo nono, capite decimo quarto,
IMPLEVERAT (inquit) EA RES SUPERSTITIONUM ANIMOS, PRONIQUE ET AD
CREDENDA ET AD NUNCIANDA PRODIGIA ERANT: EO PLURA
VULGABANTUR, duos soles visos, et nocte interluxisse, ut de reliquis festinans taceam.
(II.)
{14.} Videsis, amice mi, quo loco habeat Romanae princeps Historiae pluvias illas
lapideas et sanguinolentas, corvos sacrilegos, urbanos lupos, pentapodas vitulos,
cum aliis omnibus quae tibi doctisque pluribus scriptoris incomparabilis fastidium
immeritò moverant, quaeque ex locis jam citatis uberiùs colligi possunt. Ludibria
vocat illa oculorum et aurium, falsa pro veris temerè credita, vanas exterritis obversatas
species, hominum simplicium et religiosorum somnia, pravae ac superstitiosae
Religionis commenta, et utcunque fuerint existimata nullo discrimine habenda; tantùm
abest ut colat aut magni faciat: sed maximi certè fecerat Romanum vulgus [8],utinam
et Christianum dicere non possem.[5] Actum agerem si operosiùs tibi explicare vellem,
quòd supplicationibus ex decreto Pontificum, atque hostijs majoribus ex Haruspicum
responsis, procurari solebant enarrata prodigia. (3.)
{15.} Animadversione tamen dignum est, quò latiùs imperij fines proferebant Romani,
eo magis urbem Superstitione completam et tantùm non obrutam. Religionibus externis
cum devictarum gentium Dijs simul advectis. Inde Gallicorum, Graeculorum,
Asiaticorum in omnibus vicis et compitis sacrificulorum foeda colluvies. Purior
Deorum cultus omnibus propalam obtentui fuit, sed suberat vile lucrum et dolus
malus; nec aliud quidpiam respirabant aut meditabantur isti simulatae pietatis vani
ostentatores: NIHIL ENIM IN SPECIEM FALLACIUS EST QUAM PRAVA RELIGIO,

[5Von “Ich wünschte“ an, so Carabelli 1976, 315, Anm.4, ist dieser Satz im Ms. unterstrichen.]

secundum Autorem nostrum, capite decimo sexto libri tricesimi noni.
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gemeldet, UND JE MEHR EINFACHE UND FROMME MENSCHEN SIE GLAUBTEN,
DESTO ZAHLREICHER WURDEN SIE WEITERERZÄHLT. [6] Er gibt dann ver-
schiedene Beispiele; wer aber wird, nachdem vorher mit einem so scharfen Urteil
aufgewartet wurde, die falsche Behauptung wagen, Livius sei allzu leichten Glaubens
gewesen? (d.) Im vierundvierzigsten Kapitel desselben Buches sagt er in eine Mauer
und in Tore hatte ein Blitz eingeschlagen, in Aricia sogar in den Jupitertempel, & AUCH
ANDERE TRUGBILDER UND -GERÄUSCHE WURDEN FÜR WIRKLICH GEHAL-
TEN, deren minutiöse Besprechung ihm keineswegs mit der Aufgabe des Historikers
für unvereinbar galt, wenn er es gleich nicht für sinnvoll hielt, derartiges zu glauben.
Im dreiundzwanzigsten Kapitel des siebenundzwanzigsten Buches sagt er aus Kampa-
nien wurde gemeldet, in Capua habe der Blitz in zwei Tempel, der Fortuna & des Mars, & in
irgendein Grabmal eingeschlagen; in Kyme sollen (SO WEIT TRÄGT DIE BIGOTTERIE
DIE GÖTTER NOCH IN DIE UNBEDEUTENDSTEN EREIGNISSE HINEIN) im Jupi-
tertempel Mäuse Gold benagt haben, in Kasinum soll sich ein gewaltiger Bienenschwarm auf
dem Forum zusammengesetzt haben, nebst anderem Ähnlichem, das daselbst noch folgt.
Und im siebenunddreißigsten Kapitel desselben Buches sagt er NACH DER ER-
WÄHNUNG EINER EINZIGEN WUNDERSAMEN ERSCHEINUNG, WIE SIE JA
VORKOMMT, WERDEN GLEICH AUCH NOCH ANDERE GEMELDET, die ebendort
genau nachzulesen wir denen überlassen, die an solchen Dingen interessiert sind;
nachdem sie mit uns zugegeben haben, daß die Natur des abergläubischen einfachen
Volkes [7] zu allen Zeiten dieselbe ist. (e.) Im vierzehnten Kapitel des neunundzwan-
zigsten Buches schließlich sagt er DIESE BEGEBENHEIT HATTE DIE HERZEN MIT
ABERGLAUBEN ERFÜLLT, UND SIE WAREN GENEIGT, WUNDERSAME ER-
SCHEINUNGEN SOWOHL ZU GLAUBEN ALS AUCH WEITERZUERZÄHLEN:
DESTO MEHR WURDEN VERBREITET, zwei Sonnen seien gesehen, & nachts sei es
plötzlich hell und wieder dunkel geworden, vom Übrigen schnell zu schweigen. (II.)
{14.} Sehen Sie doch, mein Freund, was der Fürst der Römischen Geschichte von
jenen Stein- und Blutregen hält, von frevlerischen Raben, städtischen Wölfen, fünfbei-
nigen Kälbern, samt allem anderen, das Ihnen und vielen Gelehrten einen unverdienten
Widerwillen gegen den unvergleichlichen Schriftsteller verursacht hatte, und das
sich aus den schon zitierten Stellen reichlich zusammentragen läßt. Trubbilder und
-Geräusche nennt er das, blindlings für wahr gehaltene Betrügereien, vor erschrocke-
nen Augen schwirrende leere Schemen, Träume simpler und frömmelnder Menschen,
Erfindungen der Bigotterie und des Aberglaubens, & völlig bedeutungslos, wofür
auch immer sie gehalten worden sein mögen; weit entfernt, daß er sich damit be-
schäftige oder es ihm wichtig sei: sehr wichtig war solches aber mit Sicherheit dem
römischen Volk [8], - ich wünschte, ich könnte nicht ‘und auch dem christlichen’
sagen. Es wäre leeres Stroh gedroschen, wollte ich Ihnen mühsam erklären, welcherart
gewöhnlich, - auf Anordnung der Pontifices hin mit Bußtagen und auf die Aussprüche
der Haruspices hin mit beträchtlichen Opfertieren - die einzelnen wundersamen
Erscheinungen gesühnt wurden. (3.)
{15.} UND doch ist es bemerkenswert, daß die Stadt vom Aberglauben desto mehr
erfüllt & beinahe erdrückt wurde, je weiter die Römer das Reichsgebiet ausdehnten.
Mit den Göttern der besiegten Völker waren zugleich auch die ausländischen Religio-
nen hergelangt. Von dorther das ekle Spülicht aus gallischen, griechischen und asiati-
schen Winkelpriestern aller Gassen und Kreuzwege. Die reinere Gottesverehrung
diente allen zum öffentlichen Deckmantel, unter dem aber wohlfeiler Gewinn und
böswillige Täuschung steckte; nichts anderes dünsteten sie aus, auf nichts anderes
sannen diese Frömmigkeit heuchelnden windigen Prahler: DENN NICHTS IST TRÜ-
GERISCHER IN DER ERSCHEINUNG ALS VERKEHRTE RELIGION, so unser Autor
im sechzehnten Kapitel des neununddreißigsten Buches.
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Ex ipsius idcirco testimonio sententiae confirmationem assumere lubet. Libro quarto,
capite tricesimo, nec corpora  (inquit) modo affecta tabo (a naturali causa, nimiâ videlicet
siccitate [9], orto) sed animos quoque multiplex Religio et pleraque externa invasit; novos
ritus sacrificando, vaticinando, inferentibus in Domos QUIBUS QUAESTUI SUNT CAPTI
SUPERSTITIONE ANIMI. (4.) Libro quoque vicesimo quinto capite primo, sarificuli
ac vates  (inquit) ceperant hominum mentes, quorum numerum auxit rustica plebs, ex
incultis diutino bello infectisque agris egestate et metu in urbem compulsa: et QUAESTUS
EX ALIENO ERRORE FACILIS, QUEM VELUT EX CONCESSAE ARTIS USU
EXERCEBANT.[6] (f.) Veruntamen quaestus ille non ex omnibus aequè facilis, quia
nec omnes aequè errori obnoxii et irretiti, neque ars ista ab omnibus concessa aut
approbata. Primò (subjungit ille) secretae bonorum indignationes exaudiebantur, deinde ad
partes etiam et ad publicam querimoniam excessit res: ac, paucis interjectis,
Senatusconsultum ab urbis Praetore edictum recitat, ut quicunque libros vaticinos,
precationesve, aut artem sacrificandi conscriptam haberet, eos libros omnes literasque ad se
ante Calendas Apriles deferret: neu quis in publico sacrove loco novo aut externo ritu sacrificaret.
Et innumera- [10] bilibus (mehercle) decretis Pontificum, atque Senatusconsultis,
cautum erat in Romana Republica, ut omnis sacrificandi disciplina, praeterquam
more patrio, aboleretur, vetarenturque in universum externi ritus. (5.)
{16.} Non semper quaestuosas tantùm, sed pias etiam fraudes a Sacrificulis quandoque
adhibitas, res per se credibilis est. Nec refragatur Livius, quando tradit Annij Latinorum
praetoris in Senatu vocem auditam numina Jovis Romani spernentis, eum cum Templo
exiret lapsum per gradus, capite graviter offenso, impactum imo ita esse saxo ut sopiretur;
procellamque inter foederum ruptorum testationem ingenti cum fragore coeli effusam. Haec
sibi tamen incerta, autoribus non consentientibus, testatur; NAM ET VERA ESSE
(inquit) ET APTÉ AD REPRAESENTANDAM IRAM DEÛM FICTA POSSUNT. (III.)
Nec mirum videri debet rem quamcunque prodigij loco ab illis habitam, qui omnium
secundorum adversorumque causas in Deos verterent, ut verbis utar Livianis ex libro
vicesimo octavo desumtis,in cujus undecimo capite cùm ignem in  [11] aede Vestae
extinctum refert, caesamque flagro fuisse Vestalem cujus custodia noctis ejus fuerat, jussu
Lucij Licinij Pontificis; Id, QUANQUAM NIHIL PORTENDENTIBUS DEIS (inquit)
CETERUM NEGLIGENTIÂ HUMANA ACCIDERAT, tamen et hostijs majoribus
procurari, et supplicationem ad Vestae haberi placuit. (g.) {17.} Profecto Religionibus
hisce tantopere mentes hominum tenebantur, ut haud parvi essent momenti vel ad
spem vel ad metum injiciendum, prout urbis rectoribus commodius visum, ex quorum
nutu et arbitrio pendebat omnis Sacerdotum interpretatio; et ambo quidem ex compacto
res omnes plerumque peragebant. (6.) De Romanis et Legum sanctione constitutis
Sacerdotibus, non de palabundis illis externis et irreptijs Sacrificulis loquor. Cùm
ergo de eventibus ex ostentis et prodigijs magna ex parte fiebat populi judicium (qui
ubi vana Religione captus est, ut ait Curtius libro quarto, meliùs vatibus quàm Ducibus

[6 Der Satz ist im Ms. unterstrichen, s. Carabelli, a.a.O., 315.]

suis paret)
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Aus seinem eigenen Zeugnis sei daher eine Bestätigung dieser Ansicht herangezogen.
Im dreißigsten Kapitel des vierten Buches sagt er Nicht nur die Körper waren von der
(aus einer natürlichen Ursache, nämlich übermäßiger [9] Trockenheit entstandenen)
Seuche angesteckt, sondern auch die Seelen befiel eine mannigfaltige & meistenteils fremdlän-
dische Religion; neue Opfer- und Wahrsageriten waren nämlich in die Familien eingeführt
worden, VON LEUTEN, DENEN IM ABERGLAUBEN GEFANGENE GEMÜTER EIN
GEWERBE SIND. (4.) Im fünfundzwanzigsten Buch, erstes Kapitel, sagt er auch daß
Priester und Seher einer wachsenden Zahl von Menschen die Köpfe verdreht hatten, seit
bittere Armut und Furcht die Landbevölkerung von den im langen Krieg unbearbeiteten und
verwilderten Feldern in die Stadt getrieben hatten: und DER IRRTUM ANDERER IST
EIN BEQUEMES GESCHÄFT, DAS SIE WIE DIE AUSÜBUNG EINER ERLAUBTEN
KUNST BETRIEBEN. (f.) Und doch ist jenes Geschäft nicht mit allen gleich einfach
zu machen, weil nicht alle gleichermaßen dem Irrtum verfallen & in ihn verstrickt
sind, und weil diese Kunst auch nicht von allen erlaubt und gebilligt wird. Zunächst
(fügt er hinzu) vernahm man vereinzelte Äusserungen des Unmuts loyaler Bürger, dann
wuchs sich die Sache schon zu einer an den Senat gerichteten und öffentlichen Beschwerde
aus: und weniges weiter gibt er den vom Prätor der Stadt verkündeten Senatsbeschluß
wieder, daß wer auch immer Wahrsage- oder Bittbücher habe oder Beschreibungen von
Opferzeremonien, alle diese Bücher und Schriften vor dem ersten April bei ihm abliefere: und
niemand an öffentlicher oder heiliger Stätte nach neuem oder fremdländischen Ritus opfere.
Und [10] (bei Gott) unzählige pontificale Dekrete und Senatsbeschlüsse hatten in der
Römischen Republik dafür gesorgt, daß jeder Opferritus, außer nach väterlicher Art,
aufgehoben und fremdländische Riten insgesamt verboten würden. (5.)
{16.} Dass die Priester nicht immer nur einträgliche, sondern zuweilen auch fromme
Betrügereien verwendeten, ist ohne weiteres glaubhaft. Und dem widerspricht auch
Livius nicht, wenn er berichtet, man habe den Prätor der Latiner, Annius, im Senat
die Göttlichkeit des Römischen Jupiter schmähen gehört; und als er aus dem Tempel kam,
sei er die Stufen hinuntergefallen, habe sich schwer am Kopf verletzt, ja, sei sogar derartig
gegen den Stein geschlagen, daß er ohnmächtig wurde; auch habe sich bei der Anrufung der
Götter zum Zeugnis gebrochener Bündnisse mit gewaltigem Donner ein heftiger Sturm
erhoben. Das ist ihm allerdings unsicher überliefert, zumal die Autoren nicht überein-
stimmen, DENN (sagt er) ES KANN WAHR SEIN, KANN ABER AUCH ZUR DAR-
STELLUNG DES GÖTTERZORNES PASSEND ERDICHTET SEIN. (III.) Und es muß
nicht Wunder nehmen, wenn jede beliebige Begebenheit für ein Wunder gehalten
wird, von Leuten, die allen Glückes und Unglückes Ursachen bei den Göttern suchen, um
es mit den Worten Livius’ aus dem achtundzwanzigsten Buch zu sagen, in dessen
elftem Kapitel er erzählt, als im Tempel der Vesta  [11] das Feuer erloschen, und auf Befehl
des Priesters Lucius Licinius die Vestalin, welche in dieser Nacht zu wachen hatte, ausgepeitscht
worden war, beschloß man, OBWOHL DEN VORAUSSEHENDEN GÖTTERN (sagt er)
MENSCHLICHE NACHLÄSSIGKEIT ÜBRIGENS NICHTS ANHABEN KANN, dies
dennoch sowohl mit Schlachtopfern zu sühnen, als auch Bußtage für Vesta abzuhalten. (g.)
{17.} AUF alle Fälle fesselten diese religiösen Bedenken da so sehr der Menschen
Verstand, daß es zuhauf Gelegenheit gab, ihnen Hoffnung oder Angst einzuflößen,
je nachdem, was den Lenkern der Stadt zweckmäßiger schien, von deren Wink &
Willkür jede Deutung der Priester abhing: beide führten nämlich alle Angelegenheiten
gewöhnlich in Absprache durch. (6.) Ich rede von den Römischen & über gesetzliche
Verordnung eingesetzten Priestern, nicht von jenen umherschweifenden ausländi-
schen & sich einschleichenden Winkelpriestern. Da also die Meinung des Volkes
(das, wo es von leerer Religiosität ergriffen ist, wie Curtius im vierten Buch sagt, lieber
seinen Sehern als seinen Führern gehorcht)
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non potuit ergo non ista (h.) commemore Livius. Per dies aliquot (inquit ille capite
vicesimo tertio libri vicesimi septimi jam [12] laudati) hostiae majores sine litatione
caesae, diuque non impetrata pax Deûm, IN CAPITA CONSULUM, REPUBLICA
INCOLUMI, EXITIABILIS PRODIGIORUM EVENTUS VERTIT; Tito Quintio Crispino
(nempe) et Marco Marcello per insidias illo anno ab Hannibale interfectis. (IV.)
{19.} Attamen non omni levi rumori patulas aures praebuerunt Romani cives. Si non
idonei, oportuit saltem ut plurimi essent autores. Prodigia interim multa numerari
(inquit Livius libro quinto, capite quinto et decimo) QUORUM PLERAQUE, ET
QUIA SINGULI AUTORES ERANT, PARUM CREDITA SPRETAQUE. Antea notavi
cùm non longè extra pomoeria dilatarentur Romanorum fines, non Religionum tam
plenam fuisse urbem. In imperio igitur adulto, et sincera pietas et fucata pari quasi
gradu, etsi non aequo jure, floruerunt; quae mixtura et conso- [13] ciatio quaedam
boni et mali ex hominum frequentia exoritur. (k.) Sed, vergente aut potiùs sublatâ
Republica, quando rerum summa penes Octavium Augustum erat, nulla viguit in
Urbe Superstitio nedum Religio, nisi fortè in infima plebe aut vicis suburbanis; quia
nulla sacrorum apud Tyrannos reverentia, quorum artibus etiam corrupti et moribus
porlapsi primores viri nuntium virtuti remiserunt. Pauci verò qui a recta vivendi
norma non deflectebant, et qui Philosophorum praeceptis erant muniti (inter quos
imprimis numerandus Livius) nec res naturales pro miraculis et ostendis habere, (l.)
nec futiles illos ac factitios Deos pro veris ex animo venerari poterant: sed non ideo
omni numinis cultu expertes sunt censendi, quamvis non licuit illis tam beatis esse,
ut cognitum haberent perfectissimum. (V.)
{22.} Facillimè itaque perspicis, doctissime vir, cur putida prodigia Livius mentio-
[14] ne dignatus sit, et cur eodem tempore censoria virgulâ notarit; quamvis id non
semper facerit, quod maximè supervacaneum foret. Minimè tamen heic
praetereundum est, haud modicam probae et erectae indolis significationem
praebuisse Livium, qui pravis istis Religionibus aestimationem detrahere ausus sit;
quando nec ullo loco nec tempore ullo desunt qui tales, utcunque recte ac honestè
degentes impietatis insimulent, cùm ipsi nequiter et luxuriosè vitam traducant, vitia
sua sic tegentes scelerati et expiantes superstitiosi. Sunt et homines minimè mali, sed
timiduli, qui hujuscemodi usus, etsi malè fundatos agnoscant, intactos tamen malint:
quia, ut ipse docet Livius libro tricesimo nono, capite decimo sexto, ubi Deorum
numen praetenditur sceleribus, subit animum timor, ne fraudibus humanis vindicandis,
divini juris aliquid immistum violemus. (7.)
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über die weiteren Geschicke größtenteils aus Vor- & Wunderzeichen entstanden,
konnte Livius diese folglich nicht (h.) unerwähnt lassen. Als man eine Reihe von Tagen
hindurch (sagt er im schon zitierten 27. Buch, dreiundzwanzigstes [12] Kapitel) ohne
glücklichen Ausgang Sühnopfer geschlachtet und lange nicht den Frieden der Götter erlangt
hatte, KAM DAS UNHEILVERHEISSENDE EINTRETEN VON WUNDERZEICHEN
DEN SENATOREN DROHEND AUFS HAUPT, OBWOHL DER STAAT UNVER-
SEHRT WAR; Titus Quintus Crispius & Marcus Marcellus wurden (wirklich) in
jenem Jahr hinterlistig von Hannibal getötet. (IV.)
{19.} Allein, nicht für jedes unbedeutende Gerede hatten die Römischen Bürger offene
Ohren. Wenn schon untauglich, so mussten seine Gewährsleute wenigstens sehr
viele sein. Inzwischen wurden viele Wunderzeichen gemeldet (sagt Livius im fünften
Buch, fünfzehntes Kapitel), DIE MEISTEN ABER - AUCH WEIL ES NUR WENIGE
GEWÄHRSLEUTE GEGEBEN HATTE - NICHT SONDERLICH GEGLAUBT UND
VERWORFEN. Vorhin schon habe ich bemerkt, daß die Stadt nicht so voller religiöser
Bekenntnisse war, als sich das Gebiet der Römer nicht weit über die Stadtmark
hinaus erstreckte. Im erstarkten Imperium also blühten die echte wie die geschminkte
Frömmigkeit gleichermaßen, wenngleich nicht gleichen Rechtes: welche Mischung &
sozusagen Verbindung [13] von Gutem & Bösem just von der Masse der Menschen
herrührt. (k.) Nachdem aber die Republik sich neigte, oder eher: vernichtet war, als
die höchste Gewalt bei Octavius Augustus lag, regte sich in der Stadt kein Aberglaube,
geschweige ein religiöses Gefühl, außer vielleicht im niedersten Volk oder in Vorstadt-
Vierteln; denn vor Heiligem gibt es bei Tyrannen keine Scheu. Verdorben sogar in
ihren Gewohnheiten, & in ihren Sitten verkommen, schickten deren vornehmste Männer
der Tugend den Scheidebrief. Wenige waren es in der Tat, die nicht von der geraden
Ausrichtung ihres Lebens abwichen, die durch der Philosophen Lehren geschützt
waren (unter welche vor allem Livius zu zählen ist), und weder natürliche Begeben-
heiten für Wunder halten, (l.) noch jene unnützen und gemachten Götter im Ernst
verehren konnten: aber darum muß man sie nicht so einschätzen, als seien sie bar
jeder Verehrung göttlicher Macht, obschon sie nicht so glücklich gewesen sein dürften,
vollkommene Kenntnis zu haben. (V.)
{22.} Sehr einfach erkennen Sie daher, hochgelehrter Herr, warum Livius kleinliche
Wunderzeichen [14] für erwähnenswert gehalten, & warum er sie gleichzeitig mit
einem Fragezeichen versehen hat, obwohl er das nicht immer tat, was auch höchst
überflüssig wäre. Hierbei darf keineswegs unerwähnt bleiben, daß Livius ein ganz
und gar nicht unbedeutendes Zeichen seines rechtschaffenen & aufrechten Naturells
geliefert hat, indem er es gewagt hat, diesen verschrobenen abergläubischen Bedenken
die Würdigung zu versagen; fehlt es doch nirgendwo und zu keiner Zeit an Leuten,
die solche Menschen, wie recht und ehrenhaft auch immer sie leben, der Unfrömmigkeit
zeihen, weil nämlich diese Leute selbst ihr Leben liederlich & ausschweifend zubrin-
gen, und als Frevler oder Abergläubische derart ihre eigenen Laster bemänteln oder
abbüßen. Es gibt auch Menschen, die gar nicht schlecht, sondern furchtsam sind und
derartige Praktiken, wiewohl als übel begründet erkannt, dennoch lieber unberührt
lassen, weil, wie Livius im neununddreißigsten Buch, Kapitel sechzehn, selbst lehrt,
wo der Götter Geheiß zum Vorwand für Frevel genommern wird, das Herz die Furcht
beschleicht, wir könnten mit der Bestrafung menschlicher Verbrechen etwas von dem damit
verknüpften göttlichen Recht verletzen. (7.)
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Sed eum consilia sua cautè proferentem animo attento audiamus. Non sum nescius
(inquit [15] libri quadragesimi quarti capite decimo tertio) ab eadem negligentia quâ
nihil Deos portendere vulgò nunc credant, neque nunciari admodum nulla prodigia in publicum,
neque in Annales referri. Ceterùm, et mihi vetustas res scribenti, nescio quo pacto, antiquus
fit animus; et QUAEDAM RELIGIO TENET, QUAE ILLI PRUDENTISSIMI VIRI
PUBLICÈ SUSCIPIENDA CENSUERINT, EA PRO DIGNIS HABERE QUAE IN MEOS
ANNALES REFERAM. In uno hoc versiculo habes Livij rationes simul et defensionem:
cum enim suo adhuc aevo Prodigia procurandi et in Annales referendi consuetudo
exoleverat, Posterorum objectia uno labore et praesentire simul et diluere novit vir
consultissimus.
{23.} Quae scripsi hactenus non clariùs evincunt Livium neque credulum fuisse neque
superstitiosum, quàm perplures magni nominis viros inter legendum non fuisse
magis [16] oscitantes quàm in judicando parùm aequos. Celeberrimus Joannes
Gerardus Vossius (in capite decimo nono libri de Historicis Latinis) vulgatissimam,
quod mireris, contra Livium admittit accusationem; et mirificam pro eo defensionem
instituisse se opinatur, quando dicit talia sanè in Gentili laudem magis mereri, cùm
qualemcunque Numinis Cultum Atheismo oporteat praeferre.  (VI.)
{25.} Nec curâ diligentiori legerat Historicum nostrum Gregorius Ponifex, si tamen
unquam legerat: idem namque Vossius nos ibidem certiores facit ex Sancto Antonino
(quem citaverant Joannes Hesselius et Radderus ad Martialem) Gregorium propterea
Livium combussisse, quòd in Superstitionibus et Sacris Romanorum perpetuò versetur.  (VII.)
Quasi integram Romanorum Historiam Posteritati commendare posset, si Religiones
eorum, quae res civiles tam prope spectabant, non sigillatim disertéque enarrasset;
aut quasi superstitiones eorum non sincerâ fide commemoraret, nisi animum ijsdem
habuisset occupatum. Nullius tamen fuisse apud illum ponderis jam satis ostendi. In
medio igitur relinquo, num Livium Divus Gregorius ideò combusserat, quia miracula
quae recenset eum credere, et ritus venerari, falsò putârit? An verò, quòd illa non
solummodo repudiet et aspernetur, sed rationes etiam ut plurimum adjungat, quibus
ommnium ludibrio sibilisque certissimè exponantur. (VIII.)
{28.} At ne nimius sim, hic finem scribendi faciam. Plura in hanc rem possem in
medium afferre loca; sed haec si tibi non persuadent, nec plura etiam persuadebunt.
Vale

Lond. ipsis Calendis Januarijs A. C. M. DCC. VII.
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Doch hören wir ihm aufmerksam zu, wenn er behutsam seine Gedanken vorträgt.
Ich weiß wohl (sagt er [15] im sechzehnten Kapitel des vierundvierzigsten Buches),
daß mit derselben Geringschätzung, mit der man jetzt allgemein glaubt, die Götter prophezeiten
nichts, überhaupt keine Wunderzeichen mehr öffentlich mitgeteilt, noch in den Geschichts-
werken überliefert werden. Nun werde ich aber, während ich längst vergangene Ereignisse
aufschreibe, - ich weiß nicht wie - vom Geist der alten Zeit erfüllt; und EINE ART FROMMER
SCHEU HÄLT MICH DAZU AN, DAS, WAS JENE SEHR KLUGEN MÄNNER FÜR
STAATSERHALTENDES ERACHTETEN, AUCH DER ÜBERLIEFERUNG IN MEI-
NEM GESCHICHTSWERK FÜR WÜRDIG ZU HALTEN. Da haben Sie in einem
einzigen Zeilchen Livius’ Prinzipien zugleich mit ihrer Verteidigung: da nämlich die
bis in seine Zeit bestehende Gewohnheit, Wunderzeichen zu sühnen & in den Ge-
schichtswerken aufzuzeichnen, aus der Mode gekommen war, verstand der so erfah-
rene Schreiber es, die Einwände der Nachwelt in einem zugleich zu erahnen und zu
entkräften. {23.} Was ich bisher geschrieben habe, tut ebenso unumstößlich dar, daß
Livius weder leicht- noch abergläubisch war, wie es zeigt, daß sehr viele hochberühmte
Männer beim Lesen genauso schläfrig [16] waren wie im Urteilen parteiisch. Der so
berühmte Johannes Gerardus Vossius gibt (im zehnten Kapitel des neunten Buches
seiner Lateinischen Historiker) erstaunlicher Weise einem sehr verbreiteten Vorwurf
gegen Livius Raum; & vermeint, eine wunderbare Verteidigung für ihn zu unterneh-
men, wenn er sagt, solches müsse in der Tat bei Heiden eher gelobt werden, da gleich
welche Verehrung der Gottheit dem Atheismus vorzuziehen sei. (VI.)
{25.} Und mit nicht größerer Sorgfalt hatte unseren Historiker der Papst Gregor
gelesen, wenn er ihn denn je gelesen hatte: derselbe Vossius versichert uns nämlich
ebenda vermittels des Heiligen Antoninus, des Bischofs der Florentiner (den vordem
Johannes Hessels & Radder zu Martial zitiert hatten), daß Gregor den Livius deswegen
verbrannt hat, weil er sich in einem fort mit dem Aberglauben & den Gottesdiensten der
Römer beschäftigt. (VII.)
Als hätte er der Nachwelt eine vollständige Geschichte der Römer geben können,
ohne ausdrücklich & minutiös von ihren religiösen Gebräuchen zu erzählen, auf die
sich ihre öffentlichen Angelegenheiten so eng bezogen; oder ihre abergläubischen
Bräuche nicht aufrichtigst ins Gedächtnis gerufen, ohne selbst von ihnen angesteckt
zu sein. Daß ihn das jedoch überhaupt nicht beeindruckt hat, habe ich schon zur
Genüge gezeigt. Ich lasse es also unentschieden: hat der göttliche Gregor den Livius
deswegen verbrannt, weil er fälschlicherweise meinte, der habe an die Wunder, die
er untersuchte, selbst geglaubt und die Bräuche befolgt? Oder gar, weil er sie nicht
nur abgelehnt und verworfen, sondern daran auch noch Vernunftgründe geknüpft
hat, die sie dem Spott & Hohn Aller aussetzen? (VIII.)
{28.} Um aber nicht maßlos zu sein, höre ich hier auf zu schreiben. Zwar könnte ich
in dieser Sache viele Stellen zitieren; doch wenn diese Sie nicht überzeugen, werden
mehr es auch nicht tun. Leben Sie wohl.

Lond. den ersten Januar A. C. M. 1707



ADEISIDAEMON
sive

TITUS LIVIUS
A SUPERSTITIONE VINDICATUS.

In qua Dissertatione probatur,

LIVIUM Historicum in Sacris, Prodigiis, & Ostentis Romanorum enarrandis,
haudquamquam fuisse credulum aut superstitiosum; ipsamque SUPERSTITIONEM

non minùs Reipublicae (si non magis) exitiosam esse, quàm purum putum
ATHEISMUM.

AUTORE J. TOLANDO.

Annexae sunt ejusdem
ORIGINES JUDAICAE.

Ut RELIGIO propaganda etiam, quae est juncta cum cognitione Naturae; sic

SUPERSTITIONIS stirpes omnes ejiciendae.

Cic. lib. 2. de Divinat.

HAGAE = COMITIS,
Apud THOMAM JOHNSON 1709.



ADEISIDAEMON
oder

TITUS LIVIUS
GEGEN DEN ABERGLAUBEN IN SCHUTZ GENOMMEN.

In welcher Abhandlung bewiesen wird,
daß der Geschichtsforscher LIVIUS bei der Darstellung der heiligen Bräuche, der

Wunder, & der Vorzeichen der Römer keineswegs leichtgläubig oder abergläubisch
war; und daß gerade der ABERGLAUBE dem Staat nicht weniger (wenn nicht mehr)

verderblich ist, als der reine echte ATHEISMUS.

Von J. TOLAND.

Im Anhang dessen
JÜDISCHE URGESCHICHTE.

Wie allerdings die RELIGIO verbreitet werden muß, weil sie mit der Erkenntnis der Natur
verbunden ist, so gewiß ist der ABERGLAUBE an allen Wurzeln auszurotten.

Cic. lib. 2. de Divinatione

DEN = HAAG
Bei THOMAS JOHNSON 1709.



EPISTOLA
(Quae Praefationis vices supplere possit)

AD
Do. ANTONIUM COLLINUM

Armigerum,
NON MAGIS

Integritate morum quàm Ingenii dotibus conspicuum virum.

Probe tibi cognitum est, praestantissime COLLINE, quòd Romanos omnes & Graecos
Autores (qui grassanti superstitioni aut barbariei supersunt) in deliciis semper
habuerim; non tantummodò ut limatioris sermonis, & politioris humanitatis scriptores,
summâ cum delectatione evolverem: sed etiam ut veras inde rerum haurirem notitias;
[ii] quòque meliùs humani hujus (ut sic dicam) voluminis perdiscerem elementa.
Prae quibusvis tamen utriusque linguae Historicis, Livii mihi perpetuò allubescebat
genus scribendi proprium ac suum; lacteâ ipsius 7 ubertate nunquam non cupidissimè
fruebar: depraedicatam styli sum admiratus majestatem, populo Romano verè dignam;
splendidum, magnificum, &, cum 8 Seneca, candidissimum omnium magnorum ingeniorum
aestimatorem deprehendi. Non frequentior ergo gestatur in sinu & manibus Cicero
meus, non Virgilius, non Horatius, nec alius ex tota familia, dum amoena
9BANSTEDIANA vireta, molliculos colles, tumulos juniperis amictos, & juga leniter
ac [iii]clivia solitarius pererro; aut quando in cultissimo potiùs ASTENDIANO vivario
(Elegantiarum sede) & per tonsa ibidem meditabundus expatior dumeta: ni fortè
conscius ad muscosos LEDAREDAE rivos, vel ebullientes CARSALTANAS aquarum
scaturigines, fessum me ac adustum equus aveheret; aut inter MICLAMIANA denique
buxeta, nigros taxorum lucos, aliasvè salubriores ac vicinas perreptarem silvas. Avium
illic concentibus, tenuique foliorum & MOLAE amnis murmuratione permulsus,
procul sum a curis & negotiis remotus, atque tunc demum mihi vivere dici possum.
O mollia prata! o nemora, o fontes!
 10– – –  O qui me gelidis in vallibus Haemi
Sistat, & ingenti ramorum protegat umbra!
Sed quorsum me abducit ruris SURRIENSIS dulcissima recordatio! Agrestia non
unius generis ludorum & virium quoti- [iv] diana certamina, cum annuis nobilium
equorum celebratissimis decursibus, hic memorarem; immo veloces catulos, acresque
molossos, per avia & devia resonanti clamore persequi juvaret, nisi tui (uti decet)
reverentia, etsi ruris amantissimi, me tempestivè admoneret ut ad institutum
quamprimùm revertam. Seu ad focum ideo seu in umbra, tam 11 EPSOMIAE quàm
LONDINI, aequam & accuratam esse 12 Quintiliani de Livio sententiam agnoscere
debui, eum, scilicet, cùm in narrando mirae jucunditatis clarissimique candoris, tum in
concionibus, supra quàm enarrari potest, eloquentem: ita dicuntur omnia cùm rebus tum
per- [v] sonis accommodata. Apologia tamen ac defensoribus eget artium expolitarum

7Quintil. lib. 10. c. 1.
8Suasor. 6.
9Regio saluberrima ubi rusticari solet autor, ac libris & amicis magis quàm alibi vacare licet. Plurimas
continet egregias villas, quatuordecimque millia passuum Londino a meridie distat. Anglicè vocatur
BANSTED DOWNS.
10Virg. G[eorgica]. l. 2. [488f.]
11Pagus in Banstediana plaga, propter medicas aquas minerales, summam aeris puritatem, & maximam
idcirco hominum (aut tuendae Sanitatis aut recuperandae gratia) frequentiam, celeberrimus. Anglicè
dicitur EPSOM.
12l. 10. c. 1.

post Tullium princeps;



BRIEF
(Anstelle eines Vorwortes)

AN
Dr. ANTHONY COLLINS

den Schildknappen,
EBENSO

durch seinen unbescholtenen Lebenswandel wie seine Geistesgaben ausgezeichnet.

Sie wissen ja, erlauchter Collins, an all den römischen und griechischen Schriftstellern
(die den wüsten Aberglauben oder vielmehr die Barbarei überlebt haben) hatte ich
schon immer mein Vergnügen; nicht, daß ich sie bloß des gefeilteren Ausdrucks und
des feineren Geschmackes wegen mit größtem Genuß aufgeschlagen, nein, ich habe
daraus auch wirkliche Einsicht geschöpft; [ii] und desto gründlicher das menschliche
Geschick in unserer (um es einmal so zu sagen) Woge der Zeit buchstabieren gelernt.
Mehr als jeder andere griechische oder römische Geschichtschreiber hat mir allerdings
Livius' ganz eigener Schreibstil immer gelegen; an dessen strotzender Fülle habe ich
mich nie anders als lustvoll geweidet: ich bewundere die vielgerühmte, des römischen
Volkes wahrhaft würdige Pracht der Sprache; halte ihn für den glänzenden,
großartigen, und, mit Seneca, leuchtend klaren Kenner aller großen Geister. Weder mein
Cicero, noch Virgil, Horaz oder ein anderer aus der ganzen Familie begleitet und
beschäftigt mich denn auch häufiger, wenn ich im lieblichen Grün von 6a BANSTEAD,
in den sanften Erhebungen, wacholderbedeckten Hügeln, gelassen auf Bergkämmen
oder [iii] einsam in Hängen umherstreife; oder eher im so gepflegten Tiergarten von
ASHTEAD (dem Sitz der Raffinements), & ebendort ganz in Gedanken die geschorenen
Hecken entlang spaziere: wofern nicht zufällig mein selbstbewußtes Pferd mich
erschöpft und sonnenverbrannt zu den bemoosten Bächen von LEATHERHEAD
oder den sprudelnen Quellwassern von CARSHALTON entführt; oder ich gar in
den Buxbaumpflanzungen von MICKLEHAM, düsteren Eibenhainen oder anderen
heilsameren benachbarten Wäldern herumkrieche. Dort, von den Chören der Vögel,
dem zarten Rauschen der Blätter & des MOLEstromes Murmeln umschmeichelt, bin
ich fern der Sorgen & der Geschäfte ledig, und gerade dann kann man von mir
sagen, ich lebe wirklich. Ihr weichen Wiesen! Ihr Haine, ihr Quellen!
– – – Ach stellte mich wer in des Haemus kühle Täler
und verbärge mich im  ungeheuren Schatten der Zweige!Aber wohin führt mich die
zärtliche Erinnerung an das ländliche SURREY! Von den vielerlei täglichen
Wettkämpfen & -Spielen auf dem Land [iv] würde ich hier erzählen, nebst den so
berühmten jährlichen Wettläufen edler Pferde. Ja, es wäre sogar vergnüglich, die
schnellen Hündchen und bissigen Molosser bei ihrem Kreuz & Quer und schallendem
Gekläffe zu verfolgen, mahnte mich nicht, bei aller Liebe zum Land, rechtzeitig die
(geziemende) Achtung vor Ihnen, schnellstens zu meinem Vorhaben zurückzukehren.
Sei’s drum am Herd, sei’s im Schatten, in 8a EPSOM oder LONDON, immer musste
ich bestätigen, wie angemessenen und treffend Quintilianus' Satz über Livius ist,
nämlich, er sei schon beim Erzählen wundervoll vergnüglich und so leuchtend klar, und
erst recht in seinen Reden von einer unbeschreiblichen Sprachmacht: so sehr ist alles, was er
sagt, den Umständen wie den Personen [v] angemessen. Verteidigung und Verteidiger

6aEine der Gesundheit sehr zuträgliche Gegend, wo der Autor gewöhnlich seinen Landaufenthalt hat
und sich Büchern und Freunden mehr als anderswo widmen kann. Sie umfaßt einige bedeutende
Städte und liegt 21 km südlich von London. Auf Englisch heißt sie BANSTEAD DOWNS.
8aEin Ort in der Gegend von BANSTED, sehr berühmt für seine medizinischen Mineralwasser, die
völlige Reinheit seiner Luft & seine daherrührende enorme Anziehungskraft auf die Menschen (die
gesund bleiben oder es werden wollen). Im Englischen heißt er EPSOM.

braucht der nach Tullius vornehmste Vertreter der feinen Künste
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hasque non ingratas partes, oblatâ nuper ab amico occasione, in me ultrò recepi. Viri
disertissimi Patavinitatem haud excuso, quam ignorabat forsan, qui objecerat, Asinius
13 Pollio. Non hili equidem facio, quòd libertatis assertor, non minùs quàm amator,
fuerit Caligulae, insulsissimo Tyranno, 14 negligens (si Diis placet) & verbosus. Nec
magis adhuc demiror, quòd frigidus & tautologus censeretur Lipsio, qui tam cassi
fuit judicii, ut Senecam in scribendo praetulerit Ciceroni. Quòd a Glareano verò &
Barthio malae fidei esset accusatus, quasi Gallorum invidisset gloriae, sannis &
cachinnis, quàm graviori aliqua animadversione, dignius existimo. Levioris sanè
ponderis, si fieri posset, est malevolentia ab aliis pariter ob- [vi] jecta. Attamen (quod
summoperè stupendum!) non Lipsio duntaxat, Possevino, aliisque magni nominis
viris, ac omnibus insuper gregariis triobolaribusque scriptoribus, videtur Livius &
auditur SUPERSTITIOSUS; sed eadem ei ab eruditissimo Vossio, ut & a Criticis
emunctae naris quamplurimis, est inusta nota. Neque aliter senserat, prono quasi
flumine abreptus, omnium nostri temporis scriptorum solertissiums, Petrus Baelius,
sub initium 15 Variarum de Cometis cogitationum; quem errorem tamen in earundem 16

Continuatione, non nemine admonente, ingenuè recognovit & lubentissimè correxit.
Jussu itidem Gregorii Magni, ut reliquos praeteream, fuit igni addictum Livianum
opus, quia nimius illi in Gentilum Sacris enarrandis credebatur. Contra hos omnes,
carissime ANTONI, per locos ex ipso autore citatos (& ex ipso [vii] fere solo, cùm
huic argumento abundè sufficiat) evidentissimè commonstro, tantùm illum a
meticuloso pravoque Deorum cultu abhorruisse, ut totam Religionem patriam pro
fictâ prorsus & ementitâ haberet. Prodigia, Oracula, Omina, & Ostenta, ne vel cassae
nucis duxit. Tremendas aliis Eclipsium & Comentarum aspirationes suaviter derisit.
Praesagia quaevis Gentilium & Miracula inter fraudes rejecit Sacrificulorum, quorum
artes & ingenium ad amussim depingit. Non haecce solummodo, hisque similia,
ludos omnino facit; sed rationes validissimas ubivis ex industria adducit, quibus
talium naeniarum fallacia, vel stulta potiùs credulitas, cunctorum oculis subjicitur.
Nullus mehercle scriptor aut luculentior in fabellis exauctorandis, aut solidior. Si de
sola tamen Livii fama, ac non de ipsa SUPERSTITIONE eliminandâ ageretur, [viii]
manus certè huic opusculo non tam facilè admovissem. Lectorum itaque oscitantia
(si vera profero) non magis admiranda, quàm improbanda Censorum iniquitas, ut
amborum est temeritas fugienda: de quibus omnibus non ex mea autoritate (quae
nulla est) sed ex rebus ipsis, absque minimo partium studio, dijudicari velim.

13Quintil. l. 1. c. 9. & l. 8. c. 1.
14Sueton. in Calig.
15Vol. 1. §. 5. [Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, 1682]
16Vol. 1. §. 3. [Pierre Bayle, Continuation des Pensées diverses, 1704]
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dennoch; und diese nicht undankbare Rolle habe ich freiwillig übernommen, als sich
neulich vor einem Freund die Gelegenheit dazu bot. Natürlich entschuldige ich
keineswegs den paduanischen Einschlag des beredten Mannes, der wohl nicht
bemerkte, daß ein Asinius Pollio ihm darüber Vorwürfe gemacht hat. Allerdings
gebe ich auch nicht einen Deut darauf, daß der völlig abgeschmackte Tyrann Caligula
den Verfechter und nicht minder Freund der Freiheit für nachlässig (Gott sei's genehm)
und geschwätzig gehalten hat. Auch sonst wundert es mich weiter nicht, daß Lipsius
gemeint haben soll, er sei lau & tautologisch; der war so bar jeder Urteilskraft, daß er
Seneca im Schreiben dem Cicero vorgezogen hat. Glareanus & Barthus sollen ihm
sogar Unredlichkeit vorgeworfen haben, weil er die Gallier angeblich um ihren Ruhm
beneidet hat, was, meine ich, eher Hohn & Gelächter verdient, als irgendeine
ernsthaftere Beachtung. Immerhin, der Neid, der ihm allenthalben entgegenschlägt,
fiele womöglich weniger ins Gewicht. [vi] Aber es sind (höchst erstaunlicher Weise)
eben nicht bloß Lipsius, Possevinus und andere bekannte Männer, und obendrein
die ganze Herde gewöhnlicher, billiger Schreiberlinge, die Livius für
ABERGLÄUBISCH halten und ihn so nennen; sondern genau damit hat ihn neben
zahlreichen findigen Kritikern auch der hochgelehrte Voss gebrandmarkt. Und anders
hatte auch der allerfähigste zeitgenössische Schriftsteller Pierre Bayle, sozusagen von
der Strömung mitgerissen, zu Beginn seiner Verschiedenen Vorstellungen von den Kometen
nicht geurteilt; allerdings hat er diesen Irrtum, auf den er verschiedentlich aufmerksam
gemacht wurde, in der Fortsetzung derselben ganz offen revidiert und bereitwilligst
berichtigt. Dem Feuer übergeben wurde das Livianische Werk ebenso auf Befehl
Gregors des Großen, von den anderen ganz zu schweigen, weil der glaubte, die
Erzählungen über heidnische Opfer seien maßlos übertrieben. Gegen alle die, teuerster
Anthony, zeige ich mit Zitaten aus Livius (und fast nur [vii] mit solchen, weil das für
diesen Gegenstand mehr als ausreicht), wie er ganz offensichtlich den fürchterlich
verschrobenen Götterkult so sehr verabscheute, daß er die gesamte überkommene
Religion ganz und gar für Erfindungen und Lügen hielt. Wundersame Erscheinungen
und Zeichen, Weissagung und Wahrsagerei waren für ihn allerhohlstes Geschwätz.
Den Hauch des Schreckens, den Sonnenfinsternisse & Kometen bei anderen
verbreiteten, gab er genüßlich der Lächerlichkeit preis. Samt und sonders verwarf er
die Prophezeiungen seiner Landsleute, die Wunder der Opferpriester, deren Gewerbe
und Charakter er haargenau schildert, unter die Betrügereien. Solches und Ähnliches
machte er nicht nur völlig lächerlich, sondern brachte überall die stärksten Argumente,
die den Leuten das Täuschende solcher Zauberformeln, oder eher ihre alberne
Leichtgläubigkeit vor Augen führten. Es gibt doch wirklich und wahrhaftig keinen
gediegeneren Schriftsteller, keinen tüchtigeren im Verabschieden von Märchen.
Trotzdem hätte ich mich, ginge es lediglich um Livius' Ruf, und nicht eigentlich um
die Beseitigung des ABERGLAUBENS, [viii] sicher nicht so leicht an dieses Werckchen
gemacht. Die (ganz offen gesagt) gelangweilte Teilnahmslosigkeit der Leser muß
daher auch nicht mehr erstaunen, als die Ungerechtigkeit scharfer Kritiker zu
mißbilligen ist; beider Gedankenlosigkeit sollte man meiden: von all denen möchte
ich nicht nach meiner Autorität (die nichts gilt), sondern, bei geringstmöglicher
Parteilichkeit, nach den Dingen selbst beurteilt werden.
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Quamobrem, ADEISIDAEMONEM meum, seu exemplar Epistolae de Livii
Superstitione ad quendam Ecclesiae nostrae Theologum exaratae, tibi mittere lubuit,
Amicorum integerrime; tuamque de illo, non magis candidam quàm severam,
expectare sententiam. Ceterùm, Paradoxon fortè sapere videbitur, quòd, etsi magis
noxiam Reipublicae censeam SUPERSTITIONEM quàm ATHEISMUM, illam tamen
quandoque, hunc verò nunquam tolerari velim: sed ad Rationes, breviter a me &
perspicuè [ix] in ipsa Dissertatione allatas, qua par est modestiâ, provoco; eas etenim
omnibus verae RELIGIONIS cultoribus, quae inter ista extrema jacet media,
satisfacturas minimè diffido. Vale.

Hagae-Comitis, ipsis Calendis Maiis,
M. DCC. VIII.
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Und deswegen soll mein ADEISIDAEMON, oder auch: Über den Aberglauben des
Livius, Kopie einer Brief-Skizze an einen gewissen Theologen unserer Kirche, Ihnen
als dem unbescholtensten meiner Freunde und in Erwartung Ihres so ehrlichen wie
strengen Urteils zugehen. Man wird es übrigens für einen zufälligen Geschmack am
Paradoxen halten, daß ich ABERGLAUBEN eher für ein Vergehen am Staat halte als
ATHEISMUS, und trotzdem jenen gelegentlich, diesen nie und nimmer geduldet
haben möchte: ich appelliere aber in aller Bescheidenheit an die in dieser meiner
Abhandlung kurz & klar [ix] aufgeführten Vernunftgründe; daß sie allen Verehrern
wahrer RELIGION, welche zwischen diesen Extremen die Mitte hält, genügen werden,
bezweifle ich nicht im mindesten. Leben Sie wohl.

Den Haag, am ersten Mai,
1708.



VIRO REVERENDO,
Domino E. S. Ecclesiae Anglicanae

Presbytero,

S. P. D.

JOANNES TOLANDUS.

1. MEMINISTI proculdubio, cùm novissimè unà essemus nos Commentatorum
quorundam imperitiam & socordiam sermonibus agitasse; utpote qui non rarò
mediocres Grammatici, sed pessimi ferè semper esse Critici deprehenduntur.
Graevium unum aut Perizonium fortassis invenies inter sexcentos Barthios & mille
Turnebos. Autores cùm Graecos tum Latinos (plures quàm impraesentiarum recensere
vacat) proferebamus, quos similis farinae homines, quasi in credendo nimis faciles,
immo fa- [2] bulis deditos, aut superstitione imbutos, arguere non dubitârunt.

2. PLINIUM seniorem inter primos allegare lubuit, qui adeo non credulus certè, ut
nullatenùs religiosus dici possit; cùm, libro 17 septimo Historiae naturalis, animarum
immortalitatem ex consulto impugnaverit. Nonne summam quoque prae se fert
incredulitatem, quando, libro 18 secundo ejusdem operis, asserit Mundum hunc, &
quod alio nomine Coelum appellare libuit (cujus circumflexu teguntur cuncta) numen esse
aeternum, immensum, neque genitum, neque interiturum unquam? Sed quae res eum
adegit, ut anilia multa suis intersereret animadversionibus, hujus neque loci est neque
instituti.

3. QUOD ad secundi ordinis scriptores attinet, propter Africae & Indiarum magis
accuratam notitiam a mercatoribus Europaeis acquisitam, res plurimas ab [3] Herodoto
proditas veras esse non difficulter agnovisti, quae pro fabulis tamen per multa secula
vulgò habitae sunt. Et ego subinde tibi demonstravi, eundem Herodotum, semper
illa, quae ipse comperta habuerit, sedulò distinxisse ab iis quae fando audiverit,
quaeve alienâ fide in commentarios suos, atque inde in Historias, transtulerit.

4. UT ad tertios verò perveniam, non tam facilè tibi persuaderi patiebaris Titum
Livium Patavinum minimè superstitiosum fuisse Historicum, quum non satis habeat
in singula momenta res naturales, etsi fortè insolitas, quasi coelitùs demissa prodigia,
referre; ut agnum (verbi gratiâ) bicipitem, tonitrûs & exundationum mirandos effectus,
novorumve fontium subitam irruptionem: nisi & illa quoque quae vel manifestò
impossibilia, vel maximè frivola sint ac quotidiana, adducat; sanguine (nimirùm) aut
lapidus pluisse, arborem viridem exarsisse, [4] bovem locutum, idemque fecisse
infantem in utero gestum, mulum tribus aut equuleum quinque pedibus natum,
corvos in templum posuisse nidum, mures aurum rosisse, lupum aut apum examen
in foro visum, aliaque hujus generis innumera.

17c. 55.
18c. 1.



DEM EHRWÜRDIGEN HERRN
Elisha Smith

Priester der Anglikanischen Kirche,

S. P. D.

JOHN TOLAND.

1. SIE erinnern sich zweifellos an unser letztes Zusammensein und unsere heftige
Diskussion über die Ahnungslosigkeit & Beschränktheit gewisser Kommentatoren,
die sich ja nicht selten als mittelmäßige Grammatiker und fast immer als die
schlechtesten Kritiker erweisen. Einen Graevius oder Perizonius findet man da
vielleicht unter sechshundert Barthus & tausend Turnebus. Wir brachten griechische
wie römische Schriftsteller zur Sprache (mehr, als jetzt hier durchzugehen Gelegenheit
wäre), von denen Leute solchen Schlages ohne Bedenken behaupten, sie seien allzu
leichtgäubig, ja dem [2] Gerede ergeben, oder überhaupt völlig abergläubisch gewesen.

2. DAGEGEN ließ sich gut und gern in erster Linie Plinius der Ältere geltend machen,
der schon insofern bestimmt nicht leichtgläubig, als er überhaupt nicht religiös genannt
werden kann; hat er doch, im siebenten Kapitel seiner Naturgeschichte, ganz bewußt
die Unsterblichkeit der Seelen angefochten. Und ist das nicht wirklich der Gipfel
seiner offen getragenen Ungläubigkeit, wenn er im zweiten Buch desselben Werkes
behauptet, diese Welt, & was bei anderem Namen gern der Himmel genannt wurde (dessen
Wölbung alles bedeckt), ist das ewige göttliche Wesen, unermesslich, weder erschaffen noch
jemals vergänglich? Was ihn allerdings dazu getrieben hat, eine Menge
Altweibergeschwätz zwischen seine Beobachtungen zu streuen, ist nicht Sache dieses
Ortes und Vorhabens.

3. WAS die zweite Klasse von Schriftstellern betrifft, so haben Sie aufgrund des
genaueren Wissens über Afrika & Indien, das europäische Händler uns inzwischen
erworben haben, die meisten von [3] Herodot vorgebrachten Dinge unschwer als
wahr erkannt, die doch jahrhundertelang allenthalben für Märchen gehalten wurden.
Und ich habe Ihnen zu wiederholten Malen nachgewiesen, daß der nämliche Herodot
immer das, was er selbst in Erfahrung brachte, sorgfältig von dem trennte, was er
nur sagen hörte oder unter fremder Gewähr in seine Skizzen und von dort in seine
Historien übernahm.

4. UM nun allerdings zur dritten Gruppe zu kommen, davon ließen Sie sich nicht so
ohne weiteres überzeugen, daß der Paduaner Titus Livius ganz und gar kein
abergläubischer Schriftsteller war. Der wird es nämlich keinen Augenblick müde,
natürliche - wenn auch vielleicht ungewöhnliche - Phänomene als vom Himmel
gesandte Erscheinungen zu überliefern; wie (beispielsweise) ein doppelköpfiges
Lamm, die wunderbare Wirkung von Donner & Fluten oder das plötzliche
Hervorbrechen ungewöhnlicher Quellen: wofern er nicht geradezu handfeste
Unmöglichkeiten oder alleralbernstes und alltägliches Zeug anführt; wie, daß es
(allen Ernstes) Blut oder Steine geregnet habe, ein grüner Baum vertrocknet sei, [4]
ein Ochse geredet und dasselbe ein Kind im Mutterleib getan habe, ein Maulesel mit
drei, ein Füllen mit fünf Beinen zur Welt gekommen sei, Raben in einem Tempel
genistet, Mäuse Gold benagt haben, ein Wolf oder Bienenschwarm auf dem Markt
gesehen wurde und dergleichen ohne Ende.
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5. TUNC ego ex te percontatus, an aliquis, nullâ de ritibus ab indigenis pergai solitis
mentione factâ, res Americanas literis fideliter aut ullâ cum utilitate mandare posset?
Non posse quidem fieri aiebas; sed quòd ista se neque colere neque magni facere
(quamvis enarrare necessùm duceret) Christianus monstrâsset Historicus. Statim
respondi, Livium, utcunque Ethnicum, minùs istis, quae ipsi probo verteras, quàm
multos nostri temporis Christianos, tribuisse: & tantùm illum abfuisse ut Prodigiis,
Ostentis, Cometis, aut Eclipsibus moveretur, quòd totam Religionem patriam, sive
Romanam, pro nulla planè haberet; vel, quod [5] eòdem redit, pro pulcherrimo
Politicorum commento, in Magistratuum subsidium, & Sacerdotum emolumentum,
subtiliter excogitato.

6. CUM assensum te cohibiturum dixisses, locos aliquos incunctanter allegavi, quos
a decima quinta aetatis anno memoriae pentiùs infixeram, propterea quòd jam tum
mihi viderentur notatu dignissima. De Numa Pompilio, secundo Romanorum Rege,
verba faciens 19 Livius, omnium primum (inquit) rem ad multitudinem imperitam, & illis
seculis rudem, efficacissimam, DEORUM METUM INJICIENDUM ratus est; qui, quum
descendere ad animos sine aliquo COMMENTO MIRACULI non posset, SIMULAT sibi
cum Dea Egeria congressus nocturnos esse: ejus se monitu, quae acceptissima Diis essent,
Sacra instituere; Sacerdotes suos cuique Deorum praeficere, cum reliquis quae inibi
sequuntur. Eadem omnino de multis aliis Legislatori- [6] bus, praesertim verò cùm
Religiones aut Sacra instituissent, referunt probatissimi scriptores, & simplex credidit
vetustas. Ita Delphis Lycurgus ab Apolline, & Minos a Jove in antro Dictaeo, sua
omnia didicisse, comminiscebantur; ut homines nempe, divinâ auctoritate devincti,
legibus ab ipsis prolatis libentiùs obedirent. His atque similibus Moysen, Hebraeorum
Nomotheten, assimilare non addubitat 20 Diodorus Siculus: sed in hac Moysis cum
aliis Prophetis & Legislatoribus comparatione, multo adhuc copiosior est 21 Strabo
Geographus. Nunc autem liquidò perspicis, quemadmodum Religionem patriam
disertis verbis SIMULATIONEM & COMMENTUM vocet Livius; qui, postquam
sigillatim quaedam enarrasset, cetera omnia publica privataque Sacra (addit 22 ille) Pontificis
scitis subjecit Numa, ut esset QUO CONSULTUM PLEBS VENIRET; ne quid divini
juris, negligendo patrios ritus, peregrinosque asciscendo, turbaretur. Ab ore idcirco &
auto- [7] ritate Pontificis debebat omnia rata habere populus; non quae vera essent
studiosè sciscitari, sed, quae publicam tranquilitatem spectarent, accipere promptè &
officiosè exequi. Haec, ut ita dicam, prima fuit Romanae Religionis editio, de qua
fusiùs & prae aliis consulendus Dionysius Halycarnassaeus: neque aliter in secunda,
quae, post urbem a Gallis incendio absumptam, demùm evulgata est. Cùm enim in
ista calamitate, uti credibile est, maxima publicarum tabularum portio esset deleta,
imprimis (inquit 23 Livius) foedera ac leges (erant autem eae duodecim Tabulae, & quaedam
Regiae leges) conquiri, quae comparerent, jusserunt Tribuni militum: alia ex eis edita etiam
in vulgus; QUAE AUTEM AD SACRA PERTINEBANT, A PONTIFICIBUS, MAXIME
UT RELIGIONE OBSTRICTOS HABERENT MULTITUDINIS ANIMOS, SUPPRESSA.
Quamvis itaque deinceps, non minùs quàm antea, Romanorum Religio & dicta &

19lib. 1. c. 19.
20lib. 1.
21lib. 16.
22ibid c. 22.
23l. 6. c. 1.

credita est a Numa instituta;
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5. DA fragte ich Sie dann, ob wohl jemand eine zuverlässige oder irgendwie nützliche
Geschichte Amerikas verfassen könne, ohne der bei den Einheimischen allgemein
befolgten religiösen Gebräuche irgend Erwähnung zu tun? Das konnten Sie freilich
unmöglich behaupten; wohl aber, daß ein christlicher Historiker gezeigt hätte, daß
er dergleichen (mochte er eine Beschreibung für noch so erforderlich halten) weder
verehrt noch rühmt. Sofort antwortete ich, wiewohl nur ein Heide habe Livius auf
dergleichen, noch wo Sie es für an sich rechtschaffen ansähen, weniger gegeben als
viele Christen unserer Zeit: von wundersamen Erscheinungen und Zeichen, Kometen
und Finsternissen habe er sich nicht im entferntesten beeindrucken lassen, weil er
die ganze väterliche oder römische Religion entschieden gar nicht für eine solche
hielt; oder, was [5] auf dasselbe hinausläuft, für eine wunderschöne Erfindung von
Staatsmännern, Beamten zur Stütze & Priestern zum Vorteil fein ausgedacht.

6. DA Sie Ihre Zustimmung, wie angekündigt, zurückhielten, führte ich ohne Zögern
einige Stellen an, die ich seit meinem fünfzehnten Lebensjahr genau im Gedächtnis
hatte, weil sie mir gleich damals so bemerkenswert erschienen. Wo seine Rede auf
Numa Pompilius, den zweiten König der Römer kommt, sagt Livius, er glaubte, ihnen
zuallererst das bei der unerfahrenen und damals noch rohen Menge Wirksamste, nämlich
FURCHT VOR DEN GÖTTERN beibringen zu müssen; weil die aber ohne ERFINDUNG
EINES WUNDERS nicht zu Herzen gehen konnte, GAB ER SICH DEN ANSCHEIN, als
habe er mit der Göttin Egeria nächtliche Zusammenkünfte, richte auf ihr Geheiß die den
Göttern höchst angenehmen Gottesdienste ein; stelle einer jeden Gottheit ihre Priester, u.s.w.
Dasselbe berichten sehr glaubwürdige Schriftsteller ganz allgemein [6] von vielen
anderen Gesetzgebern [6], besonders wo sie religiöse Bräuche oder Gottesdienste
eingerichtet hatten, und es wurde im Altertum auch einfach geglaubt. So erdichteten
Lykurg und Minos, sie hätten all ihr Wissen, der eine in Delphi von Apoll, der
andere in der diktäischen Grotte von Jupiter gelernt; ja doch wohl, damit die Menschen
an ein göttliches Geheiß gefesselt umso williger Gesetzen gehorchten, die die beiden
selbst herausgebracht hatten. Und so trägt schon Diodorus Siculus keine Bedenken,
Moses, den Nomotheten der Hebräer, mit solchen Beispielen zu vergleichen: wobei
Strabo Geographus in diesem Vergleich zwischen Moses und anderen Propheten &
Gesetzgebern noch weit gedankenreicher ist. Sie erkennen nun aber wohl klar und
deutlich, wie Livius die väterliche Religion in wohlgesetzten Worten TÄUSCHUNG
und ERFINDUNG nennt; und dann einer minutiösen Aufzählung etlicher Bräuche
hinzufügt: alle übrigen öffentlichen und privaten Gottesdienste unterstellte Numa den
Verordnungen des Oberpriesters, damit jemand da wäre, ZU DEM DAS EINFACHE VOLK
UM RAT KOMMEN KÖNNE; und damit keines der Vorrechte der Götter mit Mißachtung
ererbter oder Übernahme fremder Bräuche gestört würde. Von Ansicht und Ansehen [7]
des Pontifex mußte deshalb das Volk alles genehmigt haben; nicht um eifrig nach
dem zu forschen, was wahr ist, sondern um willig hinzunehmen und dienstfertig
auszuführen, was zur öffentlichen Ruhe gereicht. Das war sozusagen die erste Ausgabe
der Römischen Religion, über die man sich weitläufig und vor Anderen bei Dionysius
von Halikarnassos erkundigen kann: nicht anders steht es mit der zweiten, die kurz
nach der Zerstörung der Stadt im Gallier-Brand unter das Volk gebracht wurde. Als
nämlich in dieser Niederlage der größte Teil der öffentlichen Tafeln zerstört worden
war, was ja glaubhaft ist, ordneten die Militärtribunen (so Livius) an, daß man nach den
Verträgen und Gesetzen (nämlich den Zwölf Tafeln und einigen Gesetzen der Könige) suche,
die noch vorhanden waren: ein Teil davon wurde auch veröffentlicht; WAS ABER ZUM
GOTTESDIENST GEHÖRTE, UNTERDRÜCKTEN DIE PRIESTER, VOR ALLEM UM
DAS DENKEN UND FÜHLEN DES GEMEINEN VOLKES MITTELS DER RELIGION
ZU FESSELN. Obgleich man also daraufhin nicht weniger als vorher von der Religion
der Römer sagte und glaubte, daß Numa sie eingeführt habe,
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ean- [8] dem tamen semper illam permansisse, nemo poterat neque verè neque
verosimiliter comprobare. Non suppressa tantùm, si quae superessent, Sacra
monumenta; sed in perpetuum adhaec subjecta scitis Pontificis, cui omnes eo ipso
nomine parere obstringebantur; adeò ut ei, quaecunque vellet pro divinis obtrudere,
facillimum esset. Ad vulgi captum evidenter accommodata fuit haecce Disciplina,
partim ab Etruscis, partim ab Indigenis, sed potissimùm a Graecis ritus mutuata: nec
repugnabant, imo approbare se simulabant nobiles & docti, dum legibus & communi
concordiae non videbatur obfutura sed potiùs salutaris, & Reipublicae moderandae,
augendae, conservandae imprimis idonea. Hinc non mirum videri debet, quare Romani
Caesares, post eversum liberae civitatis statum, tanto studio in se traxerint summum
Pontificatum, cujus sacrosanctâ potestate, non minùs quàm Tribunitiâ, sunt impiè
abusi in concivium perniciem & suum ipsorum privatum commodum; [9] quum
salus populi debeat esse omni cuicunque Magistratui suprema Lex.

7. NEC Religionem solummodo fictam Livius, sed & ipsos Deos credidit factitos, non
excepto Romanorum Numine tutelari, Urbis (inquam) & Gentis conditore Romulo,
aut, si coelestiùs mavis compellare, Quirino. In Epistola de Origine Idolatriae, quam,
sub tecto SERENAE nomine, ad incomparabilem Prussiae Reginam inscripsi, & quae
vernaculo sermone edita est, demonstravi (si probè meministi) Gentilium Deos
Deasque fuisse reverâ homines, & ex nimio mortuorum cultu (contra quàm vulgò
credi solet) omnem quamcunque fluxisse Superstitionem, non ipsa syderum
veneratione exceptâ. Haud discrepat equidem Livius, qui, cùm Romulum, civibus
per imbres & tonitrua dispersis, ad Caprae paludem a Senatoribus propter affectatam
Tyrannidem discerptum refert, Romana pubes (pergit 24 ille) sedato tandem pa- [10] vore,
postquam ex tam turbido die serena & tranquilla lux rediit, ubi vacuam sedem Regiam vidit,
etsi satis credebat Patribus, qui proximi steterant, SUBLIMEM RAPTUM PROCELLA (in
coelos scilicet assumtum fuisse, uti juramento testatus est Julius Proculus) tamen,
velut orbitatis metu icta (seu fortè dubitabundi) moestum aliquamdiu silentium obtinuit.
Deinde, A PAUCIS INITIO FACTO, DEUM DEO NATUM (ex Marte nempe & Sylviâ
vestali) Regem parentemque urbis Romanae salvere universi Romulum jubent; pacem precibus
exposcunt, uti volens propitius suam semper sospitet progeniem. Proh Jupiter! quàm immanis
fuit hicce Romuli saltus! quàm repentè ex homine mortali fit Deus immortalis! Idem
iste populus, a quo paulò ante trucidatus erat, statim jussit ipsum in Superorum
coetum venire; &, cùm prae timore aut stupiditate facilem Patriciis aurem praebuisset
vulgus, illud quod tunc plerisque pro utili habebatur commento, po- [11] steri eorum
tanquam divinam indubiamque veritatem avidè sunt amplexi & tuiti mordicitùs. In
Epistola modò memoratâ tamen ostendi, populum Romanum nullum mortalem post
Reges abactos in Deorum numerum cooptasse, usque dum, sublatâ Republica, &

24l. 1. c. 16.

dominante sub Imperatoribus luxuriâ, essent adulatione pariter & inscitiâ occoecati.
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[8] konnte doch niemand wirklich noch wahrscheinlich bestätigen, daß sie als immer
dieselbe sich erhalten habe. Nicht bloß waren die heiligen Urkunden, wenn denn
noch welche vorhanden waren, unterdrückt, sondern bis heute allezeit den Beschlüssen
des Pontifex unterworfen, dem aufgrund seines bloßen Titels zu gehorchen alle in
einem Maße verpflichtet waren, das es ihm ohne alle Mühe erlaubte, was immer er
wollte als göttlich zu verbrämen. Offensichtlich darauf abgestellt, das Volk im Griff
zu halten, war diese Einrichtung eine teils den Etruskern, teils den Einheimischen,
größtenteils aber den Griechen entlehnte Sitte: Adel & Gelehrte widersetzten sich ihr
nicht, gaben sogar im Gegenteil vor, sie zu billigen, wofern sie den Gesetzen & der
allgemeinen Eintracht nicht hinderlich zu werden, sondern vielmehr zuträglich, &
vor allem geeignet schien, das Staatswesen zu lenken, zu mehren und zu bewahren.
Von daher muß nicht verwundern, warum die römischen Cäsaren, nachdem die
Verfassung der freien Bürgerschaft über den Haufen geworfen war, so eifrig das
höchste Priesteramt an sich zogen, dessen heilig-unverletzliche Macht sie nicht weniger
als die des Tribunates gewissenlos zum Verderben ihrer Mitbürger & zu ihrer eigenen
privaten Bequemlichkeit mißbrauchten; [9] während doch allen und jedem
Amtsinhaber das Wohl des Volkes oberstes Gesetz sein müßte.

7. ABER Livius glaubte nicht nur von der Religion, sie sei erdichtet, sondern auch
von den Göttern, sie seien geschaffen, den Schutzgott der Römer, den Begründer der
Stadt (sage ich) & des Volkes, den Romulus, oder, will man ihn lieber himmlisch
anreden, den Quirinus, nicht ausgenommen. In dem Brief Vom Ursprung des
Götzendienstes, den ich unter dem Decknamen SERENA der unvergleichlichen Königin
Preussens schrieb, & der in der Landessprache herausgegeben wurde, habe ich (wenn
ich mich recht entsinne) gezeigt, daß die Götter und Göttinen der Heiden in
Wirklichkeit Menschen waren, & jeglicher Aberglaube, die Verehrung selbst der
Sternbilder nicht ausgenommen, (entgegen dem, was gemeinhin geglaubt wird)
Ausfluß eines maßlosen Totenkultes. Livius steht dazu in der Tat keineswegs in
Widerspruch, denn wo er berichtet, Unwetter und Donner hätten die Bürgerschaft
zerstreut, als Romulus beim Ziegenpfuhl auf dem Marsfeld wegen seines Trachtens
nach der Alleinherrschaft von den Senatoren in Stücke gerissen wurde, da fährt er
fort, die Furcht hatte sich schließlich gelegt, [10] nachdem aus einem so stürmischen Tag
heiter & ruhig das Licht wiederkehrte. Als nun das römische Volk den Königsstuhl leer sieht,
glaubte es zwar einigermaßen den Vätern, die zunächst gestanden hatte, DASS ER VOM
STURM IN DIE HÖHE GERISSEN WORDEN SEI (also natürlich in den Himmel
aufgenommen worden, wie Julius Proculus unter Eid bezeugt hat), verharrte aber, wie
von Furcht vor Verwaisung geschlagen (oder vielleicht unschlüssig), eine Zeitlang in
schweigender Trauer. ALS aber EINIGE ERST EINMAL DEN ANFANG GEMACHT
HATTEN, grüßen sie dann allesamt den Romulus ALS GOTT UND GOTTESSOHN
(nämlich des Mars und der Vestalin Sylvia), als König und Vater der Stadt Rom; erflehen
in Gebeten seine Gunst, daß er seine Nachfahren immer gern und gnädig behüten möge. Du
lieber Gott! Was war doch dieser Sprung des Romulus gewaltig! Wie wurde da mit
einem Schlag aus einem sterblichen Menschen ein unsterblicher Gott! Dieses selbe
Volk, von dem er kurz zuvor totgeschlagen worden war, hieß ihn nun auf der Stelle
in den Kreis der obersten Götter eintreten; und da der Haufe aus Furcht oder Dummheit
offene Ohren für die Patrizier gehabt hatte, hielten die meisten ihrer Nachfahren [11]
wie eine göttliche unzweifelhafte Wahrheit gierig umschlungen & verteidigten
verbissen, was damals als nützliche List gedient hatte. Und doch habe ich in dem
eben erwähnten Brief dargestellt, daß das Römische Volk nach der Verbannung der
Könige so lange keinen Sterblichen unter seine Götter gewählt hat, bis es mit
Vernichtung der Republik und der unter den Kaisern herrschenden Zügellosigkeit
von Kriecherei und Unverstand gleichermaßen verblendet war.
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Sed ipsâ vigente Libertate, & florentibus propterea literis, non adeò certè defoecabantur
eorum animi, ut omnes omnem abjicerent superstitionem: neque ita profectò voluerunt
aut e re sua judicarunt Proceres & Magistratus; in cujus rei fidem memorabile hîc
adducam exemplum. Quando, quingentis circiter & triginta sex annis post obitum
Numae Regis, libri, qui Disciplinam ipsius continebant, inventi sunt candelis involuti
in arca lapideâ, prope aliam ubi jacuerat corpus dudum in pulverem redactum, adeò
abfuerant Romani a Religione sua hac occasione instaurandâ, vel maximi saltem
faciendo tam pretiosa autographa, ut Se- [12] natus ea comburi extemplò jusserit,
postquam juratus ipsis declarasset Praetor urbanus Quintus Petilius, quòd argumenta
eorum essent25 PLERAQUE DISSOLVENDARUM RELIGIONUM. Perinde quidem
est, utrum haec verba omnem innuant Superorum cultum dissolutum iri per Numae
libros sub Janiculo repertos; an vero solam illius aevi Romanam Religionem in periculo
versatam esse, quum, etsi a fatuo popello pro Numae instituto credebatur, nomen
tantum merum ab illo habuerit sed praeterea nihil. Nec possibilius quicquam aut
magis naturale est, quàm tam absoluta, &, per temporum longinquitatem, tam
imperceptibilis mutatio; in religiosis praesertim dogmatibus & ceremoniis, quamvis,
rebus sublatis, eadem usque remanserint nomina, quod sexcentis possem confirmare
exemplis. At quocunque modo supra allata Livii verba intelligere velis, manifestò
exinde patet, Religionem apud Romanos fuisse Politiae in totum adaptatam, & pro
arte subditos in [13] officio bene continendi communiter habitam. Hinc coelo lapsa
Ancilia[26] fingebantur; hinc ignis perpetuò ardentis in Aede Vestae sollicita custodia:
& alia omnia quae Imperii suaderent aeternitatem.

8. SI Religionem itaque fictam (addebam ego) si Deos ascititios reputabat Livius,
oportet ut Miracula insuper & Praesagia susque deque haberet, uti reipsâ habuit.
Quando, in libro 27 quinto, fabellam quandam religiosam narrat, IN REBUS TAM
ANTIQUIS (inquit ille irridens) SI QUAE SIMILIA VERI SUNT, PRO VERIS
ACCIPIANTUR SATIS HABEAM. Haec, ut in transitu dicam, est omnium temporum
& Religionum tritissima cantilena. Sunt etenim inter non unius Societatis Christianos
(ut Mahumedanos & Gentiles silentio praeteream) qui plurima credunt & observant,
quae in sacris scriptis neutiquam comparent: plus satis tamen ipsis est ut pro
Traditionibus, uti loquuntur, Apostolicis accipiantur, modò sint oppidò [14] antiqua
& cariosa: quasi non essent & antiqui errores, antiquae fraudes, antiqua mendacia.
Quo enim antiquior ulla falsitas, eo ipso periculosior est; cùm sic altiores egerit
radices, plures a veritate seduxerit, & speciem prae se fert autoritatis. Livius autem,
saniori praeditus judicio, haec, 28 inquit, ad Ostentationem scenae, gaudentis miraculis,
APTIORA QUAM AD FIDEM. Eadem esto sententia de Ostentis, quae Miraculis
sunt necessariò annumeranda, atque ideò, juxta Autoris nostri censuram, nullâ prorsus
fide digna; quamvis in Theatro plausibus plebeis, & in culina obstupescendis servulis,
apprimè conveniant. Prodigia quoque (ne obliviscar) sunt a Numa ordinata, ac
eapropter ad reliquorum normam aestimanda: Pontificem namque edocebat29 quaeque

25l. 40. c. 29.
[26arma ancilia: der kleine, länglichrunde, in der Mitte ausgeschweifte Heilige Schild, der im achten
Jahr der Regierung des Numa vom Himmel gefallen sein soll und nachher, um den echten gegen
Entwendung zu schützen, unter elf nachgemachten als Palladium der Stadt und des Volkes aufbewahrt
wurde.]
27c. 21.
28ibid.
29Liv. l. 1. c. 20.

prodigia fulminibus, aliove quo viso missa, susciperentur atque curarentur.
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Doch selbst als die Freiheit just in voller Kraft stand & deswegen die Gelehrsamkeit
blühte, war ihr Denken eben doch nicht so weit geläutert, daß alle jeden Aberglauben
fallengelassen hätten: noch auch haben die Aristokratie & Obrigkeit es wirklich so
gewollt oder für zweckdienlich gehalten; wofür ich hier als Beweis ein denkwürdiges
Beispiel anführen will. Als etwa 536 Jahre nach König Numas Hinscheiden in einem
Sarg unweit eines zweiten, in dem ein lange schon zu Staub zerfallener Körper
ruhte, in Wachsschnüre eingewickelte Bücher entdeckt wurden, die Numas Verfassung
enthielten, waren die Römer so sehr abgeneigt, seine Religion bei dieser Gelegenheit
wiederherzustellen, oder wenigstens größten Wert auf derart kostbare Handschriften
zu legen, daß der Senat [12] sogleich deren Verbrennung anordnete, nachdem der
eigens vereidigte Praetor urbanus Quintus Petilius öffentlich verkündet hatte, ihr Inhalt
FÜHRE GRÖSSTENTEILS ZUR AUFLÖSUNG DER RELIGION. Ob diese Worte
nun ein Hinweis darauf sind, daß die unter dem Janushügel wiedergefundenen
Bücher Numas den ganzen Götterkult auflösen würden, oder darauf, daß tatsächlich
nur die Römische Religion in jener Zeit in Gefahr schwebte, läuft ja wohl auf das
Gleiche hinaus, da sie doch, wenngleich vom dummen Volk für eine Einrichtung
Numas gehalten, von ihm bloß den reinen Namen hatte und nichts weiter. Nichts ist
wahrscheinlicher oder natürlicher, als eine so vollständige & durch die Länge der
Zeit so unmerkliche Veränderung, zumal in religiösen Lehrsätzen und Zeremonien,
obschon die Namen nach Aufhebung der Dinge stets dieselben bleiben, was ich an
600 Beispielen dartun könnte. Wie auch immer Sie aber die oben angeführten Worte
des Livius verstehen möchten, es liegt von daher offen vor Augen, daß die Religion
bei den Römern im ganzen zum Staat passend hergerichtet war, & insgesamt der
Kunst [13] diente, Untergebene wohl im Gehorsam zu halten. Daher die Erfindung
der vom Himmel gefallenen Ancilia, daher die besorgte Wacht über das ewig
brennende Feuer im Tempel der Vesta: & alles andere, was dauerhafter Herrschaft
ratsam sei.

8. WENN also (fuhr ich fort) Livius zu dem Schluß gelangt ist, die Religion sei
erdichtet, die Götter angemaßt, muß er Wunder für überflüssig und Weissagungen
für bedeutungslos gehalten haben, wie er es in Wahrheit auch tat. Wenn er im
fünften Buch so ein religiöses Märchen erzählt, sagt er spöttisch: BEI DERART ALTEN
GESCHICHTEN WILL ICH SCHON ZUFRIEDEN SEIN, WENN
WAHRSCHEINLICH IST, WAS FÜR WAHR GEHALTEN WIRD. Das ist, nebenbei
gesagt, die uralte Litanei aller Zeiten und Religionen. Es gibt nämlich unter den
Christen nicht nur einer Glaubensgemeinschaft (zu schweigen von den
Mohammedanern und Heiden) solche, die Vieles glauben und befolgen, das in den
heiligen Schriften überhaupt nicht erscheint: denen genügt jedoch vollauf, daß es als
sogenannte Apostolische Überlieferung gilt, wofern es nur gar [14] alt & morsch ist:
als gäbe es nicht auch alte Irrtümer, alte Betrügereien, alte Lügen. Je älter nun aber
irgendeine Fälschung ist, desto gefährlicher ist sie eben dadurch; da sie so tiefere
Wurzeln geschlagen, Viele mehr von der Wahrheit entfernt hat, & den Anschein von
Gültigkeit zur Schau trägt. Livius hingegen, mit gesünderer Urteilskraft begabt, sagt:
Zum Prunk der Bühne, die Wunderbares liebt, PASST das BESSER ALS ZUM GLAUBEN.
Ebendiese Ansicht über Vorzeichen, die man notwendiger Weise zu den Wundern
rechnen muß, sei daher auch nach dem Urteil unseres Autors überhaupt nicht
glaubwürdig, so ausgesprochen gut sie dem Beifall klatschenden Pöbel im Theater &
den gaffenden jungen Sklaven in der Küche auch zusagen. Die wundersamen
Erscheinungen (nicht zu vergessen) hat Numa auch geregelt, und deswegen sind sie
den übrigen entsprechend einzuschätzen: den Oberpriester unterwies er ja auch genau
darin, welche Erscheinungen - als Blitze oder in irgendeiner anderen Gestalt - angenommen
und gesühnt werden müssen.
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9. BELLE se res habet, reponebas admodùm seriò; si minimè Christianus Li- [15]vius,
saltem Gentilis hoc pacto non fuit. Assentior illico. At virum quendam honesto loco
natum, & in rebus civilibus exercitatissimum, tibi olim non ignotum affirmabas, qui,
dum Providentiam divinam pro anu fatidicâ cum Epicureis irridere solitus est, rerum
universitatem a stellarum influxu regi credebat, aliaque eum Astrologorum portentosa
& ridicula figmenta admisisse: alium tibi mihique familiarem, qui, Spiritibus omnibus
incorporeis rejectis, Intelligentias nescio quas materiales, quae vaticinia funderent &
oracula, creparet: homines denique negabas semper consequenter ratiocinari, &
utramque Livii paginam eum fuisse animi summè superstitiosi luculenter ostendere.

10. AD manus volumen non erat, quo perspecto omnis de hac re controversia dirimi
posset. Nunc autem locos tibi subindicare decretorios volo, quos literis etiam majuscolis
(sicut hactenus feci) quando [16] rei cardo vertitur, exarabo. Primum ex ipso operis
prooemio desumo, quique, si ceteri non extitissent, ab aequis tamen rerum
aestimatoribus per totum librum subintelligi debuerat.30 Quae ante conditam
condendamve urbem (inquit) POETICIS MAGIS DECORA FABULIS, QUAM
INCORRUPTIS RERUM GESTARUM MONUMENTIS TRADUNTUR, EA NEC
AFFIRMARE NEC REFELLERE IN ANIMO EST: narrat tamen ubique, &, quamvis
nunquam probet, aliquando saltem excusat. Sed haec (adjungit ille praeclarâ cum
judicii laude) & his similia, UTCUNQUE ANIMADVERSA AUT EXISTIMATA ERUNT,
HAUD IN MAGNO EQUIDEM PONAM DISCRIMINE. Modestiùs quippe animi
sensum sub initium profatur, sed postea semper confidentiùs; &, ut quod res est
ingenuè dicam, multiformem ac omnimodam Superstitionem quavis datâ occasione
detegit, exsibilat, proscribit.

11. CLAVE Liviana sic repertâ, ipsa invisemus penetralia, & ibi omnia conso- [17] na
sanè ac convenientia reperientur. Coelum (inquit libro 31 tertio) visum est ardere plurimo
igni, Portentaque alia obversata oculis; aut VANAS EXTERRITIS OSTENTAVERE
SPECIES. Idem & nostro tempore fit, cùm vulgus, rerum physicarum rudis, omnia
quorum causas ignorat, meteora praesertim (quae dicuntur) coelestia, in ostenta &
prodigia vortat. Nonne credulorum auribus, oculis, animis, quamplurimae species
etiamnum obversantur, quae a peritioribus & acutioris nasi hominibus irridentur?
tantùm abest ut ea videant aut sentiant. Nec solùm inter ejusdem regionis incolas
hoc discriminis obtinet, sed quanto magis legum autoritate vel commerciorum
frequentiâ gentes ullae sunt excultae, ab agrestique vitâ & moribus ad urbanitatem
humanitatemque traductae; tanto minùs credulas & Superstitiosas invenies, minùsque
fabellis aut observationibus istiusmodi ineptientes, anne potiùs insanientes dixerim.
[18]

12. AT, ne Livium derelinquamus, Romae (inquit libro 32 vicesimo primo) aut circa

30Ibid.
31c. 5. [Im Original steht vor obversata ein zweites aut; Toland streicht es und setzt zusätzlich vor das
andere ein Semikolon, wodurch der ohnehin deutliche Skeptizismus Livius’ noch verschärft wird;
statt eines “entweder... oder” ensteht so ein “oder vielmehr”. S. a. Kajanto, J.: God and Fate in Livy,
Turku 1957, 49.]
32c. 62.

urbem, multa eâ hyeme Prodigia facta, aut (QUOD EVENIRE SOLET,



33

9. HÜBSCH, hübsch, erwiderten Sie ganz ernsthaft; wenn Livius auch keineswegs
ein Christ [15] war, so doch ebensowenig ein Heide. Anderseits, versicherten Sie,
seien Sie seinerzeit mit einem gewissen Herrn von vornehmer Abkunft & bester
Schulung im Staatswesen bekannt gewesen, der die göttliche Vorsehung mit den
Epikuräern als weissagende Alte zu verlachen pflegte und doch glaubte, die Welt
werde durch den Einfluß der Sterne gelenkt, sowie andere abenteuerliche & lächerliche
Astrologen-Erdichtungen zugab: ein anderer, uns beiden Bekannter, hatte alle
immateriellen Seelen verworfen und predigte dann von ich weiß nicht wie materiellen
Ideen, die Weissagungen & Orakel erzeugten: überhaupt, versicherten Sie, überlegten
die Menschen nicht immer folgerecht, & jede Seite des Livius zeige ganz gut, daß er
von höchst abergläubischem Charakter gewesen sei.

10. DAS Buch, in dem nachzuschauen jede Streitfrage über diese Angelegenheit
hätte verhindern können, war nicht zur Hand. Jetzt aber will ich Sie ein wenig mit
entscheidenden Stellen bekannt machen; wo es um die Hauptsache geht, habe ich sie
(wie bisher) [16] auch noch in Großbuchstaben notiert. Die erste wähle ich mir gleich
aus dem Vorwort des Werkes, und sie müßte, auch wenn es die übrigen nicht gäbe,
bei angemessener Einschätzung der Dinge dennoch das ganze Buch hindurch zu
spüren sein. Was aus der Zeit vor der Stadtgründung oder ihrer Planung (sagt er) MEHR
MIT POETISCHEN SAGEN AUSGESCHMÜCKT, ALS IN UNVERFÄLSCHTEN
HISTORISCHEN DOKUMENTEN ÜBERLIEFERT WIRD, DAS ZU BESTÄTIGEN
ODER ZU WIDERLEGEN HABE ICH NICHT IM SINN: er erzählt es dennoch überall,
& ohne es zwar je zu billigen entschuldigt er es immerhin bisweilen. Wie aber dies
und Ähnliches (fügt er mit höchst lobenswerter Einsicht hinzu) BEACHTET ODER
BEURTEILT WERDEN MAG, DARAUF WERDE ICH FREILICH KEIN GROßES
GEWICHT LEGEN. Die Bedeutung seiner Gedanken spricht er zu Beginn allerdings
maßvoller aus, hernach aber immer dreister; &, um frei heraus zu sagen, was Sache
ist, den mannigfaltigen Aberglauben aller Arten - er entlarvt ihn, buht ihn aus, ächtet
ihn bei jeder sich irgend bietenden Gelegenheit.

11. Ist der Schlüssel zu Livius solcher Art einmal entdeckt, erblicken wir das eigentliche
Innere, darin alles vollkommen [17] übereinstimmend und als Harmonie erscheint.
Der Himmel (sagt er im dritten Buch) schien von zahlreichen Bränden zu glühen, und
andere widernatürliche üble Vorzeichen schwebten vor Augen, oder vielmehr ERSCHIEN
DEN ENTSETZTEN SO, WAS DOCH NUR LEERE SCHEMEN WAREN. Dasselbe
geschieht auch in unserer Zeit, da das gemeine Volk - physikalischer Erscheinungen
unkundig - alles, dessen Ursachen es nicht kennt, insbesondere die angeblich
himmlischen Meteoren, zu wunderbaren Zeichen und Erscheinungen macht.
Schweben nicht den Leichtgläubigen immer noch gar viele Erscheinungen vor Ohren,
Augen und Sinnen, die von erfahreneren & mit schärferer Urteilskraft begabten
Menschen verlacht würden? - weit entfernt, daß sie solches sähen oder wahrnähmen.
Und das gilt nicht allein für die Bewohner dieses Landstriches als
Unterscheidungsmerkmal, sondern: je kultivierter irgendwelche Völker unter
beständigen Gesetzen und lebhaftem Handelsverkehr geworden, je mehr sie von
bäurischem Leben & Sitten zu Urbanität und Humanität gebracht sind; desto weniger
leichtgläubig & abergläubisch findet man sie, desto weniger von Märchen oder
derartigen Wahrnehmungen faseln, oder sollte ich nicht lieber sagen: desto weniger
verrückt. [18]

12. ALLEIN, wir sollten Livius nicht vernachlässigen. In Rom (sagt er im
einundzwanzigsten Buch) oder der Umgebung der Stadt ereigneten sich in diesem Winter
viele Wunderzeichen, oder vielmehr WURDEN (WOZU ES GEWÖHNLICH KOMMT,
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MOTIS SEMEL IN RELIGIONEM ANIMIS) MULTA NUNCIATA ET TEMERE
CREDITA SUNT; in queis enumerat infantem semestrem triumphum clamasse,
navium speciem de coelo affulsisse, hastam se commovisse, bovem in tertiam
contignationem suâ sponte escendisse, hominum species procul candidâ veste visas
esse, lapidus pluisse, ut reliqua libenter omittam. Sic etiam libro 33 vicesimo quarto,
Prodigia eo anno multa nunciata sunt, QUAE, QUO MAGIS CREDEBANT SIMPLICES
ET RELIGIOSI HOMINES, EO PLURA NUNCIABANTUR. Varia tunc addit exempla;
sed, judicio tam acri priùs adhibito, quis est qui Livium fuisse vel in credendo nimis
facilem, vel in cultu superstitiosum, imposterùm dicere sustinebit? Nonne haec omnia,
& his similia, Stultitiae & Superstitioni satis apertè tribuit? Inferius in [19] eodem 34

libro murus ac portae tactae, et Ariciae etiam Jovis Aedes de coelo tacta fuerat, & ALIA
LUDIBRIA OCULORUM AURIUMQUE CREDITA PRO VERIS, quae sigillatim
recensere haud ab Historici officio alienum duxit, etsi sapientis esse talia credere non
existimavit. Sic, libro 35 vicesimo septimo, ex Campania (inquit) nunciata erant Capuae
duas Aedes, Fortunae & Martis, & sepulchra aliqua de coelo tacta; Cumis (ADEO MINIMIS
ETIAM REBUS PRAVA RELIGIO INSERIT DEOS) mures in aede Jovis aurum rosisse,
Casini examen apum ingens in foro consedisse, cum aliis similibus quae inibi sequuntur:
& ulteriùs, in hoc ipso 36 libro, SUB UNIUS PRODIGII (UT FIT) MENTIONEM, ALIA
QUOQUE NUNCIATA, quae talium rerum curiosis ibidem perlegenda relinquimus,
postquam idem esse omni aevo vulgi superstitiosi ingenium nobiscum agnoverint; &
quàm malè Livii autoritas iis praetenditur quibus ipse omnem detrahit credibilitatem.
Libro deni- [20] que 37 vicesimo nono, IMPLEVERAT (inquit) EA RES
SUPERSTITIONUM ANIMOS, PRONIQUE ET AD CREDENDA ET AD
NUNCIANDA PRODIGIA ERANT: EO PLURA VULGABANTUR, duos Soles visos,
& nocte interluxisse, ut de reliquis festinans taceam.

13. QUARTA jam vice animadvertit noster eo plura in publicum nunciari Prodigia,
quo magis eis fides adhibebatur. Nec secus evenit circa Lamias, Sagas, Lemures, &
Spectra, quae nunquam comparent aut nocent in locis ubi neutiquam creduntur
existere; quia morbi & alia mala, quae ipsis alibi stolidissimè ascribi solent, ad veras
illic referuntur causas, ac idoneis curantur medicamentis. Sed fabularum &
terriculamentorum nullus est modus, ubi incolae tam sunt ignari aut inculti, ut similia
propensè admittant; quae res mille sceleribus & imposturis ansam praebet, &
latissimum aperit campum hominibus subdolis (cùm inter maximè barbaros
reperiantur vafra ingenia) ad fa- [21] cinora quaevis impunè perpetranda. Non desunt,
medius-fidius, qui talia ex mera petulantia & hilaritate prae se ferunt; ut infantes
nimirùm perterrefaciant, conservis illudant, aut amoribus fortè suis commodiùs

33c. 10.
34c. 44.
35c. 23.
36c. 37.
37c. 14.

faveant: dum adhuc ubivis ferè sunt,
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WENN DIE HERZEN EINMAL ZUR GOTTESFURCHT GEBRACHT SIND) VIELE
GEMELDET UND BLINDLINGS GEGLAUBT; als welche er ein sechs Monate altes
Kind aufzählt, das “Triumph” ausgerufen habe; eine am Himmel leuchtende
Erscheinung von Schiffen; eine sich bewegende Lanze; einen Ochsen, der von sich
aus in das dritte Stockwerk gestiegen sei; weißgekleidete Menschengestalten, die in
der Ferne gesehen worden seien; daß es Steine geregnet habe, - um vom Übrigen
gern zu schweigen. So auch im vierundzwanzigsten Buch, viele Wunderzeichen wurden
in diesem Jahr gemeldet, UND JE MEHR EINFACHE UND FROMME MENSCHEN
SIE GLAUBTEN, DESTO ZAHLREICHER WURDEN SIE WEITERERZÄHLT. Er gibt
dann verschiedene Beispiele; wer aber wird, nachdem vorher mit einem so scharfen
Urteil aufgewartet wurde, die falsche Behauptung aufstellen, Livius sei allzu leichten
Glaubens oder von abergläubischer Gottesverehrung gewesen? Hat er denn nicht all
diese & dergleichen Dinge offen genug der Dummheit & dem Aberglauben
zugeschrieben? Weiter unten [19] im selben Buch: in eine Mauer und in Tore hatte ein
Blitz eingeschlagen, in Aricia sogar in den Jupitertempel, & AUCH ANDERE TRUGBILDER
UND -GERÄUSCHE WURDEN FÜR WIRKLICH GEHALTEN, deren minutiöse
Besprechung ihm keineswegs mit der Aufgabe des Historikers für unvereinbar galt,
wenn er es gleich nicht für sinnvoll hielt, derartiges zu glauben. So sagt er im
siebenundzwanzigsten Buch: aus Kampanien wurde gemeldet, in Capua habe der Blitz in
zwei Tempel, der Fortuna & des Mars, & in irgendein Grabmal eingeschlagen; in Kyme
sollen (SO WEIT TRÄGT DIE BIGOTTERIE DIE GÖTTER NOCH IN DIE
UNBEDEUTENDSTEN EREIGNISSE HINEIN) im Jupitertempel Mäuse Gold benagt
haben, in Kasinum soll sich ein gewaltiger Bienenschwarm auf dem Forum zusammengesetzt
haben, nebst anderem Ähnlichem, das daselbst noch folgt: und noch etwas weiter, im
selben Buch: NACH DER ERWÄHNUNG EINER EINZIGEN WUNDERSAMEN
ERSCHEINUNG (WIE SIE JA VORKOMMT), WERDEN GLEICH AUCH NOCH
ANDERE GEMELDET, die ebendort genau nachzulesen wir denen überlassen, die
an solchen Dingen interessiert sind, nachdem sie mit uns zugegeben haben, daß die
Natur des abergläubischen einfachen Volkes zu allen Zeiten dieselbe ist; & wie sehr
diejenigen das Ansehen des Livius zu unrecht vorschützen, denen er selbst alle
Glaubwürdigkeit entzieht. Im neunundzwanzigsten [20] Buch schließlich sagt er DIESE
BEGEBENHEIT HATTE DIE HERZEN MIT ABERGLAUBEN ERFÜLLT, UND SIE
WAREN GENEIGT, WUNDERSAME ERSCHEINUNGEN SOWOHL ZU GLAUBEN
ALS AUCH WEITERZUERZÄHLEN: DESTO MEHR WURDEN VERBREITET, zwei
Sonnen seien gesehen, & nachts sei es plötzlich hell und wieder dunkel geworden, vom
Übrigen schnell zu schweigen.

13. ZUM vierten Mal schon tadelt es unser Mann, daß desto häufiger wundersame
Erscheinungen öffentlich verkündet werden, je mehr Glauben man ihnen schenkt.
Und genauso geht es mit blutsaugenden Hexen, Zauberinnen, Totengeistern &
Gespenstern, die nie an Orten erscheinen oder schaden, wo man eben gar nicht an
ihre Existenz glaubt; weil Krankheiten und andere Übel, die man andernorts höchst
törichter Weise ihnen zuschreibt, dort auf ihre wahren Ursachen zurückgeführt und
mit geeigneten Medikamenten geheilt werden. An Märchen und Schreckbildern ist
aber kein Maß und Ziel, wo die Einwohner so unwissend oder ungehobelt sind,
dergleichen willig zuzulassen; welcher Umstand tausend Halunken und Betrügern
einen Ansatz bietet, und heimtückischen Menschen (gerade unter Barbaren findet
man doch pfiffige Naturen) ein weites Feld eröffnet, [21] ungestraft jede beliebige
Missetat zu vollbringen. Es fehlt weiß Gott nicht an denen, die solches aus lauter
Übermut und Frohsinn zur Schau tragen, um Kinder ganz gewaltig zu erschrecken,
mit anderen Knechten und Mägden Mutwillen zu treiben oder vielleicht ganz bequem
ihre Liebschaften zu befördern: indes gibt es außerdem so ziemlich überall auch die,
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qui haud rarò artem magicam ac intimum cum geniis commercium jactitant, non alio
saepe consilio quàm ut aliquid supra vulgus sapere videantur, & ut quoquomodo a
notis & familiaribus discriminentur; tam pudenda aliquando est humanae naturae in
ipsa senectute puerilitas!

14. AST haec obiter. Vide-sis ergo, amice mi, quo loco habeat Romanae Princeps
Historiae pluvias illas lapideas & sanguinolentas, corvos sacrilegos, urbanos lupos,
pentapodas equuleos, cum aliis omnibus quae tibi doctisque pluribus scriptoris
incomparabilis fastidium immeritò moverant, quaeque ex locis jam citatis uberiùs
colligi possunt. Ludibria vocat illa [22] oculorum & aurium, falsa pro veris temerè
credita, vanas exterritis obversatas species, hominum simplicium & religiosorum
somnia, pravae ac superstitiosae Religionis commenta, & utcunque fuerint existimata
nullo discrimine habenda; tantùm abest ut ea credat, nedum ut colat aut magni
faciat. Sed maximi certè talia fecerat Romanum vulgus, utinam & Christianum dicere
non possem. Actum agerem si operosè tibi explicare vellem, quo pacto supplicationibus
ex decretis Pontificum, atque hostiis majoribus ex Haruspicum responsis, procurari
solebant enarrata Prodigia; quod artificium Vulgi exaugebat credulitatem, & non
levem conciliabat autoritatem Sacerdotibus, quorum arte & opere unicè averti possent
infelices Prodigiorum eventus.

15. ANIMADVERSIONE tamen dignum est, eo magis Urbem Superstitione completam,
& tantùm non obrutam fuisse (Religionibus externis cum devictarum [23] gentium
diis simul advectis) quo latiùs Imperii fines proferebant victores Romani. Inde
Gallicorum, Graeculorum, Asiaticorum in omnibus vicis & compitis Sacrificulorum
foeda colluvies.[38] Purior Deorum cultus universis propalam obtentui fuit, sed suberat
vile lucrum & dolus malus; nec aliud quidpiam quàm proprium commodum
respirabant aut meditabantur isti simulatae pietatis vani ostentatores: NIHIL ENIM
(dicente 39  autore nostro) IN SPECIEM FALLACIUS EST QUAM PRAVA RELIGIO.
Siccine quidem est? Ex ipsius idcirco testimonio hujus Sententiae confirmationem
assumere lubet. Nec corpora, inquit ille libro 40 quarto, modò affecta tabo (a naturali
causa, nimiâ videlicet siccitate, orto) sed animos quoque multiplex Religio & pleraque
externa invasit; novos ritus sacrificando, vaticinando, INFERENTIBUS IN DOMOS,
QUIBUS QUAESTUI SUNT CAPTI SUPERSTITIONE ANIMI: illis simillimi, QUI,
scribente Paulo 41 Apostolo ad Timotheum, IN DOMOS IRREPUNT, [24] ET CAPTAS
DUCUNT MULIERCULAS PECCATIS ONERATAS. Sed horum omnium pietas ars
est, & reâpse nihil quicquam nisi purus putus quaestus. Sic, libro vicesimo 42  quinto,
dicit Livius quòd Sacrificuli ac Vates CEPERANT HOMINUM MENTES, quorum
numerum auxit rustica plebs, ex incultis diutino bello infectisque agris egestate & metu in
urbem compulsa: &, ut optimè notat, QUAESTUS EX ALIENO ERRORE FACILIS,
quem velut ex concessae Artis usu exercebant. His otium certè negotium fuit. Veruntamen,

[38Kreuz- oder Scheidewege hatten ihre besonderen Altäre, an denen die Kompitalien gefeiert wurden.]
39l. 39. c. 16.
40c. 30.
412. Tim. c. 3. v. 6.
42c. 1.

quaestus ille non ex omnibus aequè facilis, quia nec omnes
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welche ständig mit Zauberkunst und vertrautem Umgang mit den Geistern prahlen,
oft nur in der einzigen Absicht, für etwas verständiger zu gelten, als das gemeine
Volk, & um sich irgendwie von Bekannten und Verwandten zu unterscheiden; so
beschämend ist bisweilen noch im hohen Alter der Menschen Kindischkeit!

14. DOCH dies nur nebenbei. Sehen Sie doch, mein Freund, was der Fürst der
Römischen Geschichte von jenen Stein- und Blutregen hält, von frevlerischen Raben,
städtischen Wölfen, fünfbeinigen Fohlen, samt allem anderen, das Ihnen und vielen
Gelehrten einen unverdienten Widerwillen gegen den unvergleichlichen Schriftsteller
verursacht hatte, und das sich aus den schon zitierten Stellen reichlich zusammentragen
läßt. Trubbilder und -Geräusche [22] nennt er das, blindlings für wahr gehaltene
Betrügereien, vor erschrockenen Augen schwirrende leere Schemen, Träume simpler
und frömmelnder Menschen, Erfindungen der Bigotterie und des Aberglaubens, &
völlig bedeutungslos, wofür auch immer sie gehalten worden sein mögen; weit
entfernt, daß er das glaube, geschweige denn sich damit beschäftige oder es ihm
wichtig sei. Sehr wichtig war solches aber mit Sicherheit dem römischen Volk, - ich
wünschte, ich könnte nicht ‘und auch dem christlichen’ sagen. Es wäre leeres Stroh
gedroschen, wollte ich Ihnen mühsam erklären, welcherart gewöhnlich, - auf
Anordnungen der Pontifices hin mit Bußtagen und auf die Aussprüche der Haruspices
hin mit beträchtlichen Opfertieren - die einzelnen wundersamen Erscheinungen
gesühnt wurden; welches Handwerk die Leichtgläubigkeit des einfachen Volkes
beträchtlich vergrößert & die nicht geringe Macht der Priester erzeugt hat, einzig
deren Kunst & Werk die unseligen Folgen wunderbarer Erscheinungen sollten
abwenden können.

15. UND doch ist es bemerkenswert, daß die Stadt vom Aberglauben desto mehr
erfüllt & beinahe erdrückt wurde (mit den Göttern der besiegten [23] Völker waren
zugleich auch die ausländischen Religionen hergelangt), je weiter die Römischen
Sieger das Reichsgebiet ausdehnten. Von dorther das ekle Spülicht aus gallischen,
griechischen und asiatischen Winkelpriestern aller Gassen und Kreuzwege. Die reinere
Gottesverehrung diente ihnen sämtlich zum öffentlichen Deckmantel, unter dem
aber wohlfeiler Gewinn und böswillige Täuschung steckte; nichts anderes als den
eigenen Vorteil dünsteten sie aus, auf nichts anderes sannen diese Frömmigkeit
heuchelnden windigen Prahler. DENN NICHTS (sagt unser Autor) IST
TRÜGERISCHER IN DER ERSCHEINUNG ALS VERKEHRTE RELIGION. Ist es
denn so? Aus seinem eigenen Zeugnis sei daher eine Bestätigung dieser Ansicht
herangezogen. Nicht nur die Körper, sagt er im vierten Buch, waren von der (aus einer
natürlichen Ursache, nämlich übermäßiger Trockenheit entstandenen) Seuche
angesteckt, sondern auch die Seelen befiel eine mannigfaltige & meistenteils fremdländische
Religion; neue Opfer- und Wahrsageriten waren nämlich IN DIE FAMILIEN EINGEFÜHRT
WORDEN, VON LEUTEN, DENEN IM ABERGLAUBEN GEFANGENE GEMÜTER
EIN GEWERBE SIND: denen sehr ähnlich sind DIE, wie der Apostel Paulus an
Timotheus schreibt, DIE SICH IN FAMILIEN EINNISTEN, [24] UND
SÜNDENBELADENE SCHWACHE WEIBER GEFANGEN HALTEN. Deren aller
Kunst aber ist die Frömmigkeit, und in der Wirklichkeit nichts anderes als der pure
blanke Gewinn. So sagt Livius im fünfundzwanzigsten Buch, daß Priester und Seher
einer wachsenden Zahl von MENSCHEN DIE KÖPFE VERDREHT HATTEN, seit bittere
Armut und Furcht die Landbevölkerung von den im langen Krieg unbearbeiteten und
verwilderten Feldern in die Stadt getrieben hatten: und, wie er ganz recht anmerkt, DER
IRRTUM ANDERER IST EIN BEQUEMES GESCHÄFT, das sie wie die Ausübung einer
erlaubten Kunst betrieben. Muße war bei denen sicher eine Beschäftigung. Und doch
ist jenes Geschäft nicht mit allen gleich einfach zu machen, weil nicht alle
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aequè errori obnoxii & irretiti, neque ars ista ab omnibus concessa aut approbata.
Primò  (subjungit 43 ille) SECRETAE BONORUM INDIGNATIONES EXAUDIEBAN-
TUR, DEINDE AD PATRES ETIAM ET PUBLICAM QUERIMONIAM EXCESSIT
RES: ac, paucis interjectis, Senatusconsultum ab urbis Praetore edictum recitat, ut
quicunque libros vaticinos, precationesve, aut artem sacrificandi con- [25] scriptam haberet,
eos libros omnes literasque ad se ante Calendas Apriles deferret: neu quis in publico sacrove
loco novo aut externo ritu sacrificaret. Et innumerabilis mehercle decretis Pontificum
atque Senatusconsultis cautum erat in Romana Republica, ut omnis sacrificandi
Disciplina, praeterquam more patrio, aboleretur, vetarenturque in universum externi
ritus. At sanciant quae velint Legislatotres & Magistratus, nisi providè tamen ex
hominum mentibus eximi curent rerum inscitiam, & eradicari penitùs vulgares errores;
semper repullulabunt dubia, inde statim nascetur timor, ac certo certiùs sequetur
Superstitio, contra quam unicum (quod adhiberi potest) remedium, est animus doctrinâ
simul & probitate non leviter imbutus.

16. NON quaestuosas tantùm, sed pias etiam fraudes a Sacrificulis quandoque
adhibitas, res per se credibilis est. Nec refragatur Livius quando, libro 44 [26] octavo,
tradit Annii Latinorum Praetoris in Senatu vocem auditam Numina Jovis Romani
spernentis; eum, cùm templo exiret, lapsum per gradus, capite graviter offenso, impactum
imo ita esse saxo ut sopiretur; procellamque inter foederum ruptorum testationem ingenti
cum fragore coeli effusam. Haec sibi tamen incerta, autoribus non consentientibus,
testatur; 45 NAM ET VERA ESSE (inquit) ET APTE AD REPRAESENTANDAM IRAM
DEUM FICTA, POSSUNT. Ipsissima sacratae Sacrificulorum solertiae Hypotyposis.
Cùm Harlemensis enimvero Archiater, ac omnium hominum candidissimus, Antonius
Vandalius, tam plenè tam liberè descripserit mirandam Sacerdotium astutiam, in
tortuosis ambiguisque Oraculis sub Deorum nomine fundendis; & non stupido tantùm
popello, sed maximis etiam Rebuspublicis & viris principibus (at nunquam sine
opimis donariis) venditandis: unicum duntaxat piae fraudis exemplar, & sacrum (ut
sic dicam) stratagema ad- [27] jicere volo, in oppugnatione novae Carthaginis in
Hispania, ab egregio olim Imperatore usurpatum. Decedente maris aestu (ut refert
Livius, libro 46 vicesimo sexto) medium ferme diei erat: & ad id, quòd suâ sponte cedente in
mare aestu trahebatur aqua, acer etiam septentrio ortus inclinatum stagnum eodem quo
aestus ferebat; & adeo nudaverat vada, ut alibi umbilico tenus aqua esset, alibi genua vix
superaret. HOC, CURA AC RATIONE COMPERTUM, IN PRODIGIUM AC DEOS
VERTENS SCIPIO (QUI AD TRANSITUM ROMANIS MARE VERTERENT ET
STAGNO AUFERRENT; VIASQUE, ANTE NUNQUAM INITAS HUMANO
VESTIGIO, APERIRENT) NEPTUNUM JUBEAT DUCEM ITINERIS SEQUI, AC
MEDIO STAGNO EVADERE AD MOENIA, quod itidem factum. Idem sanè, & eodem
ferè stylo, etsi linguâ diversa, de magno Alexandro refert 47  Arrianus, cùm insperatò,
sed perquam feliciter, exercitum per mare Pamphylium transduxisset; quod Josephus,

43ibid.
44c. 6.
45ibid. [Der vollständige Text des Zitates lautet: ... vocem Anni spernentis Numina Jovis Romani
auditam. Certe, cum commotus ira se a vestibulo templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus
capite graviter offenso, impactus imo ita esse saxo ut sopiretur. Exanimatum auctores quoniam non
omnes sunt, mihi quoque in incerto relictum sit, sicut inter foederum ruptorum testationem ingenti
fragore caeli procellam effusam; nam et vera esse et apte ad repraesentandam iram deum ficta possunt.
Zitiert als Beispiel für die pia fraus auch bei Bayle, Penseés diverses, § 133.]
46c. 45.
47l. 2.

personatus ille Judaeus,
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gleichermaßen dem Irrtum verfallen & in ihn verstrickt sind, und weil diese Kunst
auch nicht von allen erlaubt und gebilligt wird. Zunächst (fügt er hinzu) VERNAHM
MAN VEREINZELTE ÄUSSERUNGEN DES UNMUTS LOYALER BÜRGER, DANN
WUCHS SICH DIE SACHE SCHON ZU EINER AN DEN SENAT GERICHTETEN
UND ÖFFENTLICHEN BESCHWERDE AUS: und weniges weiter gibt er den vom
Praetor der Stadt verkündeten Senatsbeschluß wieder, daß wer auch immer Wahrsage-
oder Bittbücher habe oder Beschreibungen  [25] von Opferzeremonien, alle diese Bücher und
Schriften vor dem ersten April bei ihm abliefere: und niemand an öffentlicher oder heiliger
Stätte nach neuem oder fremdländischen Ritus opfere. Und bei Gott unzählige pontificale
Dekrete und Senatsbeschlüsse hatten in der Römischen Republik dafür gesorgt, daß
jeder Opferritus, außer nach väterlicher Art, aufgehoben und fremdländische Riten
insgesamt verboten würden. Allein, Gesetzgeber & Beamte mögen für heilig und
unverbrüchlich verordnen, was sie wollen, wofern sie nicht etwa weise für die
Beseitigung des Unverstandes aus den Ansichten der Menschen, & für die völlige
Ausrottung allgemeiner Irrtümer sorgen möchten; - immer wird wieder Zweifel
aufkeimen, daraus alsbald Furcht entstehen und totsicher der Aberglaube folgen,
gegen den das einzige (hilfreiche) Heilmittel ein zugleich mit Gelehrsamkeit getränkter
& von Redlichkeit nicht wenig erfüllter Geist ist.

16. DASS die Priester nicht nur einträgliche, sondern zuweilen auch fromme
Betrügereien verwendeten, ist ohne weiteres glaubhaft. Und dem widerspricht auch
Livius nicht, wenn er im achten Buch berichtet, man habe den Prätor der Latiner,
Annius, im Senat die Göttlichkeit des Römischen Jupiter schmähen gehört; und als er aus
dem Tempel kam, sei er die Stufen hinuntergefallen, habe sich schwer am Kopf verletzt, ja,
sei sogar derartig gegen den Stein geschlagen, daß er ohnmächtig wurde; auch habe sich bei
der Anrufung der Götter zum Zeugnis gebrochener Bündnisse mit gewaltigem Donner ein
heftiger Sturm erhoben. Das ist ihm allerdings unsicher überliefert, zumal die Autoren
nicht übereinstimmen, DENN (sagt er) ES KANN WAHR SEIN, KANN ABER AUCH
ZUR DARSTELLUNG DES GÖTTERZORNES PASSEND ERDICHTET SEIN. Der
Priester heiliger Schlauheit Vorbild höchstselbst. Wo nun freilich der Leibarzt zu
Harlem und aufrichtigste aller Menschen, Anton Van Dale, so ausführlich wie offen
die wunderbare Verschlagenheit beschrieben hat, mit der Priester im Namen der
Götter verworrene und dunkle Orakel ausbreiten, & nicht nur dem dummen Volk
sondern sogar bedeutendsten Staaten & Staatsmännern (aber nie ohne reiche
Weihegeschenke) andienen: will ich nur wenigstens doch ein einziges Beispiel eines
frommen Betruges, & sozusagen eine Kriegslist hinzusetzen, die ein außerordentlicher
Feldherr bei der Bestürmung Neu-Karthagos in Spanien einst gebrauchte. Bei Eintritt
der Ebbe (wie Livius im 26. Buch berichtet) war es beinahe Mittag: das Wasser wurde also
von selbst mit der weichenden Flut ins Meer gezogen. Noch dazu trieb ein heftig einsetzender
Nordwind die sinkenden Wattwasser dorthin, wohin die weichende Flut sie zog; & hatte den
Meeresgrund so bloßgelegt, daß das Wasser an manchen Stellen nur bis an den Nabel, an
anderen kaum über die Knie reichte. AUS AUFMERKSAMER BEOBACHTUNG UND
VERNÜNFTIGER ÜBERLEGUNG WUSSTE SCIPIO DAS GENAU, VERWENDETE
ES ABER ALS WUNDERZEICHEN UND WIRKEN DER GÖTTER (DIE DEN
RÖMERN FÜR DEN DURCHGANG DAS MEER UMDREHTEN, DAS
WATTENMEER BESEITIGTEN UND WEGE ÖFFNETEN, DIE KEIN
MENSCHLICHER FUSS ZUVOR BETRETEN HATTE) UND HIESS SIE, DEM
NEPTUN ALS FÜHRER ZU FOLGEN UND MITTEN DURCH DAS WATTENMEER
AUF DIE STADTMAUER ZUZUSCHREITEN, was genau so geschah. Ganz dasselbe,
& in beinahe demselben Stil, wenngleich in anderer Sprache, berichtet Arrianus von
Alexander dem Großen, als er sein Heer unverhofft, aber überaus glücklich, durch
das Pamphylische Meer hindurchgeführt hatte; was Josephus, jener maskierte Jude,
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[28] cum Mosaico rubri maris transitu comparare non 48 veretur? Nec mirum videri
debet, rem quamcunque Prodigii loco ab illis habitam, qui omnium secundorum
adversorumque causas in Deos verterent, ut verbis utar Livianis ex Libro 49 vicesimo
octavo desumtis,ubi, cùm insuper narrat 50 ignem in Aede Vestae extinctum, caesamque
flagro fuisse Vestalem cujus custodia noctis ejus fuerat, jussu Lucii Licinii Pontificis; id,
QUANQUAM NIHIL PORTENDENTIBUS DEIS (inquit) CETERUM NEGLIGENTIA
HUMANA ACCIDERAT, tamen & hostiis majoribus procurari, & supplicationem ad Vestae
haberi placuit. Hujusmodi refertus est ubique exemplis, & nunquam ferè sine
animadversione memoratis.

17. PROFECTO Religionibus hisce tantopere mentes hominum tenebantur, ut haud
parvi essent momenti vel ad spem vel ad metum injiciendum, prout Urbis Rectoribus
commodius visum, ex quo- [29] rum nutu & arbitrio pendebat omnis Sacerdotum
interpretatio: & ambo quidem ex compacto res cunctas plerumque peragebant, quum
sibi invicem quippe opitularentur; & de omnibus, quae publico bono forent
conducibilia, in unum conspirarent. Hinc Haruspicum, Pullariorum, Auspicum,
Victimariorum, & id genus hominum responsa ad Magistratuum consilia, aut ad
partium quibus studebant affectus, semper composita. De Romanis & legum sanctione
constitutis Sacerdotibus, non de palabundis illis externis & irreptitiis Sacrificulis,
loquor. Cùm ergo de eventibus ex Ostentis & Prodigiis magnâ ex parte fiebat
multitudinis judicium (quae, ubi vana Religione capta est, ut ait 51 Curtius, meliùs
Vatibus quàm Ducibus suis paret) non potuit ergo Livius non ista ex professo
commemorare. Per dies aliquot (inquit ille in libro 52 vicesimo septimo jam laudato)
hostiae majores sine litatione caesae, diuque non impetrata pax Deum, IN CAPITA CONSU-
[30] LUM, REPUBLICA INCOLUMI, EXITIABILIS PRODIGIORUM EVENTUS
VERTIT; Tito Quintio Crispino (nempe) & Marco Marcello per insidias illo anno ab
Hannibale interfectis. Nec aliter unquam judicare solebat Populus.

18. NON infimae solummodo Plebi (ut in exemplo jam allato) sed summae quandoque
Nobilitati dominatur Superstitio; praecipuè tamen cùm animi eorum aegri, seu morbida
potiùs corpora, privatâ aliqua jactura aut publicâ calamitate infracti, ad eandem ferè
cum vulgo rediguntur libram: atque sic inter spem & metum alternis vicibus jactati,
non a rebus tantùm levissimis & remotis, sed ab ipsis impossibilibus & non existentibus
opem nequicquam expectant aut timent exitium. Hîc, si uspiam, quam maximè pollet
Educatio, cujus Praejudicia duplicatis viribus redeunt, si antea non salubri fuerint
institutione & constanti exercitio radicitùs sublata: rectè siquidem ac probè instructi
nunquam ad vitae [31] usque finem vacillant, vel mente turbantur; quum aut omnium
quae accidunt noverint rationem, aut ad omnes sint fortunae casus subeundos parati.
In civitate plenâ religionum (inquit 53 noster) tum etiam AB RECENTI CLADE
SUPERSTITIOSIS PRINCIPIBUS, ut renovarentur Auspicia res ad interregnum rediit.
Superiùs autem, libro 54 primo, postquam retulerat Tullum Hostilium longinquo
morbo fuisse implicitum, TUNC (addit ille) ADEO FRACTI SIMUL CUM CORPORE

48A[ntiquitatis]. I[udaicae libri]. l. 2.
49cap. 1f.
50ibid.
51l. 4. c. 10. [Curtius 1908, l. IV, c. 10, 7;  zit. b. Bayle, Pensées, § 81.]
52c. 23.
53l. 6. c. 5.
54c. 31.
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[28] sich nicht scheut, mit der Mosaischen Durchquerung des Roten Meeres zu
vergleichen? Und es muß nicht Wunder nehmen, wenn jede beliebige Begebenheit
für ein Wunder gehalten wird, von Leuten, die allen Glückes und Unglückes Ursachen
bei den Göttern suchen, um es mit den Worten Livius’ aus dem 28. Buch zu sagen, wo
er überdies erzählt, als im Tempel der Vesta das Feuer erloschen, und auf Befehl des
Priesters Lucius Licinius die Vestalin, welche in dieser Nacht zu wachen hatte, ausgepeitscht
worden war, beschloß man, OBWOHL DEN VORAUSSEHENDEN GÖTTERN (sagt er)
MENSCHLICHE NACHLÄSSIGKEIT ÜBRIGENS NICHTS ANHABEN KANN, dies
dennoch sowohl mit Schlachtopfern zu sühnen, als auch Bußtage für Vesta abzuhalten.
Dergleichen wird fast überall in Beispielen berichtet, & fast nie ohne Tadel erwähnt.

17. AUF alle Fälle fesselten diese religiösen Bedenken da so sehr der Menschen
Verstand, daß es zuhauf Gelegenheit gab, ihnen Hoffnung oder Angst einzuflößen,
je nachdem, was den Lenkern der Stadt zweckmäßiger schien, von deren [29] Wink
& Willkür jede Deutung der Priester abhing: beide führten nämlich sämtliche
Angelegenheiten gewöhnlich in Absprache durch, da sie sich ja gegenseitig beistanden;
& über all das, was dem Staatswohl zuträglich sei, völlig einig waren. Daher waren
die Aussprüche der Opferschauer, Hühnerwächter, Vogelflugdeuter,
Schlachtopferdiener und dergleichen Leute immer in Hinblick auf die Absichten der
Staatsbeamten oder die Stimmungen der Parteien abgefasst, die sie begünstigten. Ich
rede von den Römischen & über gesetzliche Verordnung eingesetzten Priestern, nicht
von jenen umherschweifenden ausländischen & sich einschleichenden
Winkelpriestern. Da also die Meinung der Menge (die, wo sie von leerer Religiosität
ergriffen ist, wie Curtius sagt, lieber ihren Sehern als ihren Führern gehorcht) über die
weiteren Geschicke größtenteils aus Vor- & Wunderzeichen entstanden, konnte Livius
diese folglich nicht vorsätzlich unerwähnt lassen. Als man eine Reihe von Tagen hindurch
(sagt er im schon zitierten 27. Buch) ohne glücklichen Ausgang Sühnopfer geschlachtet
und lange nicht den Frieden der Götter erlangt hatte, KAM DAS UNHEILVERHEISSENDE
EINTRETEN VON WUNDERZEICHEN DEN [30] SENATOREN DROHEND AUFS
HAUPT, OBWOHL DER STAAT UNVERSEHRT WAR; Titus Quintus Crispius &
Marcus Marcellus wurden (wirklich) in jenem Jahr hinterlistig von Hannibal getötet.
Und nie urteilt das Volk anders.

18. NICHT nur das niederste Volk beherrscht (wie in dem schon angeführten Beispiel)
der Aberglaube, sondern zuweilen auch den höchsten Adel; besonders wenn deren
Herzen bekümmert oder vielmehr ihre Körper siech, von irgendeinem persönlichen
Verlust oder öffentlichen Unglück gebrochen sind, bringt sie das beinahe auf eine
Ebene mit dem Pöbel: und derart zwischen Hoffnung & Furcht hin- und hergeworfen
erwarten sie nicht nur von unerheblichsten & entlegenen, sondern selbst von
unmöglichen und nicht-existenten Dingen vergeblich Hilfe oder fürchten von ihnen
Verderben. Hier, wenn irgendwo, vermag die Erziehung am allermeisten, deren
Vorurteile mit gedoppelten Kräften zurückkehren, wenn sie nicht vorher durch
gehörigen Unterricht & beständige Übung mit der Wurzel beseitigt wurden: wer
allerdings recht & tüchtig unterrichtet ist, wankt nicht und wird nicht irre sein Leben
[31] lang; da er entweder von allem, was geschieht, den vernünftigen Grund kennt,
oder auf alle Schicksalsschläge vorbereitet ist. In der Bürgerschaft, die voller
abergläubischer Bedenken war (sagt unser Autor), kam es, NACHDEM SEIT DER
JÜNGSTEN NIEDERLAGE AUCH NOCH DIE VORNEHMSTEN ABERGLÄUBISCH
GEWORDEN WAREN, zu einem Interregnum, damit die Auspizien erneuert würden.
Weiter oben jedoch, im 1. Buch, fügt er seiner Erzählung der langwierigen Krankheit,
in die Tullus Hostilius geraten war, hinzu, DAS BRACH IHM ZUGLEICH MIT DEM
KÖRPER DERART DEN UNBÄNDIGEN STOLZ, DASS ER,
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QUI NIHIL ANTE RATUS ESSET MINUS REGIUM QUAM SACRIS DEDERE
ANIMUM, REPENTE OMNIBUS MAGNIS PARVISQUE SUPERSTITIONIBUS
OBNOXIUS DEGERET, RELIGIONIBUSQUE ETIAM POPULUM IMPLERET. Simila
dicuntur de magno quodam nostri temporis Monarchâ, qui dum in florenti aetate
voluptatibus ad satietatem usque immersus esset, & quem in ipsa senectute non
deserit dominandi libido, a capite demùm usque ad calcem est Reliquiis San- [32]
ctorum contra Daemones cataphractus; &, in aniles quavis Superstitiones praeceps
delatus, Superos se averruncos placaturum, ac omnia facinorosa facta sic eluenda
sperat.

55 O nimium faciles! qui tristia crimina caedis
Flumineâ tolli posse putatis aquâ.

At, ne excurramus, notatu dignissimum est, non a noxâ tantùm & impotenti
Superstitionis imbecillitate plenissimè nunc absolutum esse Livium, sed neminem
praeterea autorem aut meliùs istud vitium in aliis notasse, aut veriùs ejusdem
investigasse originem in cunctis hominum ordinibus: nam uti neque Principum,
neque Plebis, neque Sacerdotum, neque Politicorum denique fines sunt iidem in
agendo; sic nec in patiendo, iidem sunt eorum mores aut habitus, quamvis eôdem
plerunque redeant effectus. Ad Principum ingenium semper deditâ opera sese
conformat Populus, ut [33] non rarò in Populi vesanam & excordem stupiditatem
etiam inviti prolabuntur Principes.

19. ATTAMEN non omni levi rumori patulas aures praebuerunt Romani cives. Si
non idonei, oportuit saltem ut plurimi essent autores. Prodigia interim multa nuntiari
(inquit Livius, libro 56 quinto) QUORUM PLERAQUE, ET QUIA SINGULI AUTORES
ERANT, PARUM CREDITA SPRETAQUE. Antea notavi cùm non longè extra pomoeria
dilatarentur Romanorum fines, non Religionum tam plenam fuisse urbem. In Imperio
igitur adulto & sincera pietas & fucata, pari quasi gradu, etsi non aequo jure, floruerunt;
quae mixtura & consociatio quaedam boni & mali ab ipsa quidem hominum naturâ
exoritur, sed ex eorum frequentia fortiùs & facilius innotescit. Vergente autem, vel
potiùs sublatâ Republica, quando rerum summa penes Octavium Augustum erat,
nulla viguit in Urbe Supersti- [34] tio nedùm Religio, nisi in infima fortè plebe aut
vicis suburbanis; quia nulla sacrorum apud Tyrannos reverentia, quorum artibus
etiam corrupti & moribus porlapsi Primores viri nuntium virtuti remiserunt. Pauci
verò qui a recta vivendi normâ non deflectebant, & qui Philosophorum praeceptis
erant muniti (inter quos imprimis numerandus Livius) nec res naturales utcunque
mirandas pro Miraculis habere, nec absurda vel impossibilia pro veris credere, nec
futiles illos ac factitios Deos ex animo venerari poterant. Sed non ideò omni Numinis
cultu expertes sunt censendi, quamvis non licuit unicuique esse tam beato ut cognitum
haberet perfectissimum, ac ab ipso Deo, qui summa Ratio est, modum praescriptum.
Superfluum omnem, & oculos auresque magis quàm animum perstringentem,

55Ovid. Fast[i]. l. 2.
56c. 15.

apparatum, ex Templis amoveri
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DER VORHER NICHTS FÜR WENIGER KÖNIGLICH GEHALTEN HATTE, ALS
SEINE ZUVERSICHT OPFERHANDLUNGEN ZU UNTERWERFEN, PLÖTZLICH
ALLEN GROSSEN UND KLEINEN ABERGLÄUBISCHEN GEBRÄUCHEN
ERGEBEN LEBTE UND MIT SEINEN ABERGLÄUBISCHEN BEDENKEN AUCH
DAS VOLK ANFÜLLTE. Ähnliches sagt man von einem recht großen Monarchen
unserer Zeit: während er in blühender Jugend bis zum Überdruß in Genüssen schwelgte
& der Trieb ihn noch im Alter zu beherrschen nicht aufgab, ist er jetzt von Kopf bis
Fuß mit [32] Heiligenreliquien gegen Daemonen gepanzert; & jählings zum
allerschlimmsten abergläubischen Altweibergeschwätz hinabgestürzt, hofft er so, die
Unheil verhütenden Götter zu beschwichtigen und alle seine ruchlosen Taten zu
tilgen.

Allzu leichtgläubig, ach!, seid ihr, die ihr annehmt, des Flusses
Wasser sei ausreichend, daß Mordschuld man abwaschen kann!

Es ist doch aber, um nicht abzuschweifen, höchst bemerkenswert, daß Livius nun
nicht bloß von der Schuld und dem maßlosen Schwachsinn des Aberglaubens
vollkommen freigesprochen ist, sondern überdies kein Autor eben diesen Fehler bei
anderen besser bemerkt oder seinen Ursprung in allen Einrichtungen der Menschen
aufrichtiger erforscht hat: denn wie der Fürsten, des Volkes, der Priester und Politiker
Absichten beim Handeln nicht dieselben sind; so sind auch beim Erdulden ihre
Sitten und Gebräuche nicht dieselben, obschon sie in der Ausführung meistens auf
dasselbe hinauslaufen. Das Volk bequemt sich immer geflissentlich dem Charakter
der Fürsten an, wie denn [33] nicht selten die Fürsten auch unfreiwillig der kranken
& hirnlosen Dummheit des Volkes verfallen.

19. ALLEIN, nicht für jedes unbedeutende Gerede hatten die Römischen Bürger
offene Ohren. Wenn schon untauglich, so mussten seine Gewährsleute wenigstens
sehr viele sein. Inzwischen wurden viele Wunderzeichen gemeldet (sagt Livius im 5.
Buch), DIE MEISTEN ABER - AUCH WEIL ES NUR WENIGE GEWÄHRSLEUTE
GEGEBEN HATTE - NICHT SONDERLICH GEGLAUBT UND VERWORFEN. Vorhin
schon habe ich bemerkt, daß die Stadt nicht so voller religiöser Bekenntnisse war, als
sich das Gebiet der Römer nicht weit über die Stadtmark hinaus erstreckte. Im
erstarkten Imperium also blühten die echte wie die geschminkte Frömmigkeit
gleichermaßen, wenngleich nicht gleichen Rechtes: welche Mischung & sozusagen
Verbindung von Gutem & Bösem zwar just von der Natur der Menschen herrührt,
bei einer Masse von Menschen aber stärker & leichter deutlich wird. Nachdem aber
die Republik sich neigte, oder eher: vernichtet war, als die höchste Gewalt bei Octavius
Augustus lag, regte sich in der Stadt kein Aberglaube [34], geschweige ein religiöses
Gefühl, außer vielleicht im niedersten Volk oder in Vorstadt-Vierteln; denn vor
Heiligem gibt es bei Tyrannen keine Scheu. Verdorben sogar in ihren Gewohnheiten,
& in ihren Sitten verkommen, schickten deren vornehmste Männer der Tugend den
Scheidebrief. Wenige waren es in der Tat, die nicht von der geraden Ausrichtung
ihres Lebens abwichen, die durch der Philosophen Lehren geschützt waren (unter
welche vor allem Livius zu zählen ist), und weder - wie auch immer wunderliche -
natürliche Begebenheiten für Wunder halten, noch Abgeschmacktes und Unmögliches
für wahr nehmen, noch auch jene unnützen und gemachten Götter im Ernst verehren
konnten. Aber darum muß man sie nicht so einschätzen, als seien sie bar jeder
Verehrung göttlicher Macht, obschon nicht jeder so glücklich gewesen sein dürfte,
vollkommene Kenntnis des vorgeschriebenen Maßes zu haben, und just von dem
Gott, der die höchste Vernunft ist. Daß der ganze überflüssige, Augen & Ohren mehr
als das Herz berührende Apparat aus den Tempeln geschafft werde,
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docuit noster; cùm tempus illud imprimis approbasset, quo 57 COLEBANTUR
RELIGIONES PIE MAGIS QUAM MAGNIFICE, [35] quae ipsius sunt propria verba:
nam ut fabulis & praestigiis non erudiri, sic neque terreri ipsi volupe fuit.

58 Felix! qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque metus omnes & inexorabile Fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.

20. NON eadem eodem modo Livii similes perpendunt ac ceteri homines; nam una
saepe ipsissimaque res magno quibusdam est Miraculo, dum ab aliis pro naturali
tantùm habetur effectu, uti Solis Eclipsibus & Lunae videre est. Qui genuinam harum
rationem, & certas norunt periodos, non magis eas reformidant quàm Iridem, Parrhelia,
Tonitru, aut alternas anni vicissitudines. Plures tamen numero sunt, qui Eclipses res
esse censent maximè terribiles, ac mali semper aliquid miseris portendere mortalibus,
[36] Regibus praesertim & florentissimis Imperiis: doctos etenim & sapientes longè
superant insipientes & indocti; ut de simulatoribus istis (quibus quaestui est horum
postremò dictorum ignorantia) nihil dicam. Cum Paulus Aemilius, consul Romanus,
& Perseus, Macedonum Rex, inimica castra ferme conjuncta habuissent, crastino die
collatis signis dimicaturi (referente 59 Livio) Cajus Sulpitius Gallus Tribunus militum
secundae Legionis, qui Praetor superiore anno fuerat, Consulis permissu ad concionem militibus
vocatis, pronunciavit, nocte proximâ ne quis id pro Portendo acciperet, ab hora secunda
usque ad quartam horam noctis lunam defuturam esse. Id, quia naturali ordine statis temporibus
fiat, & sciri ante & praedici posse. Itaque quemadmodum, quia certi Solis Lunaeque ortus &
occasus sint, nunc pleno orbe, nunc senescente exiguo cornu, fulgere Lunam non mirarentur;
ita ne obscurari quidem, quum condatur umbrâ [37] terrae, trahere in Prodigium debere.
Nocte (pergit Livius) quam pridie nonas Septembres insequuta est dies, editâ hora Luna
quum defecisset, Romanis militibus Galli sapientia prope divina videri; Macedonas, ut triste
Prodigium occasum Regni pernitiemque gentis portendens, movit. Nec aliter Vates. Clamor
ululatusque in castris Macedonum fuit donec Luna in suam lucem emersit. Sufficat hic
locus unicus pro aliis innumeris, quos ex antiquis citare mihi proclive esset, si res
tam clara ulteriori ullâ indigeret aut elucidatione aut indagine.

21. SIMILIA habemus, non hodierna duntaxat, sed ferè dixerim quotidiana exempla,
quorum recentissimum accidit eâ ipsa hora, quâ obsidionem Barcinonensem solvere
coactus est Tesseus Imperator Gallicus; dum Solis defectus insignis non majorem
incusserat obsidentibus terrorem, quàm obsessis attulerat laetitiam atque spem, eoque
certiorem, quòd [38] Sol esset Ludovici decimquarti peculiare symbolum. Solis autem
ortus & occasus cum variis Lunae phasibus, & quia ratio patet doctis, & quia quotidie
fieri vident indocti, neutri idcirco mirantur: non magis quàm Maris reciprocos aestus,

57l. 3. c. 57.
58Virg. G[eorgica]. l. 2. [490ff.]
59l. 44. cap. 37.

quia bis in singulos dies succedunt, quamvis utrique,
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das lehrte unser Autor; da er vor allem jene Zeit anerkannte, in der DIE RELIGIÖSEN
BRÄUCHE EHER FROMM ALS PRUNKHAFT BEGANGEN WURDEN, [35] was
seine höchsteigenen Worte sind: denn er war ebensowenig willens, sich mit Märchen
& Gaukeleien belehren wie einschüchtern zu lassen.

Selig, wer es vermochte, das Wesen der Welt zu ergründen,
wer so all die Angst und das unerbittliche Schicksal
unter die Füße sich zwang und des gierigen Acheron Tosen.

20. EIN und dieselben Dinge schätzen Livius und Seinesgleichen nicht in derselben
Weise ein wie die übrigen Menschen; denn oft dient ein und dasselbe Ereignis einigen
zum Wunder, während andere es nur für eine natürliche Wirkung halten, wie das
bei Sonnen- & Mondfinsternissen zu sehen ist. Die deren natürlichen Grund & gewisse
Regelmäßigkeit kennen, mögen vor ihnen nicht mehr erbeben als vor Regenbogen,
Nebensonnen, Donner oder Jahreswechseln. Mehr sind es allerdings an der Zahl, die
meinen, Finsternisse seien eines der allerfurchtbarsten Dinge und prophezeiten den
unglücklichen Sterblichen, [36] besonders Königen und blühenden Reichen, immer
irgendein Unheil: und in der Tat behalten über die Gelehrten & Verständigen die
Unverständigen und Ungelehrten bei weitem die Oberhand; ganz zu schweigen von
gewissen Heuchlern (deren Erwerbsquelle die Ignoranz dieser Letztgenannten ist).
Als Paulus Aemilius, der römische Konsul, & Perseus, der Makedonische König,
beinah aneinander angrenzende feindliche Lager bezogen, und am darauffolgenden
Tag in förmlicher Schlacht aufeinander losgeschlagen sollten, (berichtet Livius) rief
C. Sulpicius Gallus, ein Kriegstribun der 2. Legion, der im vorigen Jahr Prätor gewesen war,
mit Genehmigung des Konsuls die Soldaten zu einer Heeresversammlung und kündigte
ihnen an, in der nächsten Nacht werde von der zweiten bis zur vierten Stunde der Nacht eine
Mondfinsternis sein - denn keiner sollte das für ein schlimmes Zeichen halten. Weil das nach
einer natürlichen Ordnung zu bestimmten Zeiten geschehe, könne man es vorher wissen und
voraussagen. Wie sie sich nicht wunderten, daß der Mond bald mit voller Scheibe, bald,
wenn er abnehme, nur mit einem kleinen Horn leuchte, weil Sonne und Mond zu bestimmten
Zeiten auf- und untergingen, dürften sie es daher auch nicht als Zeichen vom Himmel
ansehen, daß er sich verdunkle, wenn er vom Schatten [37] der Erde verdeckt werde. Als in
der Nacht vor dem 4. September der Mond zur angekündigten Stunde sich verfinsterte,
schien den römischen Soldaten die Weisheit des Gallus beinahe göttlich. Die Makedonen
erschütterte es wie ein unheilvolles Zeichen vom Himmel, das den Untergang ihres Königreiches
und das Verderben ihres Volkes ankündigte; und nicht anders ging es ihren Sehern. Im Lager
der Makedonen gab es Geschrei und Geheul, bis der Mond mit seinem Licht wieder zum
Vorschein kam. Diese einzige Stelle genüge für unzählige andere, die aus den
Altertümern zu zitieren mir ein leichtes wäre, wenn eine so klare Sache noch weiterer
Erhellung oder Erforschung bedürfte.

21. NICHT nur heutigentags, sondern ich möchte fast sagen täglich, haben wir ähnliche
Beispiele, deren jüngstes sich zu just der Stunde ereignete, in welcher der französische
Feldherr Tesseus gezwungen war, die Belagerung von Barcelona aufzuheben, und
eine auffällige Verfinsterung der Sonne den Belagerern nicht größere Angst eingejagt,
als sie den Belagerten Freude und Hoffnung gemacht hatte, desto festere, als [38] die
Sonne Ludwigs XIV. ganz besonderes Symbol ist. Über den Auf- und Untergang der
Sonne jedoch nebst den verschiedenen Mondphasen wundert sich keiner, die
Gebildeten nicht, weil ihnen der vernünftige Grund offenbar ist, die Ungebildeten
nicht, weil sie es täglich geschehen sehen: ebensowenig wie über die wechselnden
Gezeiten des Meeres, weil sie jeden Tag zweimal aufeinander folgen, - obwohl beide,
Gebildete wie Ungebildete,
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quibusnam naturae legibus hoc perficiatur, ignorent; tam parùm Ratio, & tam multùm
valet Consuetudo! At Cometae non indoctis modò omnibus, sed plerisque etiam
doctis tristes videntur, minitabundi, ac tantùm non horribiles, & abominandi; propter
hanc solam rationem, quòd rarissimè sese visui nostro exhibeant, & quòd quid rei
sint non omnibus, imo non ipsis eruditis, adeo liquidò constet. Sed neque metuunt
eos veri Philosophi, nedum mirantur; dum qui inter illos sunt rerum physicarum
imperitiores (cùm singuli studiis Astronomicis vacare nequeant) tamen omnes effectus
suas habere causas, sive notae sint illae sive ignotae, pro comperto ha- [39] bent.
Plurima taceo argumenta quibus ostenditur, talia signa non solùm esse aequivoca
sed planè nulla, cùm rebus significatis & praedictis semper deberent esse notoria. At
per ipsum Cometam nullatenùs conjici poterit utrùm bellum, an famem, aut pestem;
utrùm alicujus principis interitum, an Reipublicae futuram eversionem denunciet:
nec quemnam ex tam multis, quae eodem tempore simul contigunt, eventibus designet.
Adjicias velim, quòd multoties apparent Cometae, quando nunquam aliàs pacatiùs
aut feliciùs vixerit omne genus hominum, &, e contra, quòd saepissimè non videntur
dum miserandis ac diris casibus totus ferè terrarum orbis vexatur. Hinc itaque, non
quidem physicè, sed rectè tamen (cum subtilissimo Baelio) concludunt, nullum prorsus
esse inter Cometas & humanas actiones nexum; & quòd nequaquam sint pro divinis
Miraculis habendi, cùm omni loco, aevo, & religioni fuerint communes. Alii verò,
[40] qui diutinâ syderum observatione coelum ipsum scrutati sunt & emensi, non
ampliùs dubii disquirunt, num Cometae inflammatae quaedam sint exhalationes,
hinc inde ingenti cum vorticum periculo jactatae? anne potiùs stellae sint sui generis
nuper exortae, sive mechanicè id sive divinâ Providentia fiat? aut an unquam denique
infra lunarem ambitum vagabundi & curiosi discurrant? Nam veros esse Planetas
demonstrativè cognôrunt; sed qui tam immensos describunt orbes, & qui propter id
ipsum tam inaequali temporum & locorum apparent intervallo, ut iidem videantur
aliquando diversi, & ut justa cursus, quem absolvunt, mensura maneat hactenus
incomperta: etsi nostro tempore in Gallia a celeberrimo Cassino,[60] & in Anglia ab
acutissimo Flamstedio,[61] sit mirâ experimentorum consensione ad certum ferè
calculum redacta. Si Livius autem & autores ceteri diversas antiquorum de Cometis
& Eclipsibus sententias silentio praeteriissent, neque pro- [41] fectò historia eorum
integra ad nostras manus pervenisset, neque, inter alia fortè non poenitenda, tam
probè sciremus semper idem fuisse humanum genus, &, utcunque mutet rerum
nomina, proprium tamen nunquam mutaturam ingenium.

22. FACILLIME itaque perspicis, Reverende Vir, cur putida Prodigia Livius mentione
dignatus sit, & cur eodem Tempore censoriâ virgula[62] notârit, quamvis id non semper
fecerit, quod maximè supervacaneum foret. Minimè tamen heic praetereundum est,
haud modicam probae & erectae indolis significationem eum praebuisse, qui pravis
istis Religionibus aestimationem detrahere ausus sit; quando nec ullo loco nec tempore

[60Giovanni D. Cassini, 1625-1712, Direktor der neuen Pariser Sternwarte, entdeckte die Rotation des
Jupiter.]
[61John Flamsteed, 1646-1719, begründete die Sternwarte von Greenwich.]
[62censoria virgula meint eigentlich ein Zeichen, eine Linie bei einem Worte zum Zeichen von dessen
Unechtheit.]

ullo desunt, qui tales, utcunque rectè ac honestè degentes,
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nicht wissen, nach welchen Naturgesetzen das zustande kommt; so wenig gilt die
Vernunft, & so viel die Gewohnheit! Die Kometen aber erscheinen nicht nur allen
Ungebildeten, sondern auch den meisten Gelehrten als unfreundlich, bedrohlich, ja
beinahe entsetzlich, & abscheulich; aus diesem einzigen Grund, daß sie sich äußerst
selten unserem Blick darbieten, & weil nicht für alle, ja selbst für die Gebildeten
nicht mit völliger Gewissheit feststeht, was sie seien. Wahre Philosophen fürchten
sie jedoch nicht, noch wundern sie sich über sie; indem die der Physik Unkundigen
unter ihnen (da einzelne möglicherweise nicht die Gelegenheit haben, sich der
Astronomie zu widmen) dennoch aus Erfahrung wissen, daß alle Wirkungen ihre
Ursachen haben, seien sie bekannt oder unbekannt. [39] Zu schweigen von zahlreichen
Beweisgründen, die zeigen, daß derartige Zeichen nicht nur mehrdeutig, sondern
geradezu keine sind, da sie immer die Ankündigung bereits bezeichneter und
vorhergesagter Ereignisse sein müssen. Allein aufgrund eines Kometen wird man
aber wohl keineswegs einen Krieg vermuten können, oder eine Hungersnot, oder
eine Pest; oder den Untergang irgendeines Fürsten, oder den künftigen Umsturz
eines Staates verkünden: welches von so vielen Ereignissen, die sich nebeneinander
gleichzeitig zutragen, sollte er denn auch bezeichnen. Sie mögen wohl hinzufügen,
daß oft Kometen erscheinen, wenn das ganze Menschengeschlecht friedlicher und
glücklicher gelebt hat als sonst, &, umgekehrt, daß man sie häufig nicht sieht, während
jämmerliche und grauenhafte Vorkommnisse fast den ganzen Erdkreis erschüttern.
Hieraus also schließt man (mit dem so scharfsinnigen Bayle), zwar nicht im
physikalischen Sinne, aber doch zurecht, daß zwischen Kometen & menschlichen
Handlungen überhaupt keine Verbindung besteht; und daß sie keineswegs für
göttliche Wunder gehalten werden dürfen, da sie jedem Ort, jeder Zeit & Religion
gemeinsam waren. Andere gar, [40] die in langwierigen Beobachtungen der Sterne
den Himmel geradezu durchwühlt & durchwandert haben, untersuchen unter nicht
größeren Zweifeln, ob Kometen etwa eine Art entflammter Ausdünstungen seien,
die bei ungeheuren Krisen der Himmelspole von beiden Seiten herausgeschleudert
werden? Oder sind sie nicht vielleicht vor Zeiten entstandene Sterne eigener Art,
mag das nun aufgrund der Mechanik oder der göttlichen Vorsehung so sein? Oder
wandeln sie am Ende unstet & vorwitzig unterhalb der Mondumlaufbahn? Denn
daß sie wirkliche Planeten sind, ist aus Beweisen bekannt; aber welche, die so
unermeßliche Kreisbahnen beschreiben & in so ungleichen zeitlichen & räumlichen
Abständen erscheinen, daß man ein und dieselben bisweilen für verschiedene hält
und der genaue Verlauf der Bahn, die sie zurücklegen, bis jetzt unbekannt bleibt:
wenngleich in unserer Zeit der so berühmte Cassini in Frankreich & der so scharfsinnige
Flamsteed in England ihn in erstaunlicher Übereinstimmung ihrer Experimente
beinahe genau berechnet haben. Hätten aber Livius & die verschiedenen anderen
antiken Autoren die Ansichten über Kometen und Finsternisse schweigend
übergangen, wäre auf alle Fälle weder [41] deren Geschichte vollständig in unsere
Hände gelangt, noch wüßten wir, neben anderem vielleicht nicht Bedauernswertem,
so sicher, daß das Menschengeschlecht immer dasselbe war, & daß, wie auch immer
die Namen der Dinge sich ändern, so doch nie ihre eigentlich Beschaffenheit.

22. SEHR einfach erkennen Sie daher, verehrter Herr, warum Livius kleinliche
Wunderzeichen für erwähnenswert gehalten, & warum er sie gleichzeitig mit einem
Fragezeichen versehen hat, obwohl er das nicht immer tat, was auch höchst überflüssig
wäre. Hierbei darf keineswegs unerwähnt bleiben, daß er ein ganz und gar nicht
unbedeutendes Zeichen seines rechtschaffenen & aufrechten Naturells geliefert hat,
indem er es gewagt hat, diesen verschrobenen abergläubischen Bedenken die
Anerkennung zu versagen; fehlt es doch nirgendwo und zu keiner Zeit an Leuten,
die solche Menschen, wie recht und ehrenhaft auch immer sie leben,
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impietatis insimulent, cùm ipsi nequiter & luxuriosè vitam traducant, vitia sua sic
tegentes scelerati & expiantes superstitiosi. Sunt & homines minimè mali, sed timiduli,
qui hujusce- [42] modi usus, etsi malè fundatos agnoscant, intactos tamen malint:
quia, ut in libro 63 nono & tricesimo ipse docet Livius, UBI DEORUM NUMEN
PRAETENDITUR SCELERIBUS, SUBIT ANIMUM TIMOR, NE, FRAUDIBUS
HUMANIS VINDICANDIS, DIVINI JURIS ALIQUID IMMISTUM VIOLEMUS.
Quandocunque de Rebuspublicis aut Religionibus emendandis agitur, ac idonea causa
pernegari non potest, hic nunquam non obtenditur praetextus ab illis, quorum interest
ut Error Rationi & Veritati praevaleat corruptela. Hoc unicuique, vel minimùm in
Historia sive veteri sive recenti versato, liquidissimè constat. Sed Livium consilia sua
cautè proferentem animo attento audiamus. Non sum nescius (64inquit) ab eadem
negligentia quâ nihil Deos portendere vulgò nunc credant, neque nunciari admodum nulla
Prodigia in publicum, neque in Annales referri. Ceterùm, & mihi vetustas res scribenti,
nescio quomodo, antiquus fit animus, & quaedam Religio tenet, quae [43] illi prudentissimi
viri publicè suscipienda censuerint, ea pro dignis habere quae in meos Annales referam. In
uno hoc versiculo habes Livii rationes simul & defensionem: cùm enim suo adhuc
aevo Prodigia procurandi, & in Pontificum Annales referendi, consuetudo exolevisset,
posterorum hic objectiones uno labore & praesentire quidem, & absolutè diluere,
novit scriptor consultissimus.

23. QUAE hactenus exaravi, optime vir, non clariùs evincunt Livium neque credulum
fuisse neque Superstitiosum, quàm perplures magni nominis Viros inter legendum
non fuisse magis oscitantes, quàm in judicando parùm aequos. Celeberrimus Joannes
Gerardus Vossius (in capite decimo nono libri de Historicis Latinis)[65] vulgatissimam,
quod mireris, contra Livium admittit accusationem; & mirificam pro eo defensionem
instituisse se opinatur, quando dicit, talia sanè in Gentili laudem magis mereri, cùm qua-
[44] lemcunque Numinis Cultum Atheismo oporteat praeferre. Benè fortè Grammaticè,
sed Philosophicè pessimè distinxit: quasi inter Atheismum & Superstitionem nihil
medium interesset, aut non omni quantumvis abominando Atheismo multo funestior
Reipublicae & hominum societati esset immanis illa ac dira Superstitio, quae
florentissimas Civitates dissidiis & tumultibus implet, potentissima depopulatur
Regna, & non rarò evertit; quae liberos a parentibus, ab amicis abstrahit socios, &
conjuctissima quaeque disjungit; quae, non brutorum animalium sanguine satiata,
innocuos insuper infantes, & adultiores humanas victimas immolandas olim jussit, si
non & alicubi adhuc viget execrabilis iste ritus; quae per sollicitas &  vanas plerunque
cogitationes omnem animo solidam tranquillitatem adimit; quae cippis, ergastulis,
tormentis, exiliis, incendiis, caedibus, neque modum ullum neque finem statuit; &
quae non in vivorum duntaxat famam, sed saepe etiam [45] in corpora & cineres
mortuorum saevit;

63c. 16.
64l. 44. cap. 13. [muß heißen: l. 43. cap. 13.]
[65Gerardi Ioannis Vossii De historicis Latinis libri tres, Lugduni Batavorum 1651, l. I, c XIX, 94.]
66Lucret. [De rerum natura] lib. 1. [101]

66 Tantum Religio potuit suadere malorum!
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der Unfrömmigkeit zeihen, weil nämlich diese Leute selbst ihr Leben liederlich &
ausschweifend zubringen, und als Frevler oder Abergläubische derart ihre eigenen
Laster bemänteln oder abbüßen. Es gibt auch Menschen, die gar nicht schlecht, sondern
furchtsam sind und derartige [42] Praktiken, wiewohl als übel begründet erkannt,
dennoch lieber unberührt lassen, weil, wie Livius im 39. Buch selbst lehrt, WO DER
GÖTTER GEHEISS  ZUM VORWAND FÜR FREVEL GENOMMEN WIRD, DAS
HERZ DIE FURCHT BESCHLEICHT, WIR KÖNNTEN MIT DER BESTRAFUNG
MENSCHLICHER VERBRECHEN ETWAS VON DEM DAMIT VERKNÜPFTEN
GÖTTLICHEN RECHT VERLETZEN. Wann immer es um die Besserung von
Gemeinwesen und Religionen geht, und auch ein würdiger Beweggrund nicht zu
leugnen ist, da schützen diesen Vorwand stets die vor, denen daran liegt, daß Irrtum
die Vernunft & Bestechung die Wahrheit überwiege. Das steht für jeden, oder
wenigstens für den in alter oder neuerer Geschichte Bewanderten, vollkommen fest.
Doch hören wir Livius aufmerksam zu, wenn er behutsam seine Gedanken vorträgt.
Ich weiß wohl (sagt er), daß mit derselben Geringschätzung, mit der man jetzt allgemein
glaubt, die Götter prophezeiten nichts, überhaupt keine Wunderzeichen mehr öffentlich
mitgeteilt, noch in den Geschichtswerken überliefert werden. Nun werde ich aber, während
ich längst vergangene Ereignisse aufschreibe, - ich weiß nicht wie - vom Geist der alten Zeit
erfüllt; und eine Art frommer Scheu hält mich dazu an, das, [43] was jene sehr klugen
Männer für Staatserhaltendes erachteten, auch der Überlieferung in meinem Geschichtswerk
für würdig zu halten. Da haben Sie in einem einzigen Zeilchen Livius’ Prinzipien
zugleich mit ihrer Verteidigung: da nämlich die bis in seine Zeit bestehende
Gewohnheit, Wunderzeichen zu sühnen & in den priesterlichen Geschichtswerken
aufzuzeichnen, aus der Mode gekommen war, verstand es der so erfahrene Verfasser,
diesbezügliche Einwände der Nachwelt in einem Zuge sowohl zu erahnen, als auch
vollständig zu entkräften.

23. WAS ich bisher aufgezeichnet habe, bester Herr, tut ebenso unumstößlich dar,
daß Livius weder leicht- noch abergläubisch war, wie es zeigt, daß sehr viele
hochberühmte Männer beim Lesen genauso schläfrig waren wie im Urteilen parteiisch.
Der so berühmte Johannes Gerhard Voss gibt (zu Beginn seiner Lateinischen Historiker)
erstaunlicher Weise einem sehr verbreiteten Vorwurf gegen Livius Raum; & vermeint,
eine wunderbare Verteidigung für ihn zu unternehmen, wenn er sagt, solches müsse
in der Tat bei Heiden eher gelobt werden, da [44] gleich welche Verehrung der Gottheit dem
Atheismus vorzuziehen sei. Das ist vielleicht eine gute grammatische, aber eine ganz
schlechte philosophische Unterscheidung: als gäbe es zwischen Atheismus &
Aberglauben nichts in der Mitte, oder als wäre nicht für jede Republik & menschliche
Gesellschaft, so abscheulich der Atheismus auch sei, jener ungeheure und grauenhafte
Aberglauben allemal verderblicher, der die blühendsten Bürgerschaften mit
Zerwürfnissen und Aufruhr füllt, die mächtigsten Reiche verheert und nicht selten
zerstört; den Eltern die Kinder entreißt, dem Freund den Gefährten, & alles entzweit,
was aufs Engste verbunden ist; der des Blutes wilder Tiere überdrüssig zuzeiten
obendrein noch unschuldige Kinder & erwachsene Menschen hinzuopfern befahl,
wenn dieser fluchwürdige Brauch nicht irgendwo noch bis jetzt lebendig ist; der mit
beängstigenden und meist nichtigen Vorstellungen der Seele jeden bleibenden Frieden
raubt; der ohne jedes Maß und grenzenlos verbietet, einsperrt, foltert, verbannt,
verbrennt und mordet; der nicht bloß gegen den Ruf Lebender, sondern oft auch [45]
gegen Körper & Asche Toter wütet;

Zu soviel Unheil vermochte die Religion zu raten.
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Ubi notandum est Religionis voce in plerique autoribus classicis non genuinam
denotari pietatem, aut internum numinis cultum; sed pro quavis absurdissimâ
Superstitione usurpari (quod mille possemus demonstrare exemplis) ac maximè pro
externis ritibus & ceremoniis, quo sensu idem Lucretius citari debet, quando dicit,

67 Religio peperit scelerosa atque impia facta.

Missis autem hisce, non Deum profectò credit scelerum ultorem Atheus, non vindices
inferorum exhorret flammas; nec sacrâ jusjurandi Religione, sed civili tantum
promissorum reverentiâ, cohibetur. At modò vel a natura vel ab arte bene comparatus
sit, non ullis necessariò impellitur stimulis aut incitamentis in alio- [46] rum perniciem.
Nullos propter variantia conscientiae dictamina aut odio unquam aut armis
persequetur; cùm non quid alii credant, sed quid faciant, solummodò curet. Virtutum
& vitiorum, turpis & honesti discrepantiam lubens agnoscit, ab ipsa utpote rerum
essentiâ promanantem; laudisque semper internae & vituperii sibi conscius est, ob ea
quae rectè vel secus fecerit: quamvis nihil absolutè & per se bonum aut malum
fateatur, sed respectu tantùm habito ad bonos aut malos usus quibus res quaeque
inservit; prouti homines scilicet gaudio afficit aut dolore, vel in quantum taedet &
delectat. Ceterùm, quo minus mercedem ullam aut poenam post mortem expectat
futuram, eo magis studere tenetur praesentis vitae (& unicae secundùm illum) felicitati,
quam nemo tamen consequi posse novit, absque aliorum adjumento & operâ mutua;
quia nulla Societatis beneficia percipere debet ille, nec percepturus est, qui aliis non
fecerit quae sibi fieri exoptat. [47] Non Tartareis itaque rotis, saxis, anguibus, ignibus,
fluviis, deterretur Atheus;

68 Sed metus in vita poenarum pro malefactis
Est insignibus insignis; scelerisque luela
Carcer, & horribilis de saxo jactu’ deorsum,
Verbera, carnifices, robur, pix, lamina, tedae:
Quae tamen, etsi absunt, at mens, sibi conscia facti,
Praemetuens adhibet stimulos, torretque flagellis.

24. HAEC omnia non validissimis tantùm argumentis, sed multifariâ pariter experientia
clarissimè evincuntur; cùm, ut antiquos quosdam Philosophos & alios non unius
generis taceam, nulli inveniuntur hodienum in toto orbe mortales, qui sint aut moribus
elegantiores & magis honesti, aut in omnibus bonorum civium officiis & muneribus
probatiores & mi- [48] nùs delinquentes, quàm decantatissima illa secta quae apud
Sinenses dicitur LITERATORUM, quorum fidei & arbitrio est a Rege mandata (exclusis
Deorum cultoribus) tota rerum civilium administratio: quamvis mundum hunc
aspectabilem aeternum & incorruptibilem credant, neque ullum agnoscant Numen
ab ejusdem materia & compagine distinctum; omnemque de animarum futuro statu
doctrinam, veluti fabulosam aut politicè excogitatam, penitùs rejiciant. Atheus ergo

67Ibid. [83]
68Lucret. [De rerum natura] l. 3. [1015ff.]

pessimis forsitan artibus inimicos opprimet, quibus vera pietas condonare jubet;
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Wobei zu bemerken ist, daß das Wort Religion bei den meisten klassischen Autoren
nicht die unverfälschte Frömmigkeit oder die einheimische Verehrung einer Gottheit
bezeichnet, sondern für jedweden unsinnigen Aberglauben (was wir an tausend
Beispielen zeigen könnten) und am allermeisten für fremdländische Riten &
Zeremonien gebraucht wird, für welche Bedeutung derselbe Lukrez zitiert werden
muß, wo er sagt:

Die Religion hat Verbrechen und gottlose Taten geboren.

Doch davon abgesehen - der Atheist hält in der Tat nicht Gott für den Rächer von
Verbrechen, er schaudert nicht vor Feuersglut als Strafe der Toten; und nicht heilige
religiöse Scheu vor einem Schwur, sondern bloß bürgerliche Achtung vor Versprechen
hält ihn im Zaume. Anderseits aber reizt ihn - gesetzt nur, sein Charakter oder seine
Lebensweise befähigen ihn dazu - keinerlei Sporn oder Stachel zum Verderben seiner
[46] Mitmenschen. Niemanden würde er je mit Haß oder Waffengewalt wegen
Äußerungen verfolgen, die einer anderen Überzeugung entspringen; denn nicht,
was andere Glauben, würde ihn kümmern, sondern was sie tun. Den Widerspruch
zwischen Tugenden & Lastern, Schimpflichem & Schicklichem gibt er gern zu, als
etwas, das freilich unmittelbar dem Wesen der Dinge entspringt; und immer ist er
sich des innern Lobes & Tadels für sein rechtes und unrechtes Handeln bewußt:
obschon er nichts als absolut & an sich Gutes oder Schlechtes zugibt, sondern nur
mit Rücksicht auf seine guten oder schlechten Anwendungen, denen jede Sache
dienstbar ist; je nachdem es nämlich Menschen Freude oder  Schmerz bereitet oder
insoweit es Widerwillen erregt oder erfreut. Im übrigen, je weniger er irgendeinen
Lohn oder eine Strafe nach dem Tode erwartet, desto mehr ist er gehalten, sich um
das Glück im gegenwärtigen (&, ihm zufolge, einzigen) Leben zu mühen, das doch
niemand ohne die Unterstützung anderer und wechselseitige Bemühungen gewinnen
kann; weil keine der Wohltaten der Gesellschaft bekommen darf, noch je bekommen
wird, wer anderen nicht tut, was er sich wünscht, daß ihm getan werde. [47] Den
Atheisten schrecken daher keine höllischen Folterräder, Felsen, Schlangen,
Feuersgluten und Fluten;

sondern im Leben ist die Furcht vor Strafen für böse Taten,
unerhörte für die unerhörten, und die Buße für Schandtaten:
Kerker & schauriger Sturz vom Felsen tief in den Abgrund,
Geißel, Henker und Folter, Pech, glühende Platten und Fackeln:
Und ist das noch nicht da, setzt doch der Geist, seiner Taten bewußt,
in Vorfurcht die Stacheln sich ein und quält sich mit Geißeln.

24. DAS alles tun nicht nur die schlagendsten Argumente, sondern ebenso vielfältige
Erfahrungen ganz klar und unwiderlegbar dar: findet man doch - von gewissen
antiken Philosophen & anderen nicht nur eines Zeitalters zu schweigen - auch
heutzutage keinen, der von feineren und ehrenhafteren Sitten wäre, oder in
öffentlichem Dienst & der Verwaltung bewährter & weniger [48] pflichtvergessen,
als jene vielbeschriene Sekte, die bei den Chinesen LITERATEN heißen und deren
Redlichkeit & freiem Ermessen der König die gesamte Leitung des Staatswesens
anvertraut hat (von der die Priester ausgeschlossen sind): obgleich sie diese sichtbare
Welt für ewig & unvergänglich halten, anerkennen sie keine von deren Materie und
Gefüge verschiedene Gottheit; und jede Lehre über die zukünftige Verfassung der
Seelen, gleichviel ob mythisch oder politisch erfunden, lehnen sie völlig ab. Der
Atheist wird also vielleicht mit ganz schlechten Mitteln seine Feinde stürzen, wo die
wahre Barmherzigkeit uns heißt, sie ungestraft zu lassen;
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&, elusis legibus civitatis, foedis aliquando indulgebit voluptatibus, quae ad meliora
etiam probantes, aut saltem profitentes, utinam nihil pertinerent. Superstitiosus verò
omnes quoscunque a mente sua dissidentes, & proprii cerebelli chimeras, aut
Magistrorum fraudes & deliria vel minimùm aspernantes, non sibi tantùm hostes
capitales ducit, sed tanquam Deo etiam exosos et reprobatos [49] pertinaciter damnat:
coelum contra eos et terram, immo et ipsum commovet orcum, cui tales omnes
religiosè devovet; ideoque nunquam satis malè tractandos, sed prorsus tollendos
censet per Dei amicos, asseclas, et satellites, inter quos primatum, si non gradus, at
saltem favoris, sibi tribuit. In hoc uno pares sunt Athei et Superstitiosi, quòd eodem
nempe omnino redeat, utrum, nullâ datae fidei ratione habitâ, Atheus in secreto
(quando e re suâ videbitur) peccaverit; an si homines a juramenti obligatione (quod
plus saepe factum est) Superstitiosus absolverit: in eo autrem maximè dissimiles,
quòd , etsi quaedam sint Superstitiones in societate civili (ut ita loquar) tolerabiles,
quas si penitùs extirpare  non liceat, eas tamen ad publicum Reipublicae statum
accomodare probus sataget politicus; se verò ullis tolerari conditionibus Athei
neutiquam sperare debent, quum nullo conscientiae vinculo (seu formidine poenae,
seu mercedis amo- [50] re) sint ad opinionis professionem obstricti. Quamvis semper
ineptus, aliquando tamen innocuus esse potest Superstitiosus: sed Atheus, commodo
suo intentus, nunquam a stabilitâ Religione dissentiet, cui omnes alios, ne suspectus
evadat, per fas & nefas velit conformes. Atheismus denique ad paucos, ad omnes
ferè Superstitio spectat. Sed res in se mala non ideò probatur, quia pejor dari videtur,
quod dilucidè probavit nunquam satis laudatus Baelius, cujus generalem Positionem
non vereor hic tueri, etsi quaedam non approbem quae ad illam propugnandam
speciatim adduxit: neque meas facere rixas volo super hoc argumento exortas, cum
nonullos ex Baelii adversariis honore etiam & amicitiâ impensè prosequar.
ATHEISMUS ergo & SUPERSTITIO sunt veluti animorum Scylla & Charybdis. Sed
extrema haec tam sunt vitanda, quàm sequenda RELIGIO est in medio sita. Si Livius
itaque nihil uspiam de suo dixisset instituto, pessimè tamen a Vossio fuisset [51]
defensus, cùm & tam evidenter probaverimus non qualemcunque Numinis Cultum
Atheismo simpliciter praeferendum esse; et quòd neque laudem ullam neque veniam,
Superstitionis causâ, meritus sit Historicus Patavinus.

25. NON curâ diligentiori legerat Autorem nostrum Gregorius Ponifex Romanus, si
tamen unquam legerat; idem namque Vossius nos ibidem certiores facit, ex Sancto
Antonino[69] Florentinorum Episcopo (quem antea citaverant Joannes Hesselius &
Raderus ad Martialem[70]) Gregorium propterea Livium combussisse, quòd in
Superstitionibus & sacris Romanorum perpetuò versetur. O facinus indignum & pudendum!
Per eundem maleferiatum zelum Cornelius Tacitus (pro Judaeorum, si Diis placet,
honore vindicando) mutilus ad nos & lacerus pervenit. Sic Ciceronis libri tertii de
natura Deorum major pars & potior periit, non Christianis modò, sed Ethnicis etiam

[69Antonino Pierozzi, 1389-1459.]
[70Joannes Hessels und Matthäus Rader (1561-1624), Herausgeber des Martial.]
71[Arnobius aus Sicca, Adversus Gentes] l. 3.

(testante 71 Ar- [52] nobio) turpiter igne grassantibus in divinum illud volumen.
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& er wird sich bisweilen unter Umgehung bürgerlicher Vorschriften häßlichen
Vergnügen ergeben, welche doch die nichts angehen sollten, die viel Besseres gutheißen
oder das wenigstens laut sagen. Der Abergläubische jedoch hält alle und jeden, die
nicht seiner Ansicht sind & seines eigenen kleinen Hirnes Gespinste oder seiner
Lehrmeister Irrtümer & Wahngebilde auch nur im geringsten ablehnen, nicht nur
für seine eigenen Todfeinde, sondern verdammt sie auch unablässig als gottverhasst
und [49] verworfen: Himmel und Erde setzt er gegen sie in Bewegung, ja selbst die
Hölle sogar, in die er all solche frommen Sinnes verwünscht; und darum ist er auch
der Ansicht, daß Gottes Freunde, Anhänger und Gefolge, unter denen er sich, wenn
nicht in der  Rangfolge, so doch wenigstens in der Gunst den ersten Platz zuschreibt,
sie nie übel genug traktieren können, sondern geradewegs zu vernichten haben. In
dem einen sind Atheisten und Abergläubische sich gleich, daß es ja doch ganz auf
dasselbe hinausläuft, ob der Atheist, wo er zu Vertrauen keinen Grund hat, (wenn er
es für nützlich hält) heimlich sündigt, oder ob der Abergläubische (was viel öfter
geschieht) Menschen von der Verpflichtung eines Eides freispricht: darin aber sind
sie vollkommen unähnlich, daß wenngleich gewisse Formen des Aberglaubens in
einer bürgerlichen Gesellschaft (sozusagen) duldbar sind, wenn man sie nämlich
nicht vollkommen ausrotten kann, so doch ein tüchtiger Staatsmann vollauf damit
zu tun hat, sie dem Zustand des Staates anzupassen; daß aber die Atheisten eben
unter gar keinen Umständen darauf hoffen dürfen, geduldet zu werden, da sie durch
keinerlei Gewissensband (sei es Todesfurcht oder [50] Liebeslohn) an das Bekenntnis
eines Glaubens gebunden sind. Obgleich immer ein Pedant, kann der Abergläubische
doch bisweilen harmlos sein: der um seine Bequemlichkeit bemühte Atheist aber
wird zur feststehenden Religion nie in Widerspruch geraten und alle Anderen im
Guten & Bösen mit ihr konform wollen, damit er selbst nicht beargwöhnt wird.
Kurz, der Atheismus zielt auf wenige, der Aberglaube so ziemlich auf alle ab. Nun
wird man eine in sich schlechte Sache aber nicht deswegen gutheißen, weil es scheint’s
eine schlechtere gibt, was der nie genug gelobte Bayle klar nachgewiesen hat, dessen
allgemeinen Standpunkt ich mich hier nicht zu verteidigen scheue, wenn ich auch
Einigem nicht beipflichte, das er insbesondere zu dessen Verteidigung angeführt
hat: aber ich will über diesen Gegenstand keinen Streit vom Zaun brechen, da ich
einigen von Bayles Widersachern nicht auch noch über die Maßen die Ehre und
Freundschaft erweisen möchte. ATHEISMUS & ABERGLAUBE sind also gleichsam
die Scylla & Charybdis der Seelen. Doch diese Extreme gilt es insoweit zu meiden,
als die zu befolgende RELIGION in der Mitte liegt. Hätte nun also Livius nirgendwo
etwas von seiner Absicht gesagt, so wäre er gleichwohl von Voss sehr schlecht
verteidigt [51] gewesen, während wir so einleuchtend nachgewiesen haben, daß
dem Atheismus nicht einfach die Verehrung irgendeiner Gottheit vorzuziehen ist;
und daß der Historiker aus Padua wegen Aberglaubens weder Lob noch Nachsicht
verdient hat.

25. MIT nicht größerer Sorgfalt hatte unseren Autor der Römische Papst Gregor
gelesen, wenn er ihn denn je gelesen hatte; derselbe Voss versichert uns nämlich
vermittels des Heiligen Antoninus, des Bischofs der Florentiner (den vordem Johannes
Hessels & Rader zu Martial zitiert hatten), daß Gregor den Livius deswegen verbrannt
hat, weil er sich in einem fort mit dem Aberglauben & den Gottesdiensten der Römer beschäftigt.
Was für eine empörende und beschämende Untat! Desselben, die falschen Feste
feiernden Eifers wegen ist Cornelius Tacitus (zur Ehrenrettung, wollen’s die Götter,
der Juden) verstümmelt & zerstückelt auf uns gekommen. So ist der größere &
wichtigere Teil des dritten Buches von Ciceros Vom Wesen der Götter verschwunden,
als nicht nur Christen, sondern auch Heiden (wie Arnobius [52] bezeugt) schmählich
mit Feuer gegen diese göttliche Schrift wüteten.
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Omnes Gentilium libros non semel abolere decreverunt Patres, uti vocantur, Christiani:
Solis tamen postea Episcopis, & aliis deinde Ecclesiasticis, est talis lectio sub certis
conditionibus permissa, quamvis aliâ vice eorum usus & Clericis pariter & Laicis in
totum interdicebantur; unde satis mirari non potest, quomodo ulla tabula ex tanto
naufragio superstes aut integra ad littus appulit. Si barbariem hinc insequutam, &
prolatum Antonini testimonium, considerare velimus, non diutiùs ignorari potest,
unde tot Livii careamus non resarciendis Decadibus, & quàm immeritò damnabatur
scriptor nunquam aequiparandus ab hominibus versutis vel imperitis, cùm esset,
non verae Religionis hostis, sed acerrimus Superstitionis cujuscunque detector &
flagellum. Iniqua igitur et non ex Cathedra lata est Gregorii contra Livium sententia:
quasi sinceram Romanorum Historiam posteritati commendare posset, si [53]
Religiones eorum, quae res civiles tam propè spectabant, non sigillatim diserteque
enarrasset; aut quasi Superstitiones eorum non optimâ fide commemoraret, nisi
animum iisdem habuisset occupatum et imbutum. Nullius tamen fuisse apud illum
ponderis jam satis ostendi. In medio igitur relinquo, num Livium Divus Gregorius
ideò combusserat, quia Miracula, quae recenset, eum credere, et ritus venerari, falsò
putârit? an verò quòd illa non solummodo repudiet et aspernetur, sed rationes etiam
utplurimùm adjungat, quibus talia cuncta hominum ludibrio sibilisque certissimè
exponuntur.

26. NEC in Livium tantùm ceterosque Gentilium libros (uti jamjam monstrabimus)
sed in Aedificia, Statuas, et alia Romanorum monumenta superstitiosè grassatus est
Magnus Gregorius, hinc vel aliquibus dicendus Maximus. Non diffitemur certè quin
Platina,[72] Gregoriani nominis magis quàm veritatis amans, ipsum [54] ab hoc crimine
liberare nitatur, dum in ejus vita ita scribit: neque est cur patiamur Gregorium hac in re a
quibusdam literarum ignaris potissimùm carpi, quòd suo mandato veterum aedificia sint
dirupta, ne peregrini & advenae (ut ipsi fingunt) ad Urbem Religionis causâ venientes,
posthabitis locris sacris, arcus triumphales, & monumenta veterum, cum admiratione
inspicerent. Bene est; ita quidem velimus. Sed quibus indiciis aut memoriis? quo
critico canone, quove alio argumento probat hoc Pontificus Historicus? Nullis equidem,
quod meritò rideas: sed optat saltem ut ita se res habeat ac ab ipso dicta est. Absit
(inquit) haec calumnia a tanto Pontifice, Romano praesertim, cui certè post Deum Patria
quàm vita charior fuit. At nonne deteriora multa in Pontificibus Romanis & detexit
ipse & improbavit Platina? Nonne etiam Patriae hoc pacto se perquàm utiliter
inserviturum credere potuisset Gregorius?  Et nonne eodem zeli furore con- [55] tra
patria monumenta debacchati sunt (in non reparabilem Historiae jacturam) Patres
alii Christiani tam Europaei quàm Asiatici? Quòd non levis tamen hic fuerit rumor,
vel ab obscuro aliquo aut ignaro (ut innuit) autore profectus, docet nos idem ipse
Biographus in vita Sabiniani Pontificis, qui paulùm abfuit quin igni mandaret omnes
Gregorii libros, putidis (ut mea fert sententia) fabulis & ineptiis refertissimos; nec
aliter ante me senserunt plurimi graves Theologi, ac Romanae quidem Sedi imprimis

[72Bartholomeo Sacchi, 1421-81, in seinem Liber pontificalis: De vita Christi ac omnium pontificum.]

devoti.
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Nicht bloß einmal haben die sogenannten Kirchenväter angeordnet, alle heidnischen
Bücher zu vernichten: deren Lektüre ist hernach nur Bischöfen, & dann auch anderen
Kirchenleuten unter gewissen Bedingungen erlaubt gewesen; obgleich auf der anderen
Seite ihre Benutzung Klerikern wie Laien gleichermaßen gänzlich untersagt wurde;
von daher kann man sich nicht genug darüber wundern, wie aus einem solchen
Schiffbruch irgendeine Schrift am Leben geblieben oder sogar unberührt ans Ufer
gespült worden ist. Wollten wir die daraus folgende Barbarei & das Zeugnis des
Antoninus betrachten, so kann nicht länger unbemerkt bleiben, woher es rührt, daß
wir auf so viele nicht wiederherzustellende Dekaden  des Livius verzichten müssen,
und wie schuldlos dieser unvergleichliche Schriftsteller von unkundigen oder
verdorbenen Menschen dafür verurteilt wurde, daß er, nicht ein Feind wahrer Religion,
sondern jeglichen Aberglaubens beißendster Aufspürer und Geißel war. Unbillig
und keinem Gelehrtenwissen entsprungen ist also Gregors Urteil über Livius: als
hätte er der Nachwelt eine wirkliche Geschichte der Römer geben können, ohne [53]
ausdrücklich & minutiös von ihren religiösen Gebräuchen zu erzählen, auf die sich
ihre öffentlichen Angelegenheiten so eng bezogen; oder ihre abergläubischen Bräuche
nicht aufrichtigst ins Gedächtnis gerufen, ohne selbst von ihnen angesteckt und
eingenommen zu sein. Daß ihn das jedoch überhaupt nicht beeindruckt hat, habe ich
schon zur Genüge gezeigt. Ich lasse es also unentschieden: hat der göttliche Gregor
den Livius deswegen verbrannt, weil er fälschlicherweise meinte, der habe an die
Wunder, die er untersuchte, selbst geglaubt und die Bräuche befolgt? Oder gar, weil
er sie nicht nur abgelehnt und verworfen, sondern daran auch noch Vernunftgründe
geknüpft hat, die dergleichen insgesamt dem Spott & Hohn der Menschen aussetzen?

26. ABER nicht bloß unter Livius’ Büchern und denen anderer Heiden (wie soeben
gezeigt), sondern auch unter den Bauwerken, Standbildern und anderen Denkmälern
der Römer hat der Große Gregor abergläubisch gewütet, und wurde dafür von
manchen auch noch Maximus genannt. Gewiß, wir stellen nicht in Abrede, daß sich
Platina, der Gregors Ansehen mehr als die Wahrheit liebte, [54] eifrig bemüht, ihn
von diesem Verbrechen freizusprechen, wo er in dessen Biographie folgendermaßen
schrieb: Wir haben keinen Grund zu dulden, daß Gregor von einigen Ungebildeten vornehmlich
in dieser Angelegenheit bekrittelt wurde, daß auf sein Geheiß die Bauwerke der Alten abgerissen
worden seien, damit nicht Pilger & Reisende, die (angeblich) aus religiösen Gründen nach
Rom kommen, die Heiligen Stätten hintansetzen und voller Bewunderung die Triumphbögen
& Denkmäler der Alten besichtigten. Schön und gut, so hätten wir’s freilich gern. Aber
aufgrund welcher Aussagen oder Überlieferungen? aufgrund welcher regelrechten
Kritik oder mit welchem anderen Beweismittel macht der päpstliche Historiker das
glaubhaft? Mit fürwahr keinem, das auch nur ein Lächeln verdiente: aber er wünscht
wenigstens, daß die Sache sich so verhalte, wie er selbst sie vorgetragen hat. Fern sei
(sagt er) diese Verleumdung von einem so großen Papst, einem Römer zumal, dem gewiß
nach Gott sein Vaterland teurer war als sein Leben. Hat denn Platina aber nicht selbst
viele Schlechtigkeiten bei Römischen Päpsten aufgedeckt und mißbilligt? Hätte Gregor
nicht auch glauben können, dem Vaterland auf diese Weise einen besonders nützlichen
Dienst zu erweisen? Und haben sich nicht andere christliche Väter Europas wie
Asiens mit demselben rasenden Eifer (und unwiederbringlichem Verlust für die
Geschichte) an vaterländischen Denkmälern ausgetobt? Daß das Gerede in diesem
Fall jedoch nicht unerheblich war, sei es auch nur von einem unbekannten oder (wie
er suggeriert) unkundigen Schriftsteller verursacht, lehrt uns derselbe Biograph in
seiner Vita des Papstes Sabinianus, der alle Bücher Gregors - (meines Erachtens)
randvoll pedantischer & abgeschmackter Märchen - beinahe dem Feuer übergeben
hätte; und nicht anders urteilten vor mir die meisten bedeutenden und vor allem
unstreitig dem Heiligen Stuhl in Rom ergebenen Theologen.
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Sunt (inquit Platina) qui scribant, Sabinianum, instigantibus quibusdam Romanis, hoc in
Gregorium molitum esse, quòd veterum Statuas totâ Urbe (dum viveret) & obtruncaverit &
disjecerit: quod quidem ita vero dissonum est, ut illud quod de abolendis Aedificiis Majorum,
in vita ejus diximus. Et nos idem hîc responsum quod superiùs reponimus, cùm non
validius aliquod nec aliud certè adduxerit argumentum: insuperque scire velimus,
[56] cur non haec a Sabiniano amovenda sit calumnia, quoniam & Pontifex esset, &
etiam natione Italus, cuique Gregorii fama debuit esse tam chara ac Patria Gregorio?
Sed in factis referendis aut refutandis talia non hili sunt ducenda. Istud vero magis
congruum & appositum, Sabinianum nempe, qui Gregorio immediatè sucessit,
nunquam hujusmodi facinus illi objicere aut affingere ausurum, nisi de rei veritate
unicuique constaret: cùm falsitatis & invidiae coargui facillimè posset ab illius temporis
Romanis; qui, e contrario, propter facti indignitatem, & injuriam Patriae illatam,
instigarunt ipsum, ut lege quasi Talionis Gregorii aboleret libros, qui sunt eruditorum
vera monumenta. Platinâ multo sincerior Joannes Sarisberiensis, dum libro 73 secundo
de nugis Curialium astipulatur Sancto Antonino, temporum superiorum (uti debuit)
producit autoritatem. Doctor sanctus ille Gregorius (inquit) qui melleo praedicationis
imbre totam rigavit & [57] inebriavit Ecclesiam, non modo Mathesin [74]jussit ab aula, sed, ut
traditur a Majoribus, incendio dedit probatae lectionis
Scripta Palatinus quaecunque recepit Apollo;
in quibus erant praecipua, quae coelestium mentem & superorum Oracula videbantur
hominibus relevare, quod Livium nostrum non innuere tantùm, sed digito etiam
monstrare, manifestum est. Idem quoque Sarisberiensis libro 75 octavo, fertur, inquit,
beatus Gregorius Bibliothecam combussisse Gentilem (non Livium solum, etsi proculdubio
praecipuum) QUO DIVINAE PAGINAE[76] GRATIOR ESSET LOCUS, ET MAJOR
AUTORITAS, ET DILIGENTIA STUDIOSIOR. Indecens (ita me Deus amet) & odiosa
comparatio!

27. QUAM bene ergo & honorificè de scriptis Apostolorum senserat Gregorius, hinc
tibi, cordato quippe & verè Christiano Theologo, expendendum relinquo. Ego sanè,
si arctiores quos mi- [58] hi proposui limites patirentur, pejora multa adhuc de
integris Conciliis referre possem circa Gentilium libros, quorum usus ipsis interdicitur
Episcopis, capite decimo sexto quarti Concilii Carthaginiensis, quod anno a Christo
nato 398 est habitum celebratumque. Gregorio Magno licuit saltem facere quod non
culpatur in Gregorio Nazianzeno; qui, scholis Christianorum a Juliano Imperatore
occlusis, Homerum & reliquos Poetas (quos parvi fecerat) ablatos omnino putavit: ne
carminum verò tam dulcium & elegantium desiderio tenerentur fideles, ipse alia de
Sacris & Sanctis in eorum gratiam statim composuit; sed quàm felici Musarum
aspiratione, & quali quantove successu (cùm pleraque etiamnum extent) viderint
otiosiores. Locus autem insignis ab oculatissimo simul & doctissimo Joanne Clerico,
in 77 Bibliotheca Selecta, notatus, hic mihi non in congruè citandus venit. Audiebam

73[John of Salisbury, Policratus] c. 26.
[74Astrologie und Mathematik.]
75c. 19.
[76Sancta Pagina wäre die Heilige Schrift, die hier natürlich gemeint ist; aus inhaltlichen Gründen
wird divina wörtlich übersetzt.]
77vol. 14. p.131.
78l. 1. de exsilio.

etiam puer (inquit 78 Petrus Alcyonius) ex Demetrio Chal- [59] condyla,
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Manche (sagt Platina) schreiben, Sabinianus habe das auf Betreiben einiger Römer gegen
Gregor ins Werk gesetzt, weil der (sein Leben lang) in der ganzen Stadt die Standbilder der
Alten geköpft und zerstört habe: was doch mit dem Wahren ebensowenig in Einklang steht,
wie das, was wir in dessen Vita über das Zerstören von Bauwerken der Vorfahren sagten.
Und wir halten an dieser Stelle mit derselben Antwort dagegen wie oben, da er
nichts Bedeutenderes und ja doch auch keinen anderen Beweisgrund anführt: überdies
möchten wir wissen [56], warum von Sabinianus diese Verleumdung nicht abgewendet
werden soll, der ja doch ebenfalls Papst und Italiener war, und dem Gregors Ruf so
teuer gewesen sein muß, wie dem das Vaterland? Doch beim Aufnehmen oder
Abweisen von Tatsachen sind solche Überlegungen keinen Pfifferling wert. Dem
Wahren entsprechender & näher liegend ist dies, daß Sabinianus, der Gregor
unmittelbar nachfolgte, ja doch wohl niemals gewagt hätte, ihm eine derartige Untat
vorzuwerfen oder anzudichten, wenn nicht jedem allgemein bekannt gewesen wäre,
daß es wahr sei: hätten ihn doch seine Zeitgenossen in Rom höchst einfach der
Falschheit & des Neides überführen können; die aber haben ihn im Gegenteil wegen
dessen niederträchtigen Benehmens & seines gegen das Vaterland begangenen
Unrechtes noch dazu aufgestachelt, sozusagen Gleiches mit Gleichem zu vergelten
und Gregors Bücher zu vernichten, diese wahren Monumente der Gelehrsamkeit.
Viel aufrichtiger als Platina hat John of Salisbury das Ansehen vergangener Zeiten
(wie es sich gehört) befördert, indem er im zweiten Buch seines Von höfischen Possen
vollkommen dem Hl. Antoninus beipflichtet: Jener heilige Doktor Gregor (sagt er), der
die ganze Kirche mit seinem honigsüßen Predigt-Regen tränkte & [57] durchtränkte, hat
nicht nur die Astrologie aus dem Palast gejagt, sondern, wie von den Alten berichtet wird,
auch
alle möglichen erlesenen Schriften des palatinischen Apollotempels
dem Feuer anheim gegeben, darunter Besondere, von denen die Menschen meinten, sie
offenbarten den himmlischen Willen & die Orakelsprüche der Götter, was offenbar nicht
bloß ein Wink, sondern ein Fingerzeig auf unseren Livius ist. Der glückselige Gregor
(sagt genau derselbe Salisbury im achten Buch) soll eine heidnische Büchersammlung
niedergebrannt haben (nicht nur, wenngleich zweifelsohne insbesondere den Livius),
AUF DASS DIE STELLUNG DER GÖTTLICHEN SCHRIFT DESTO ANMUTIGER
WÄRE, IHR ANSEHEN DESTO GRÖSSER UND DESTO EIFRIGER IHRE
SORGFÄLTIGE ERFORSCHUNG. Eine unanständige (so wahr mir Gott helfe) &
anstößige Gegenüberstellung!

27. WIE gut & ehrenvoll also Gregor von den Schriften der Apostel dachte, das
abzuwägen überlasse ich Ihnen, dem allerdings verständigen & wahrhaft christlichen
Theologen. Ich freilich, würde meine [58] enger begrenzte Absicht es gestatten, könnte
hier Vieles Schlimmere über die frühen Konzilien in betreff der Bücher der Heiden
berichten, deren Gebrauch das sechzehnte Kapitel des vierten karthagischen Konziles,
das im Jahr 398 nach Christi Geburt abgehalten und feierlich begangen wurde, selbst
den Bischöfen untersagt hat. Gregor der Große hätte wenigstens tun können, wofür
man Gregor von Nazianz nicht tadelt: der glaubte damals, als Kaiser Julian die
christlichen Schulen schloß, Homer & die übrigen Dichter  (von denen er wenig
hielt) seien gänzlich vernichtet: damit allerdings seine Getreuen kein Verlangen nach
so angenehmen und geschmackvollen Dichtungen trügen, dichtete er ihnen zuliebe
auf der Stelle andere über Heiliges & Heilige; allein, mit wie glücklicher musischer
Eingebung, & welchem oder wieviel Erfolg, damit mögen sich (da die meisten noch
heute vorhanden sind) weniger Beschäftigte befassen. Bei dieser Gelegenheit kommt
mir eine auffallende Stelle, die der so scharfsichtige wie gelehrte Jean LeClerc in
seiner Bibliothèque Choisie notiert hat, als Zitat nicht unpassend: Als Junge hörte ich
auch (sagt Petrus Alcyonius) von Demetrius Chalcondyla ,[59]
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Graecarum rerum peritissimo, Sacerdotes Graecos tantâ floruisse autoritate apud Caesares
Bysantinos, ut integra (illorum gratiâ) complura de veteribus Graecis Poemata combusserint;
imprimisque ea ubi amores, turpes lusus, & nequitiae amantium continebantur: atque ita
Menandri, Diphili, Apollodori, Philomenis, Alexis fabulas, & Sapphûs, Erinnae, Anacreontis,
Mimnermi, Bionis, Alcmanis, Alcei carmina intercidisse; tum pro his substituta Nazianzeni
nostri Poemata. Hactenus Alcyonius; cui ego, vel potiùs Chalcondylae, temporum
istorum & hominum ingenio ritè perpenso, subscribere nullus dubito. Sed quàm
implacabilis fuerit hostis literis humanioribus Gregorius Romanus, facilè colligi potest
ex hisce Joannis Diaconi 79 verbis: omnes (inquit) omnino Pontifices, seu Episcopos, a
lectione librorum gentilium Gregorius inhibebat: unde consequens maximè videtur, ut ab
eadem lectione & reliquus inferior Clerus & Lai- [60] ci quidem homines arcerentur.
Ipsum itaque Gregorium audiamus ad Desiderium, Viennensem in Galliis Episcopum,
sic scribentem. 80 Pervenit ad nos (quod sine verecundia memorare non possumus)
fraternitatem tuam GRAMMATICAM QUIBUSDAM EXPONERE, quam rem ita molestè
suscepimus ac summus vehementiùs aspernati, ut ea, quae priùs dicta fuerunt (de ipsius
nempè studiis Ecclesiasticis) in gemitum & tristitiam verteremus: QUIA IN UNO SE
ORE CUM JOVIS LAUDIBUS CHRISTI LAUDES NON CAPIUNT; & quàm grave
nefandumque sit Episcopos canere, quod nec Laico religioso conveniat, ipse considera. Paucis
tunc interjectis, ac quàm execrabile sit istiusmodi in Sacerdote flagitium graviter
animadverso, sic demum 81 pergit; si post hoc evidenter ea, quae ad nos perlata sunt, falsa
esse claruerint, NEC VOS NUGIS ET SECULARIBUS LITERIS STUDERE
CONSTITERIT; & Deo nostro gratias agemus, qui cor vestrum maculari blasphemis nefan-
[61] dorum laudibus non permisit; & de concedendis, quae poscitis, securi jam & sine aliqua
dubitatione tractabimus, Pallium scilicet aliàs ei denegaturus. Illud verò quod Clericis
& Laicis tanto studio praecepit, non minori observavit diligentiâ Gregorius; qui, utut
grande sonet ipsius nomen, frigidè tamen, negligenter, barbarè, & confusè omnia
scripsit. Hinc perquam appositè (in Epistola ad Leandrum Episcopum, Moralibus
praefixâ) ipsam, 82  inquit, loquendi artem, quam Magisteria Disciplinae exterioris insinuant,
servare despexi: nam, sicut hujus quoque Epistolae tenor enuntiat, non Metacismi collisionem
fugio, non Barbarismi confusionem devito, situs motusque & Praepositionum casus servare
contemno: QUIA INDIGNUM VEHEMENTER EXISTIMO, UT VERBA COELESTIS
ORACULI RESTRINGAM SUB REGULIS DONATI; non incelebris nimirum
Grammatici, nec (ut ipsius ferebat seculum) mali Critici. Unum ex bonis nostris
Tremulis, aut alium cu- [62] jusvis gregis Enthusiasten, contra literas humaniores &
omnes doctas elegantias hic eructantem (ut contra ipsam solent Rationem) non illum
vero Pontificem maximum, qui totam rigavit et inebriavit Ecclesiam, fortè crediturus
es.

28. AT, ne nimius sim, hic finem scribendi faciam. Plura quidem in hanc rem possem
ex aliis & ipsomet Gregorio afferre loca: sed haec si tibi non persuadent, nec plura
persuadebunt.

VALE.

79Vit. Greg. l. 3.
80l. 11. ep. 54.
81Ibid.
82c. 5.



59

dem in der griechischen Geschichte so erfahrenen, die griechischen Priester hätten sich eines
so großen Ansehens bei den Byzantinischen Kaisern erfreut, daß sie (ihretwegen) ziemlich
viele vollständig erhaltene Gedichte der Alten Griechen verbrannten; und vor allem die, in
welchen Liebeleien, unsittliche Liebesspiele & Liederlichkeiten Liebender enthalten waren,
also die Komödien des Menander, Diphilos, Apollodoros, Philemon, Alexis, & die Lieder der
Saphho, Erinna, des Anakreon, Mimnermos, Bion, Alkmaon, Alkaios, seien so verloren
gegangen; für diese dann die Gedichte unseres Nazianz eingesetzt worden. Soweit Alcyonius;
dem - oder vielmehr dem Chalcondyla - beizupflichten, ich nach gehöriger Erwägung
des Charakters damaliger Verhältnisse & Menschen keinerlei Bedenken trage. Ein
wie unerbittlicher Feind feiner gebildeter Literatur aber Gregor der Römer war, kann
man leicht aus diesen Worten des Johannes Diaconus schließen: Allen Päpsten (sagt
er), wohl eher: Bischöfen, verbot Gregor insgesamt die Lektüre heidnischer Bücher: woraus
völlig offensichtlich folgt, daß von dieser Lektüre ja doch auch der übrige niedere
Klerus ebenso wie die Laien [60] ferngehalten wurden. Hören wir demnach Gregor
selbst, wo er Desiderius, dem Bischof der Franzosen zu Vienne, folgendes schreibt:
Es kam uns zu Ohren (wessen wir nicht ohne Scham Erwähnung tun können), daß Deine
Bruderschaft MANCHEN DIE GRAMMATIK AUSEINANDERSETZT, welcher Sache
wir uns so ungern angenommen und die wir so allerheftigst verabscheut haben, daß sich uns,
was früher gesagt ward (offenbar über seine kirchlichen Studien) in Stöhnen & Betrübnis
verkehrt hat: WEIL SICH CHRISTI LOB MIT DEM JUPITERS UNMÖGLICH IN EINE
SPRACHE TEILEN KANN: & wie schlimm und gottlos es ist, wenn Bischöfe preisen, was
nicht einmal frommen Laien geziemt, das erwäge selbst. Weniges weiter dann, und nachdem
nachdrücklich gerügt wurde, wie fluchwürdig eine derartige Schandtat bei einem
Priester sei, fährt er endlich so fort: Wenn sich demnach das, was uns hinterbracht wurde,
ersichtlich als falsch erweist, UND NICHT ZUR GEWISSHEIT WIRD, DASS IHR
LÄPPEREIEN & WELTLICHE SCHRIFTEN STUDIERT; so werden wir unserem Gott
danken, der es nicht zugelassen hat, daß euer Herz sich mit blasphemischen Lobesreden  [61]
Gottloser besudelt; & auch über die Zugeständnisse, die Ihr fordert, endlich unbeorgt & ohne
irgendein Bedenken verhandeln, andernfalls, versteht sich, ihm das Pallium verweigern.
In der Tat, was er Klerikern & Laien so eifrig verordnete, hielt Gregor nicht weniger
gewissenhaft ein; der, wie groß auch immer sein Name klingen mag, doch alles fade,
nachlässig, fehlerhaft & verworren schrieb. Von daher überaus naheliegend sagt er
(in einem den Moralia vorangestellten Brief an Bischof Leander): selbst die Kunst der
Rede zu bewahren, die uns äußerlicher Bildung Lehren einpflanzt, hielt ich für unter meiner
Würde: denn wie auch der Verlauf dieses Briefes kundgibt, scheue ich mich nicht,
Doppelkonsonanten zu übergehen, vermeide nicht das Durcheinander fehlerhafter Sprache,
verachte es, die figürlichen Ausdrücke, Satzstellungen & von den Präpositionen geforderten
Fälle zu beachten: WEIL ICH ES FÜR HÖCHST UNWÜRDIG HALTE, DIE WORTE
DER HIMMLISCHEN WEISSAGUNG AN DIE REGELN EINES DONATUS ZU
FESSELN; eines, kein Wunder, nicht unbekannten Philologen und (wie sein eigenes
Zeitalter berichtete) nicht schlechten Kritikers. Für einen unserer wackeren Zitterer
oder einen anderen Schwärmer gleich [62] welchen Haufens, der hier gegen feiner
gebildete Literatur & allen gebildeten Geschmack anrülpst (wie denn gewöhnlich
just gegen die Vernunft), werden Sie diesen Pontifex maximus, der die ganze Kirche
tränkte & durchtränkte, in der Tat nicht von ungefähr halten.

28. UM aber nicht maßlos zu sein, höre ich hier auf zu schreiben. Zwar könnte ich in
dieser Sache viele Stellen von anderen & Gregor selbst zitieren: doch wenn diese Sie
nicht überzeugen, werden mehr es auch nicht tun.

LEBEN SIE WOHL
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VIRO CLARISSIMO ET ERUDITO,
P. AUGUSTO SAMSONIO,

S. P. D.
JOANNES TOLANDUS.

FATERIS (Auguste dulcissime) me rectè omnino affirmare, in Adeisidaemone meo,
nobiliores ferè omnes & doctiores Romanos, Cultum sacrum, a Numa Pompilio
traditum, vel tradi creditum, pro Politico habuisse Commento; &, ut cum Cicerone
loquar, eos persuasos fuisse 83 totam de Diis immortalibus opinionem, fictam esse ab
hominibus sapientibus Reipublicae causâ: UT QUOS RATIO NON POSSET, EOS AD
OFFICIUM RELIGIO DUCERET. Errabat enim (ut 84 alibi scribit Cicero) multis in rebus
Antiquitas, quam vel usu jam, vel doctrinâ, vel vetustate, immutatam videmus: retinetur
autem  ET AD OPINIONEM VULGI, ET [68] AD MAGNAS UTILITATES
REIPUBLICAE, Mos, Religio, Disciplina, Jus Augurum, Collegii autoritas. En testem
omni exceptione majorem! qui & ipse Augur erat. Nec solùm in ista fuit Sententia,
sed totis annisus est viribus ut alios ad se pertraheret; nam ut verè loquamur (inquit
idem ibidem) Superstitio fusa per gentes, oppressit omnium ferè animos, atque hominum
imbecillitatem occupavit, quod & in iis libris dictum est qui sunt de Natura Deorum, & hac
Disputatione id maximè egimus: multum enim & nobismet ipsis & nostris profuturi
videbamur, si eam funditùs sustulissemus; NEC VERO (id enim diligenter intelligi volo)
SUPERSTITIONE TOLLENDA RELIGIO TOLLITUR. Hoc & de me quoque
diligentissimè intelligi volo, cùm impugnando Superstitionem, Religionem
propugnare sit unicum mihi, ut ipsa res indicat, propositum & animi sensus.

2. AT dicis te summopere mirari, qùod tam fidenter scripserim, Strabonem [69]
Geographum, Moysen cum aliarum gentium Prophetis & Legislatoribus 85 comparasse,
quasi eodem esset usus commenti genere, Leges nempe suas ad Deum auctorem
referendo: quum maximus imprimis Huetius, Episcopus Abrincensis, in Demonstratione
Evangelica, Strabonem 86 vocet virum pretii quantivis, qui de Moyse & Judaeis summo
candore disseruit. Ut summum ergo ipsius Huetii candorem perspicias, Vir candidissime,
non solùmmodo nunc, ut antea, Strabonem affero Moysen cum Minoe, Lycurgo,
Zalmoxi, & id genus plurimis sine ullo discrimie comparasse;  sed eum quoque de
Religione Judaica, de Gentis Origine, deque ipso Moyse, narrationem omninò
discrepantem ab illâ, quae habetur in Pentateucho, instituisse. At hoc nulli mortalium
mirum videri debet, qui novit multò majorem numerum, inter plus quam sexaginta
testes, in isto capite ab Huetio citatos, ne de Moyse vel per somnium unquam cogitasse;
neque ullum [69] ex reliquis omnibus, praeter unum forte aut alterum Judaeum, vel
minimam Moysis fecisse mentionem ad Huetii mentem. Et, ut quod res est ingenuè
dicam, nulla ferme reperiri poterit citatio in prolixo illo volumine, quae non sit aut
manca vel detorta, aut falsa prorsus & aliena. Hoc nihil eqidem concludit in Religionis
Christianae praejudicium; sed quod non tali egeat Demonstratore, evidenter ostendit
quorundam Theologorum improba fatuitas.

83De N[atura]. D[eorum]. l. 1. [118; Bei Cicero Teil der Eriderung Cottas auf Velleius; im Zusammenhang:
“Die Männer, die behauptet haben, der ganze Glaube an die unsterblichen Götter sei von weisen
Männern nur im Interesse des Staates erfunden: damit die Religion diejenigen zur Pflichterfüllung
hinführe, bei denen die Vernunft das nicht vermag, haben die nicht schon jedes religiöse Empfinden
völlig beseitigt?”]
84De Divin[atione]. l. 2.
85Adeisid. p. 6.
86Prop. 4. c. 1. §. 42.



DEM HOCHBERÜHMTEN UND GELEHRTEN
P. AUGUSTUS  SAMSON

S. P. D.
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SIE geben zu (liebster Augustus), daß ich in meinem Adeisidaemon durchaus richtig
behauptet habe, beinahe alle namhafteren & gelehrteren Römer hätten den von Numa
Pompilius überlieferten, oder überliefert geglaubten, heiligen Kultus für eine politische
Erfindung gehalten; & seien, um mit Cicero zu reden, davon überzeugt gewesen,
daß der ganze Glaube an die unsterblichen Götter von weisen Männern nur im Interesse des
Staates erfunden sei: DAMIT DIEJENIGEN, BEI DENEN DIE VERNUNFT DAS NICHT
VERMAG, DIE RELIGION  ZUR PFLICHTERFÜLLUNG HINFÜHRE. Der gute alte
Brauch (wie Cicero anderswo schrieb), der sich in seiner Ausübung oder seiner Lehre oder
infolge seines Alters sichtlich schon längst verändert hat, irrte nämlich in vielen Dingen:
DER VOLKSMEINUNG WEGEN, SOWIE [68] DES GROSSEN NUTZENS FÜR DEN
STAAT hält man aber am Herkommen fest, an der Religion, der Lehre, dem Augurenrecht,
dem Ansehen des Kollegiums. Da haben Sie einen über jeden Einwand erhabenen Zeugen!
war er doch selbst Augur. Aber nicht nur war er selbst dieser Meinung, sondern
auch mit aller Kraft darum bemüht, andere an sich zu ziehen; es ist doch wahr (sagt er
ebendort): der Aberglaube hat sich unter den Völkern ausgebreitet, beinahe überall das
Selbstvertrauen unterdrückt und sich der menschlichen Schwäche bemächtigt, - davon war
schon in den Büchern über das Wesen der Götter die Rede, & auch in dieser Abhandlung
ging es uns vor allem darum: uns selbst wie unseren Landsleuten meinten wir nämlich einen
großen Dienst zu erweisen, wenn wir den Aberglauben von der Wurzel her ausrotteten;
FREILICH (daß ich hier richtig verstanden werde), INDEM MAN DEN ABERGLAUBEN
AUSROTTET, ROTTET MAN KEINESWEGS DIE RELIGION AUS. Auch ich möchte
hier ganz richtig verstanden werden, ist doch der Vorsatz & die Absicht meines
Kampfes gegen den Aberglauben, wie die Sache unmittelbar zeigt, einzig die
Verteidigung der Religion.

2. ANDERSEITS aber befremdet es Sie, wie Sie sagen, gar sehr, daß ich so dreist
schrieb, Strabo [69] Geographus habe Moses mit den Propheten & Gesetzgebern
anderer Völker verglichen, so als habe er dieselbe Art Erfindung nötig gehabt und
wirklich seine eigenen Gesetze einem Gott als deren Urheber zugeschrieben: wo
doch allen voran der allergrößte Huet, Bischof von Avranches, in seiner Demonstratio
Evangelica Strabo einen unschätzbaren Mann nennt, der über Moses und die Juden in
größter Redlichkeit gesprochen hat. Damit also Sie, redlichster Herr, die so große
Redlichkeit just eines Huet erkennen, führe ich jetzt nicht bloß wie vorher an, daß
Strabo den Moses ohne jeden Unterschied mit Minos, Lykurg, Zamolxus & vielen
dergleichen verglichen; sondern daß er auch eine Geschichte über die jüdische Religion,
den Ursprung des Volkes und sogar Moses eingeführt hat, die sich in jeder Hinsicht
von der unterscheidet, die der Pentateuch gibt. Darüber muß sich aber wohl kein
Mensch wundern, der weiß, daß der beiweitem größere Teil der mehr als sechzig
Zeugen, die Huet in diesem Kapitel zitiert, nicht einmal im Traum je an Moses
gedacht; und von allen anderen [70] bis auf vielleicht den einen oder anderen Juden
nicht einer Moses auch nur mit einem Wörtchen im Sinne Huets erwähnt hat. Und
offengestanden ist in diesem ganzen Wälzer fast kein Zitat zu finden, das nicht
unvollständig oder verdreht wäre, nicht geradewegs falsch & unpassend. Das tut
freilich der christlichen Religion keinen Abbruch, sondern zeigt, wozu es eines solchen
Demonstrators nicht bedürfte, unverkennbar gewisser Theologen unermeßliche
Einfalt.
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3. HIC non possum non recordari Ouzelii, qui, dum in notis ad Minutii Felicis
Octavium, multos producit Ethnicos scriptores, Dei unitatem afferentes, inter alios
citat hemistichion hocce ex Manilii 87 Astronomico.
- - - - Deus est, qui non mutatur in aevum.
Versus hic videbitur prima fronte decretorius; illis praesertim, qui loca a magni
nominis viris allata in dubium revocare, [71] vel ad genuinos fontes tantillùm recurrere,
piaculare ducunt. Ipsissimus tamen Gentilium quorundam Atheismus, non Dei
Christianorum unitas aut immutabilitas, hic a Manilio suavissimis carminibus
decantatur, ut cuilibet ex sequentium serie videre est.

Omnia mortali mutantur lege Creata,
Nec se cognoscunt Terrae vertentibus annis,
Indutae variant faciem per secula Gentes.
At manet incolumis Mundus, suaque omnia servat,
Quae nec longa dies auget, minnuitque senectus,
Nec motus puncto currit, cursusve fatigat.
Idem semper erit, quoniam semper fuit idem;
Non alium videre patres, aliumve minores
Aspicient: DEUS est qui non mutatur in aevum. [88][72]

Proh Deum atque hominum fidem! quàm egregios habemus veritatis Athletas!
quàmque ipsi sunt veraces & accurati! nam solâ negligentiâ (quae miserrima sors
est) possunt aliquo modo excusari, sed nullatenus ab ipsis defendi adulatoribus.
Talia mille in Patrum (quos vocant) Veterum scriptis deprehendi, praecipuè verò in
Praeparatione & Demonstratione Evangelica Eusebii, qui Philosophorum & Poetarum
loca de mundo Pantheistico, pro Dei unius existentia aut perfectione allegare ubivis
solet; quod non aequivocum duntaxat, sed vereor ne vafrè & nequiter sit excogitatum,
quod pace Patricolarum verè dixerim.

4. QUID mirum igitur, si, fretus tantis talibusque auspiciis Huetius, nullo negotio
demonstravit universam Ethnicorum Theologiam (propter similitudines quasdam,
quae in omnibus institutis & actionibus humanis necessariò agnoscuntur) a Mose
jugiter dimanasse; conctosque Ægyptiorum, Phoenicum, Arabum, Persa- [73] rum,
Graecorum, Romanorum Deos & Heroas, fuisse unum eundemque Mosen: immo
Reges eorum, ut Cecropem (verbi gratiâ) & Minoa, ipsumque Romulum, contra
omnem temporum rationem; item Legislatores, ut Zoroastrem; ac Poetas denique, ut
Musaeum, Orpheum, Linum, Amphionem, & alios, eosdem cum Mose extitisse,
quamvis fabulis obductos, & in diversas tributos larvas & personas. Sed quòd Indis
omnibus innotuerit Moses, speciatim vero Sinis & Japonensibus, ut & Thracibus,
Germanis, Gallis, Britannis, Hispanis, & ipsis etiam Americanis, non tam stupenda
mihi res videtur, ac quòd Graecorum Dii infernales Mosen graphicè designent; &

87L. 1.
[88G. P. Goold (Hg.): Manilius Astronomica, Bd. 469 der Loeb Classical Library, London 1977, 44,
folgt einer anderen Überlieferung:  “... // nec se cognoscunt terrae vertentibus annis // exutas
variam faciem per saecula ferre// ...  non alium videre patres aliumve nepotes// ... “ und übersetzt:
“Everything born to a mortal existence is subject to change, nor does the earth notice that, despoiled
by the passing years, it bears an appearance which varies through the ages. ...”]

quòd Bacchus, Typhon, Silenus, Priapus, Adonis,



65

3. HIER kann ich nicht umhin, mich des Ouzelius zu erinnern, wo er in seinen
Anmerkungen zu Minutius Felix’ Octavius viele heidnische Schriftsteller anführt, die
die Einheit Gottes verkündeten, und dabei unter anderen dieses Hemistichon aus
Manilius Astronomicus zitiert.
- - - - Es ist Gott, unverändert in Ewigkeit.
Dieser Vers erscheint auf den ersten Blick entscheidend; jenen zumal, die es für eine
Sünde halten, die Zitate berühmter Männer in Zweifel zu ziehen [71], oder sogar ein
Schrittchen zu den echten Quellen zurückzugehen. Gleichwohl wird hier höchstselbst
der Atheismus gewisser Heiden, und nicht die Einheit und Unveränderlichkeit des
Gottes der Christen von Manilius in lieblichsten Versen besungen, wie jeder aus dem
Zusammenhang ersehen kann.

Alles sterbliche Geschöpf unterliegt dem Wandel,
Die Erde kennt sich nicht wieder im Lauf der Jahre,
Die Völker wechseln durch die Zeiten ihr Antlitz.
Doch unversehrt bleibt das Weltall, bewahrt all das Seine,
Die Dauer der Zeit vermehrt und das Alter schmälert es nicht,
Nicht schneller wird seine Bewegung, keinen Deut ermüdet sein Lauf.
Dasselbe wird es immer sein, immer schon war es dasselbe;
Die Väter sahen kein anderes als die Enkel es
sehen: Es ist GOTT, unverändert in Ewigkeit.[72]

Alle Himmel, welch vortreffliche Wahrheitsvirtuosen wir da haben! Was sind sie
doch wahrhaftig und sorgfältig! Mit ihrer einzigartigen Nachlässigkeit (die das
jämmerlichste Los ist) lassen sie sich ja irgendwie entschuldigen, verteidigen aber
keineswegs, nicht einmal von Schmeichlern. Derartiges habe ich in unzähligen
Schriften der (sogenannten) Kirchenväter angetroffen, vornehmlich allerdings in der
Praeparatio & Demonstratio Evangelica des Eusebius, der überall philosophische und
poetische Sätze über die pantheistische Welt für die Existenz und Vollkommenheit
eines einzigen Gottes anzuführen pflegt, was nicht bloß mehrdeutig ist, sondern, wie
ich fürchte - die Patricolae mögen mir den Ausdruck verzeihen - listig & liederlich
ausgedacht.

4. WAS Wunder also, wenn Huet im festen Vertrauen auf so viele & solche Vorzeichen
mühelos nachweist, daß die ganze heidnische Theologie (wegen gewisser
Ähnlichkeiten, die man in allen menschlichen Einrichtungen & Handlungen
zwangsläufig erkennt) von Moses her sich immer weiter verbreitet hat; und daß alle
Götter & Heroen der Ägypter, Phönizier, Araber, Perser [73], Griechen und Römer
insgesamt ein & derselbe Moses gewesen seien: ja sogar deren Könige, wie
(beispielsweise) Kekrops & Minos, und, gegen jede Zeitrechnung, selbst Romulus;
ebenso die Gesetzgeber, wie etwa Zoroaster; schließlich auch die Dichter, wie Musaeus,
Orpheus, Linos, Amphion & andere, zugleich mit Moses aufgetaucht seien, obschon
sagenumwölkt und auf verschiedene Masken & Larven verteilt. Daß Moses aber
allen Indern bekannt gewesen sein soll, insbesondere sogar den Chinesen & Japanern,
wie auch den Thrakern, Germanen, Galliern, Briten, Spaniern & selbst noch den
Amerikanern, das scheint mir nicht so erstaunlich, wie daß die Götter der griechischen
Unterwelt Moses leibhaftig hachbilden sollen; & daß Bacchus, Typhon, Silenus,
Priapus, Adonis
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cum aliis infamibus & probrosis Numinibus, sint iidem prorsus cum divino
Hebraeorum Legislatore. His autem more Huetiano semel positis, pulcherrimè
profectò sequitur, omnes pariter fabulares Deas unam eandemque fuisse, Sephoram
[74] nimirum Mosis uxorem; etsi in proximo statim dicat Paragrapho, plerasque
istarum, non ipsa propudiosa Venere exceptâ, Mariam, Mosis sororem referre.[89] Hoc
nullam tamen involvit difficultatem, quia uni eidemque fabulari personae (secundum
viros Theologos) insint diversae significationes; unde, nullâ habitâ temporum aut
locorum ratione, quemlibet ex quolibet commodè possis effingere.

5. SED missis inanibus hisce nugis, quae apud imperitos & credulos, pro
Demonstrationibus speciosè & magnifice venditantur, locus quidam Diodori Siculi,
antequam ad Strabonem accedam, cursim expendendus est. Memorabili testimonio
(inquit 90 Huetius) Mosem Doidorus Siculus prosequitur, quo & vitutes ejus praedicat, &
ait primum Ægyptiis leges posuisse. Haec, ut vides, disertè & sine ulla ambage dicta
sunt. Audiamus nunc Diodorum.91 [75]

Φασι πρωτον εγγραπτοις νοµοις χρησασθαι τα πληθη βιουν τον Μνηυην, ανδρα και τη ψυχη µεγαν
και τω βιω κοινοτατον των µνηµονευοµενων. Προσποιηθηναι δε αυτω τον Ερµην δεδωκεναι τουτους,
ως µεγαλων αγαθων αιτιους εσοµενους: καθαπερ παρ Ελλησι ποιησαι ϕασιν εν µεν τη Κρητη Μινωα,
παρα δε Λακεδαιµονιοις Λυκουργον; τον  µεν παρα ∆ιος, τον δε παρα Απολλωνος ϕησαντα τουτους
ειληϕεναι. Και παρ′ ετεροις δε πλειοσιν εθνεσι παραδεδοται τουτο το γενος της επινοιας υπαρξαι, και
πολλων αγαθων αιτιον γενεσθαι τοις πεισθεισι. Παρα µεν γαρ τοις Αριµασποις Ζαθραυστην ιστορουσι
τον αγαθον δαιµονα προσποιησασθαι τους νοµους αυτω διδοναι; παρα δε τοις ονοµαζοµενοις Γεταις
Ζαµολξιν ωσαυτως την κοινην Εστιαν, παρα δε τοις Ιουδαιοις Μωσην τον Ιαω επικαλουµενον θεον:
ειτε θαυµαστην και θειαν ολως εννοιαν ειναι κριναντας την µελλουσαν οϕελησειν ανθρωπων πληθος;
ειτε και προς την υπεροχην και δυναµιν των ευρειν λεγοµενων τους νοµους αποβλεψαντα τον οχλον,
µαλλον υπακουσεσθαι διαλαβοντας. [76]

Primus, aiunt, Mneves, vir & magni animi, & inter celeberrimos de vita communi optimè
meritus, populum induxit ut juxta leges scriptas vitam instituerent. Leges ab Herme sibi
traditas, unde ingentia vitae bona promanarent, simulavit: quod apud Graecos in Creta etiam
Minos, & apud Lacedaemonios Lycurgus fecit; quorum iste Jovi, hic Apollini, suas vendicavit.
Id commenti genus apud plures quoque alias gentes adhibitum, multorum causa bonorum
persuasis extitisse ferunt. Nam apud Arimaspos Zathraustes bonum Genium, apud Getas
Zamolxis communem Vestam, apud Judaeos Moses Deum (qui Jao dicitur) legum suarum
auctorem finxisse perhibetur: sive quòd admirandum prorsus & divinum esse judicarent
commentum illud, quod in commodum societatis humanae exiret; sive quòd vulgus ad
Majestatem & Potentiam illorum, qui leges invenisse dicerentur, respiciens, dicto magis
audiens fore existimarent.[92] Ubinam ergo [77] gentium reperire licet praeclarum istud
Elogium Diodori de Moysis virtutibus, & testimonium quòd Leges  primus AEgyptiis
posuerit? cujus contrarium planè hic asseritur. Praeterquam in Huetii Demonstratione,
nusquam invenies. At Justinus Martyr & Cyrillus legunt Moysen, non Mneven. Falsarii
idcirco Justinus & Cyrillus, cùm a Mneve Diodorus nominatim distinguat Moysen,

[89Zippora, s. 2 Moses 2, 21; Miriam, s. 4 Moses 26, 59. ]
90Ubi supra, §. 37.
91L. 1. sub. fin. [Tolands Quelle unterscheidet sich etwa von der Ausgabe der Loeb Classical Library
nur in der Schreibweise weniger Worte: Μνευην, παρειληφεναι, Αριανοις, τοις απαθανατιζουσι
Ζαλµοξιν, Μωυσην, ωφελησειν.]
[92Μνηυης, nach Maneto Μηνης,  war der erste ägyptische König, s. Herodot  2, 99;  zu den Arimaspen,
einem einäugigen Skythenvolk s. Herodot 3, 116; 4, 13 & 27; zu Zamolxis, Zalmoxis, Gebeleizis oder
Salmoxis s. Herodot 4, 93 f und Strabo 7,3,5; für die Schreibweise Jao s. Ps 68, 5 ø ØÆ  “Jah ist sein
Name.”]

quem exempli tantùm gratiâ adducit, & inter alios legum latores ordine recenset.



67

zusammen mit anderen verrufenen & schändlichen Gottheiten geradewegs identisch
sein sollen mit dem göttlichen Gesetzgeber der Hebräer. Doch dies nach der Art des
Huet einmal angenommen, folgt in der Tat wunderschön, daß ebenso alle mythischen
Göttinnen unfehlbar ein und dieselbe Zippora [74] und Gattin des Moses waren;
wenn er im nächsten Abschnitt auch alsbald sagen mag, die meisten von ihnen,
ausgenommen nicht einmal die schamlose Venus, seien das Ebenbild Mariens, der
Schwester Mosis. Das verwickelt jedoch in keinerlei Schwierigkeiten, weil (einzelnen
Theologen zufolge) ein und dieselbe mythische Person verschiedene Bedeutungen
enthält; weshalb man ohne jede Rücksicht auf Zeiten und Orte bequem wen auch
immer aus wem auch immer formen kann.

5. ABER diese hohlen Possen beiseite, welche Unkundigen & Leichtgläubigen prächtig
& pathetisch als Beweise angepriesen werden, bleibt doch, ehe ich zu Strabo komme,
eben noch eine gewisse Stelle des Diodor von Sizilien zu erwägen. Diodorus Siculus
(sagt Huet) widmet Moses eine denkwürdiges Zeugnis, in dem er sowohl dessen Verdienste
rühmt, als auch versichert, er habe den Ägyptern als erster Gesetze verfasst. Das ist, wie Sie
sehen, ausdrücklich und ohne alle Umschweife gesagt. Hören wir jetzt Doidor. [75]
[76] Als erster soll Mneves das Volk dazu gebracht haben, nach aufgezeichneten Gesetzen zu
leben, ein hochherziger Mann, der sich um das öffentliche Leben von allen dafür Gefeierten
am meisten verdient gemacht hat. Die Gesetze sollen ihm angeblich als Quelle gewaltiger
irdischer Glücksgüter von Hermes überreicht worden sein: wie das bei den Griechen in Kreta
Minos machte, & bei den Spartanern Lykurg; indem der eine für die seinen den Juppiter, der
andere Apollon in Anspruch genommen hat. Auch bei mehreren anderen Völkern sei diese
Art Erfindung, wie es heißt, der vielen Tugenden halber zuhilfe genommen worden, die bei
denen zum Vorschein kommen, die an sie glauben. Der Sage nach hat zum Beispiel bei den
Arimaspen Zathraustes den Guten Geist zum Autor seiner Gesetze gemacht, bei den Geten
Zamolxis die allgemein verehrte Vesta und bei den Juden Moses den Gott, der Iao genannt
wird: sei es in dem Glauben, eine Erfindung, die im Glück der Menschheit mündet, müsse
etwas geradewegs Wunderbares & Göttliches sein, sei es in der Meinung, das Volk werde mit
Blick auf die Majestät & die Macht der angeblichen Gesetzgeber gehorsamer sein. Wo in [77]
aller Welt ist dieser herrliche Ausspruch Diodors über Moses’ Verdienste denn also
zu finden, wo das Zeugnis darüber, daß er als erster den Ägyptern Gesetze verfasst
habe? Das genaue Gegenteil davon wird hier behauptet. Außer in Huets Demonstratio
wird man es wohl nirgends finden. Aber Justinus Martyr & Cyrillus lesen doch
Moses, nicht Mneves. Deshalb sind Justin & Cyrillus ja auch Fälscher, unterscheidet
Diodor Mneves doch ausdrücklich von Moses, den er nur beispielshalber anführt &
in einer Reihe mit anderen Gesetzgebern aufzählt.
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Sed nihil adversus verum (inquit Huetius93) valere debet Diodori ignoratio; cùm Mneves sit
Osiris, Osiris autem, sive Bacchus sit ipse Moses. O praecarium & ridiculum argumentum!
O Christianæ Religionis irrefragabilis Demonstratio!

6. PERVENIAMUS tandem (Sansoni) ad illustrem Strabonis locum, ubi summo candore,
affirmante Huetio, de Mose & Judaeis disseritur. Mosem enimvero fuisse Pantheistam,
sive, ut cum recentioribus loquar, Spinosistam, incunctanter [78] affirmat in isto loco
Strabo: eum namque exhibet docentem, nullum dari Numen a materia & compage
mundi hujus distinctum, ipsamque Naturam, sive rerum Universitatem, unicum esse
& supremum Deum; cujus partes singulas Creaturas dicas, & totum, si velis, Creatorem:
Omnium autem rerum (inquit 94 Cicero) quae Naturâ administrantur, Seminator, & Sator,
& Parens, ut ita dicam, atque Educator est Mundus; omniaque sicut membra, & partes suas,
nutricatur & continet. Haec est hodierna Litteratorum Sinensium, aliorumque
Orientalium, Philosophia: & a quamplurimis inter Graecos antiquos & Romanos
propagata; sed a nemine Latinorum, breviùs & clariùs expressa, quàm a Pacuvio
Poeta, cujus aureum hoc apud Ciceronem legitur Fragmentum.

Quicquid est Hoc, omnia animat, format, alit, auget, creat;
Sepelit, recipitque in sese omnia, om- [79] niumque idem est Pater:
Indidemque eadem, quae oriuntur, de integro atque eodem occidunt. [95]

At quàm sana haec & orthodoxa sit Theologia, & quàm conveniens cum Pentateucho
sit narratio Strabonis, Viri apud Huetium, propter idipsum quantivis pretii, iis, ad
quos pertinet ista cura, examinandum relinquo. Nunc autem locum integrum ex
libro decimo sexto depromptum, cùm alia contineat notatu dignissima, omnium hic
oculis subjiciam; ac deinde strictis aliquot animadversionibus, ex Sacrâ potissimùm
Scriptura petitis, illustrabo. [80]

Ουτω δ′οντων µιγαδων, η κρατουσα µαλιστα ϕηµη των περι το Ιερον το εν τοις Ιεροσολυµοις
πιστευοµενων, Αιγυπτιους αποϕαινει τους προγονους των νυν Ιουδαιων λεγοµενων. 〈35〉 ΜΩΣΗΣ γαρ
τις των Αιγυπτιων Ιερεων, εχων τι µερος της καλουµενης χωρας, απηρεν εχεισε ενθενδε δυσχερανας
τα καθεστωτα, και συνεξηραν αυτω πολλοι τιµωντες το θειον. Εϕη γαρ εκεινος και εδιδασκην, ως
ουκ ορθως ϕρονουσιν οι Αιγυπτιοι, θηριοις εικαζοντες και βοσκηµασι το θειον; ουδ′ οι Λιβυες, ουκ
ευ δε ουδ′ οι Ελληνες, ανθρωποµορϕους τυπουντες. Ειη γαρ εν τουτο µονον θεος το περιεχον ηµας
απαντας, και γην και θαλατταν, ο καλουµεν Ουρανον, και Κοσµον, και την των οντων ϕυσιν. τουτου
δη τις αν εικονα πλαττειν θαρρησειε νουν εχων οµοιαν τινα των παρ′ ηµιν? αλλ′ εαν δει πασαν
ξοανοποιιαν τεµενος  [81]

7. CUM mixtae sint originis (qui Galilaeam scilicet Hierichuntem, Philadelphiam, &
Samariam incolunt) fama, quae maximè invaluit, circa res de Templo Hierosolymitano
creditas, perhibet eos, qui nunc Judaei appellantur, ab Aegyptiis fuisse prognatos.
<35> Nam MOSES unus ex Aegyptiis Sacerdotibus, qui partem quandam Regionis
tenebat, cùm quae publicè ibi constituta essent aegrè ferret, illinc migravit; & plurimi,
qui Numen venerabant, eum comitati sunt. Affirmabat enim & docuit ille, non recte
sentire Ægyptios, qui Serpentibus & Pecoribus Numen assimilabant; neque Afros aut Graecos,
qui Deos sub humana forma exprimebant. ID VERO SOLUM ESSE DEUM, QUOD NOS
OMNES CONTINET, ET TERRAM, ET MARE, QUODQUE COELUM, ET MUNDUM,
& RERUM OMNIUM NATURAM APPELLAMUS. Hujus autem imaginem, Quis sana
mente praeditus, alicujus eorum, quae penes nos sunt, similem audeat effingere? Sed, omni

93Ibid.
94De N[atura]. D[eorum]. l. 2. [86]
[95De Divinatione, l. 1, 131.]

Statuarum efformatione repu- [82]
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Gegen die Wahrheit aber (sagt Huet) darf Diodors Unkenntnis nichts gelten; ist doch Mneves
Osiris, Osiris aber, oder Bacchus, ist Moses selbst. Was für ein erborgtes & lächerliches
Argument! Was für eine unwiderlegbare Demonstratio der Christlichen Religion!

6.LASSEN Sie uns (Samson) endlich zu der berühmten Stelle bei Strabo kommen, wo
nach Huet in größter Redlichkeit über Moses & die Juden gesprochen wird. An
dieser Stelle versichert Strabo ja sogar ohne Zögern, Moses sei Pantheist, oder um
mit den Jüngeren zu reden [78], Spinozist gewesen: denn nach Strabos Darstellung
lehrt er, daß es keine von der Materie & Struktur dieser Welt verschiedene Gottheit
gebe und die Natur selbst, oder die Gesamtheit der Dinge der einzige & höchste Gott
sei; dessen Teile man einzelne Geschöpfe, & das Ganze, wenn man will, Schöpfer
nennen mag. Für alles aber (sagt Cicero), worüber die Natur waltet, ist der Sämann, &
Pflanzer, & sozusagen der Vater, der Erzieher und Ernährer das Weltall; und es nährt &
erhält alles, als wären es seine eigenen Glieder & Teile. Das ist die heutige Philosophie
chinsesischer Literaten & anderer Orientalen: wie auch die von so vielen alten Griechen
& Römern verbreitete; kein Lateiner hat sie kürzer & klarer ausgedrückt als der
Dichter Pacuvius, von dem bei Cicero dieses goldene Fragment zu lesen ist.

Was immer es sei, es belebt alles, formt, ernährt, mehrt, erschafft;
Begräbt, und nimmt alles wieder in sich auf, das ist der Vater von allem: [79]
Dieselben Dinge entstehen daher und gehen dorthin wieder unter.

Wie vernünftig & rechtgläubig diese Theologie allerdings ist, & wie gut zum Pentateuch
die Erzählung Strabos passt, dieses bei Huet ebendeswegen unschätzbaren Mannes,
das zu beurteilen überlasse ich denen, zu deren Geschäft es gehört. Aber nun werde
ich die ganze dem sechzehnten Buch entnommene Stelle, die ja auch anderes höchst
Bemerkenswerte enthält, hier vor Aller Augen führen; und dann mit einigen bündigen,
hauptsächlich der Heiligen Schrift entnommenen Beobachtungen erläutern. [80][96][81]

7. OBGLEICH sie also (nämlich die Bewohner von Galiläa, Jericho, Amman, & Samaria)
gemischten Ursprungs sind, heißt es in der von allem, was über den Jerusalemer
Tempel geglaubt wird, am meisten zur Geltung gelangten Sage von diesen jetzt so
genannten Juden, sie stammten von Ägyptern ab. <35> Denn Moses, einer der
ägyptischen Priester, der einen gewissen Teil des Landes innehatte, wanderte, mit
den bestehenden öffentlichen Einrichtungen unzufrieden, von dort aus; & viele
Verehrer der Gottheit begleiteten ihn. Er behauptete & lehrte nämlich, daß die Ägypter
nicht die richtige Ansicht hätten, wenn sie die Gottheit wilden Tieren & dem Hausvieh
ähnlich machten; und auch die Afrikaner oder Griechen nicht, die Götter in menschlichen
Gestalten abbildeten. DENN EINZIG DAS SEI GOTT, WAS UNS ALLE UND ERDE
UND MEER UMFASSE, UND WAS WIR HIMMEL UND WELTALL & DIE NATUR
DER DINGE NENNEN. Wie könne also einer, der bei Verstand ist, es wagen, davon ein
Bild zu machen, das irgendeinem der Dinge bei uns ähnlich ist? Unter Zurückweisung aller

[96Toland stellt den griechischen Text synoptisch seiner lateinischen Übersetzung gegenüber. Obwohl
natürlich wie jede andere so auch Tolands Lektüre eine Interpretation ist, gibt es keine zu vermerkenden
sprachlichen Beanstandungen seiner Übersetzung. Die beiden Zusätze in geschweiften Klammern
stellen die geringfügigen Unterschiede zwischen der Überlieferung dar, die Toland benutzt hat, und
der zum Vergleich herangezogenen Ausgabe von A. Meineke 1866. Außer den beiden Zusätzen
unterscheiden sich die Ausgaben nur geringfügig in der Schreibweise; erwähnenswert erscheint
Ωροσκοποι für Οιωνοσκοποι am Ende des Zitates. Spitze Klammern beziehen sich auf die
Kapitelzählung bei Strabo.]
[97Der griechische Text.]

Statuenmacherei [82] 97 [83]



70

αϕορισαντας και σηκον αξιολογον τιµαν ειδους χωρις. Εγκοιµασθαι δε και αυτους υπερ εαυτων και
υπερ των αλλων αλλους τους ευονειρους. και προσδοκαν δειν {αγαθον} παρα του θεου, και δωρον
αει τι, και σηµειον τους σωϕρονως ζοντας και µετα δικαιοσυνης, τους δ′ αλλους µη προσδοκαν. 〈36〉
Εκεινος µεν ουν τοιαυτα λεγων επεισην ευγνωµονας ανδρας ουκ ολιγους, και απηγαγον επι τον τοπον
τουτον, οπου νυν εστι το εν τοις Ιεροσολυµοις κτισµα. Κατεσχε δε ραδιως, ουκ επιϕθονον ον το
χωριον, ουδ′ υπερ ου αν τις εσπουδασµενως µαχεαιτο. Εστι γαρ πετρωδες, αυτο µεν ευυδρον, την δε
κυκλω χωραν εχον λυπραν και ανυδρον, την δ′εντος εξηκοντα σταδιων, και υποπετρον. Αµα δ′ αντι
των οπλων τα ιερα προυβαλλετο και το θειον, ιδρυσιν τουτου ζητειν αξιων, και παραδωσειν
υπισχνουµενος τοιουτον Σεβασµον, και τοιαυτην ιεροποιιαν, ητις ουδε δαπαναις οχλησει τους
χρωµενους, ουτε θεοϕοριαις, ουτε αλλαις πραγµατειαις ατοποις. Ουτος µεν ουν ευδοκιµησας τουτοις
συνεστητατο [83]

diatâ, Templum ei ac delubrum condignum, sine specierum veneratione constituendum. Eos,
Quibus bona somnia offeruntur, quique prudenter & justè vivunt, debere pro se & pro aliis
dormire, atque donum aliquod & signum a Deo expectare; ceteris nihil Sperandum.  <36>Talia
verò dicens ille, probis hominibus non paucis fidem fecit; inque eum ipsum, ubi
nunc est Templum Hierosolymitanum, deduxit locum. Illum autem facilè obtinuit,
non invidiae quippe obnoxium, nec dignum de quo ambitiosè contenderetur: nam
Saxosus est, sed quidem irrigus, cùm undequaque habeat regionem sterilem & siccam,
& intra Sexaginta stadia lapidinus substratam.

8. INTEREA, loco armorum Sacra praetendebat & Deum, cui se dicebat dignam
sedem quaerere; & ejusmodi cultum ac sacrificandi modum tradere pollicebatur,
quae neque sumtibus, neque Inspirationibus, neque aliis absurdis actionibus cultores
perturbaret. Haec itaque cùm illis [84]

αρχην ου την τυχουσαν; απαντων προσχωρησαντων ραδιως των κυκλω δια την οµιλιαν, και τα
προτεινοµενα. 〈37〉 Οι δε διαδεξαµενοι, χρονους µεν τινας εν τοις αυτοις διεµεινον δικαιοπραγουντες;
και θεοσεβεις, ως αληθως οντες. Επειτ′ εϕισταµενων επι την Ιερωσυνην το µεν πρωτον δεισιδαιµονων,
επειτα τυραννικων ανθρωπων; εκ µεν της δεισιδαιµονιας αι των βρωµατων αποσχεσεις, ων περ και
νυν εθος εστιν αυτοις απεχεσθαι, και περιτοµαι, και εκτοµαι, και ει τινα τοιαυτα ενοµισθη. Εκ δε
των τυραννιδων τα ληστηρια. Οι µεν γαρ αϕισταµενοι την χωραν εκακουν, και αυτην και την
γειτνιωσαν. οι δε συµπραττοντες τοις Αρχουσι καθηρπαζον τα αλλοτρια, και της Ζυριας
κατεστρεϕοντο, και της Φοινικης πολλην. Ην δ′ οµως ευπρεπεια τις περι την Ακροπολιν  αυτων, ουχ
ως τυρρανειον βδελυττοµενων, αλλ′ ως ιερον σεµνυνοντων τε και σεβοµενων. 〈38〉 Πεϕυκε γαρ ουτω,
και κοινον εστι [85]

approbasset, Imperium non contemnendum condidit; omnibus circa finitimis, propter
rituum similitudinem & promissorum dignitatem, facilè consentientibus. <37>
Succesores ipsius in iisdem aliquamdiu permanserunt Institutis, justi & Religiosi, uti
reverâ fuerant. Postea cùm Sacerdotium occupassent, primùm quidem Superstitiosi
homines, deinde Tyrannici evasere. Ex Superstitione profluxit abstinentia ab eduliis
nonullis, a quibus etiamnum abstinere solent; item Circumcisiones, & Excisiones, &
siquae alia hujusmodi sunt in more posita: ex Tyrannide verò latrocinia. Illi enim,
qui rebelles facti sunt, & eam quidem regionem, & vicinam malè afficiebant: at qui
Principum res agebant, cùm aliena diriperent, Syriae & Phoeniciae non pauca
subegerunt. Quaedam tamen Arci eorum reverentia exhibebatur; ut eam non quasi
sedem Tyrannorum abominarentur homines; sed ut pro Templo honorarent &
venerarentur. <38> Naturale etenim hoc est & commune cùm Grae- [86]
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müsse man ihm vielmehr einen Tempel und ein würdiges Heiligtum ohne Bilderverehrung
errichten. Die, welche gute Träume haben und klug & gerecht leben, müssten um ihrer selbst
& anderer Willen {darin} schlafen und dürften irgendein Geschenk & Zeichen Gottes erwarten;
die übrigen aber hätten nichts zu hoffen. <36> Mit solchen Reden erlangte er das Vertrauen
nicht weniger tüchtiger Männer; und die führte er zu ebenjenem Ort hin, an dem
heute der Jerusalemer Tempel steht. Er gelangte leicht in den Besitz des Ortes, der ja
überhaupt nicht Beneidens wert ist, und auch keinen ernsthaften Kampf: denn er ist
felsig und, wenngleich selbst wohlbewässert, überall von unfruchtbarem &
wasserlosem & auf elf Kilometer hin steinigem Land umgeben.

8. INDESSEN schützte er statt der Waffen die Heiligkeit & den Gott vor, dem er
einen würdigen Wohnsitz suchen wolle; & versprach einen solchen Gottesdienst
und eine Art des Opferns einzuführen, welche die Teilnehmer weder mit Gepränge,
noch mit Fanatismus, noch mit anderen abgeschmackten Handlungen belästigen
sollte. Hiermit nun also [84] [85] beliebt geworden, gründete er ein beachtliches
Reich; dem sich alle Nachbarn im Umkreis wegen der Ähnlichkeit der Riten & der
beeindruckenden Verheißungen leicht anschlossen. <37> Seine Nachfolger blieben
eine Zeitlang bei diesen Einrichtungen, wirklich gerecht & fromm. Danach aber
hatten das Priesteramt zunächst abergläubische Menschen besetzt, die sich dann zu
Tyrannen entwickelten. Aus dem Aberglauben ging ihre bis heute übliche
Enthaltsamkeit von gewissen Speisen hervor; ebenso die Beschneidungen, &
Ausschneidungen, & was sonst dergleichen das Herkommen festlegt: aus der Tyrannei
aber Räubereien. Denn die Abtrünnigen mißhandelten das Land, das eigene wie das
benachbarte: die Königstreuen anderseits unterwarfen sich auf ihren Raubzügen in
fremdes Gebiet einen großen Teil Syriens & Phöniziens. Dennoch wurde ihrer
Akropolis in der Art, wie man sie nicht als Sitz von Tyrannen verabscheute, sondern
als Tempel ehrte & verehrte, eine gewisse Achtung bezeugt. <38> Es ist dies nämlich
ein natürliches Bedürfnis, & Griechen sowohl wie auch [86] [87]
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τουτο και τοις Ελλησι και τοις Βαρβαροις. Πολιτικοι γαρ οντες απο προσταγµατος κοινου ζωσιν:
αλλως γαρ ουχ οιον τε τους πολλους, εν τι κατα ταυτο ποιειν ηρµοσµενως αλληλοις, οπερ ην το
πολιτευεσθαι, και αλλως πως νεµειν βιον κοινον. Το δε προσταγµα διττον, η γαρ παρα θεων, η παρα
ανθρωπων. Και οι γε αρχαιοι το παρα των θεων επρεσβευον µαλλον και εσεµνυνον; και δια τουτο
και ο χρηστηριαζοµενος ην τοτε πολυς, και τρεχων: εις µεν ∆ωδωνην, οπως

Εκ δρυος υψικοµοιο ∆ιος βουλην υπακουση.
συµβουλω τω ∆ιι χρωµενος. εις δε ∆ελϕους

Τον εκτεθεντα παιδα µαστευων µαθειν
Ει µηχετ′ ειη. − − − − − −  αυτος δ′ ο παις
Εστειχε τους τεκοντας εκ µαθειν θελων
Προς δωµα Φοιβου. − − −[87]

cis tum Barabris, ut qui civilibus moribus sint praediti communi instituto vivant:
aliter enim non possibile est multos in unum coire propter eundem finem, ut sibi
invicem nempe convenienter opem praestent, quod est Politicè vivere; & quo alio,
quaeso, pacto vita communis administrari potest?

9. INSTITUTUM verò duplex est, vel a Diis scilicet vel ab hominibus traditum.
Antiqui quidem divina majore in honore & veneratione habuerunt; quapropter Oracula
multi tunc consulebant, ad eaque currebant; sicut unus ad Dodonam,

Ut Jovis ex alta caperet Oracula quercu:
Jove enim Consiliario utebatur. Alius autem Delphos Profectus,

Superesset expositus ne quondam filius
Quasitum:  cùm quidem ipse filius
Iret, parentes ut suos cognosceret,
Delphis docente Phoebo. [88]

Και ο Μινος παρα τοις Κρησιν,
Εννεωρος βασιλευε ∆ιος µεγαλου οαριστης.

δι εννεα ετων, ως ϕησι Πλατων, αναβαινων επι το αντρον του ∆ιος, και παρ′ εκεινου τα προσταγµατα
λαµβανων, και παρακοµιζον εις τους ανθρωπους. Τα δ′ οµοια εποιει και Λυκουργος ο Ζηλωτης
αυτου. Πυκνα γαρ, ως εοικεν, αποδηµων, επυνθανετο παρα της Πυθιας α προσηχει παραγγελλειν τοις
Λακεδαιµονιοις. 〈39〉 Ταυτα γαρ οπως ποτε αληθειας εχει, παρα γε τοις ανθρωποις επεπιστευετο, και
ενενοµιστο. Και δια τουτο και οι Μαντεις ετιµωντο, ωστε και βασιλειας αξιουσθαι, ως τα παρα των
θεων ηµιν εκϕεροντες παρανγγελµατα και επανορθωµατα και ζωντες και αποθανοντες: καθαπερ και
ο Τειρεσιας,

Τω και τεθνηωτι, νοον πορε Περσεϕονεια
Οιω πεπνυσθαι τοι δε σκιαι αισσουσι.

Τοιουτος δε ο Αµϕιαρεως, και ο Τροϕωνιος, και ο Ορ− [89]

Et inter Cretenses Minos,
Ter ternos Jovis auditor qui fuit annos:

Nono scilicet quoque anno, ut dicit Plato, in Jovis antrum descendens, a quo instituta
recepit, quae ad homines pertulit. Simila omnino Lycurgus, ejus imitator, perpetravit:
nam frequenter, ut videtur, peregrinans, ea ex Pythia didicit, quae Lacedaemoniis
imperare conveniebat. Haec quantum veritatis habuerint non disputo, sed ab
hominibus credebantur & censebantur vera: itaque Divinatores in tanto erant pretio,
ut etiam Imperio digni judicarentur, qui vivi nempe & mortui divina nobis praecepta
& monitus impertirent; quemadmodum etiam Tyresias,

Cui dederat fato functo Proserpina mentem,
Ut saperet solus; reliquis errantibus Umbris.

Talis fuit Amphiaraus, & Trophonius, & [90]
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Nicht-Griechen gemein, daß die, welche die gleichen gesellschaftlichen Gewohnheiten
haben, auch nach einer gemeinsamen bürgerlichen Ordnung leben: anders ist es
nämlich nicht möglich, daß Viele sich zu ein und demselben Zweck zusammentun,
um sich gegenseitig angemessen zu unterstützen, worin doch die politische
Gemeinschaft besteht; und auf welche andere Weise, frage ich, kann das
Zusammenleben gehandhabt werden?

9. DIESE Ordnung aber ist zwiefältig, teils nämlich von den Göttern, teils von Menschen
gelehrt. Die Alten freilich hielten Göttliches höher in Ehren & Verehrung; deshalb
frug man damals auch so oft die Orakel um Rat; und der eine lief nach Dodona,

Aus hochlaubiger Eiche von Zeus zu vernehmen den Ratschluß:[98]

indem er Zeus zum Berater nahm, ein anderer brach nach Delphi auf,
Vom ausgesetzten Kinde Kundschaft einzuzieh’n,

Ob’s wohl noch lebe:[99] der Sohn selbst aber
Ging nun, um seine Eltern auszukunden, hin zu Phöbos Wohnsitz.

[88] [89] Und bei den Kretern war Minos
Je für neun Jahre des Zeus, des großen, Vertrauter:[100]

der nämlich, wie Plato sagt, alle neun Jahre in die Grotte es Zeus hinabstieg, und die
Verordnungen, die er von ihm erhielt, den Menschen ausrichtete. Ganz Ähnliches
vollführte auch sein Nachahmer Lykurg: denn er pilgerte scheinbar häufig zu Pythia,
um zu erfahren, wie die Spartaner angemessen zu regieren seien. <39> Ich disputiere
nicht darüber, wieviel daran Wahres ist, die Menschen glaubten immerhin daran &
hielten es für die Wirklichkeit: deshalb schätzte man die Wahrsager auch so sehr,
daß sie sogar der Königswürde für wert gehalten wurden, lassen sie uns doch,
lebend wie tot, die Vorschriften & Ermahnungen der Götter zukommen; wie
beispielsweise Tiresias

Welchem im Tode sogar Verstand gab Persephoneia,
Daß er allein blieb weise; die andern sind flüchtige Schatten.[101]

[98Homer, Odyssee. 14, 328.]
[99Euripides, Pönicierinnen, B. 34 u. 36]
[100Hom. Od. 19, 178.]
[101Hom. Od. 10, 494.]

So einer war auch Amphiaraus, & Trophonius, & [90] [91]
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ϕευς, και ο Μουσαιος, και ο παρα τοις Γεταις {θεος}το µεν παλαιον Ζαµολξις Πυθαγορειος τις, καθ′
ηµας δε ο τω Βυρεβιστα θεσπιζων, ∆εκαινεος; παρα δε τοις Βοσπορανοις Αχαικαρος, παρα δε τοις
Ινδοις οι Γυµνοσοϕισται, παρα δε τοις Περσαις οι Μαγοι και Νεκυοµαντεις, και ετι οι λεγοµενοι
Λεκανοµαντεις, και Υδροµαντεις. Παρα δε τοις Ασσυριοις, οι Χαλδαιοι, παρα δε τοις Ρωµαιοις, οι
Τυρρηνικοι Ωροσκοποι. Τοιουτος δε τις ην και ο Μωσης, και οι παραδεξαµενοι εκεινον, τας µεν
αρχας λαβοντες ου ϕαυλας, εκτραποµενοι δ′ επι το χειρον. [91]

Orpheus, & Musaeus; & apud Getas olim Zamolxis quidam Pythagoreus, nostro
verò seculo (qui Byrebistae vaticinatur) Decaeneus; & apud Bosporanos Achaicarus,
apud Indos Gymnosophistae, apud Persas Magi & Necyomantici, & qui Lecanomantici,
& Hydromantici appellantur; apud Assyrios autem Caldaei, & apud Romanos Etrusci
Haruspices. Talis etiam quidam erat Moses & Successores ejus, qui, initia capientes
non mala, postea in pejus deflectebant.

10. PERLECTO jam insigni hocce loco, statim consenties (Auguste) Strabonem summo
forte candore de Judaeis disseruisse; sed non eodem sensu quo illum hoc fecisse
retulit Huetius: nam inter hunc & Strabonem, nisi de vetito Idolorum cultu, nusquam
penè circa Mosen aut Judaeos convenit. Ablegato igitur Huetio ad istas suas
Demonstrationes fabulares (quae vox illi est usitatissima) Strabonis narrationem paucis
nunc expendamus, & conferamus equidem cum ipso [92] Pentateucho, praemissis
quae expediunt aut interspersis. Strabonica Judaeae descriptio cum hodierno situ &
soli statu, ab omnibus juxta Peregrinantibus observatis, optimè concordat; etsi
immensùm recedere videatur a Pentateuchi Scriptore, qui eam ut frugum feracissimam,
ac 102 lacte & melle (sive rerum omnium necessariarum copiâ) fluentem exhibet: quae
si non figuratè cum plerisque accipienda, ut animus tamen & calcar adderetur
occupaturis, per avia jam longo tempore & devia errantibus (quorum respectu
Paradisus certè dici potuit Judaea) sic repraesentari omnino necesse fuit, quod
prudentissimè pariter factum. Ceterùm, magis sanè ad rem foret, si Strabonis verba
ad caput tertium Exodûs citare vellent Commentatores, & non confictos istos
Fabulatores, Aristaeum, Hecataeum, & nescio quos alios; qui utcunque ad literam
falsò interpretati sint Pentateuchi Chorographiam, rerum tamen naturam aut regionis
faciem haudquaquam immutare valebant. [93]

11. DE Judaeorum ex Aegypto migratione nullus est inter probatissimos Scriptores
dissensus: sed tantùm utrùm Convenae fuerint, an meri Aegyptii, sive mixtae potiùs
originis? quarum omnium sententiarum aliqua monstrari poterit veritas. Rejicienda
penitùs sunt, quae Tacitus 103 habet de Cretica eorum prosapia, cui nec ipse fidem
facit; quasi Judaei ab Ida monte sic dicti essent. Non firmiori nituntur fundamento,
quae 104 narrat de Ducibus Juda & Hierosolymo, aut de ortu Judaeorum Aethiopico.
Minùs adhuc attentionem meretur infelix illa conjectura, quasi Solymi Homerici urbi
Hierosolymitanae nomen 105 fecissent. Nec sine risu audienda, quae de Saturni aut
Bacchi cultu haud minori fuerant stoliditate credita quam 106 ficta. Libenter insuper
concedo, quòd eo tempore quo vixit Tacitus, multa falsa adversus Judaeos, tanquam
vulgo odiosam gentem, passim jactabantur: inter quae non negaverim istam esse
calumniam, quâ multoties vexati [94] sunt; illos nempe fuisse hominum colluviem

102Exod. 3. 8. 17.
103Hist[orien]. l. 5. [ 2 bis 5]
104Ibid.
105Ibid.
106Ibid. [Tacitus’ Beschreibung der Juden geht wahrscheinlich auf Lysimachos’ Aigyptiaka und auf
Chairemon zurück; die hier nacherzählten antisemitischen Geschichten sind auch in der gegen sie
gerichteten Polemik des Josephus, Contra Appionem, greifbar.]

scabie, leprâ, ac impetigine affectam,



75

Orpheus, & Musaeus, & bei den Geten ein gewisser Zamolxis, ein Pythagoräer, in
unserer Zeit aber der (dem Byrebistas weissagende) Decaeneus; und bei den
Bosporanern Achaikarus, bei den Indern die Gymnosophisten, bei den Persern die
Magier & Totenbefrager, & die sogenannten Schüssel- und Wasserwahrsager; bei
den Assyrern die Chaldäer, & bei den Römern die etruskischen Vogelschauer. Solcher
Art waren auch Moses & seine Nachfolger, die keinen schlechten Anfang genommen,
dann aber einen ziemlich schlechten Weg eingeschlagen haben.

10. NACHDEM Sie diese auffällige Stelle nun durchgelesen haben, werden Sie (August)
dem sofort zustimmen, daß Strabo in sehr großer Redlichkeit von den Juden gesprochen
hat; aber nicht in dem Sinn, in dem es Huet von ihm berichtet: denn zwischen
diesem & Strabo herrscht hinsichtlich des Moses oder der Juden außer über die
verbotene Götzenverehrung so gut wie nirgends Einigkeit. Lassen wir also Huet bei
seinen fabelhaften (das gebräuchlichste Wort bei ihm) Demonstrationen, und prüfen
wir jetzt Strabos Erzählung & vergleichen sie unsererseits, ein paar dienliche Worte
vorausgeschickt oder eingeflochten, [92] unmittelbar mit dem Pentateuch. Strabos
Beschreibung von Judäa stimmt mit dessen von allen dorthin Reisenden beobachteter
heutiger Lage & Bodenbeschaffenheit bestens überein; wenngleich sie ungemein vom
Schreiber des Pentateuch abweicht, der Judäa als überaus früchtereich, wie von Milch
& Honig (oder dem Reichtum an allen Arten von Lebensmitteln) triefend darstellt:
was doch, wenn man es nicht wie üblich figürlich erklärt, zur Ermutigung & zum
Ansporn der schon lange kreuz & quer umherirrenden zukünftigen Landnehmer
(mit Rücksicht auf welche man Judäa sicher ein Paradies nennen konnte) ganz
unumgänglich so dargestellt werden mußte, wie es ja auch sehr umsichtig geschah.
Im übrigen wäre es der Sache freilich viel dienlicher, wenn die Kommentatoren zum
dritten Kapitel Exodus Strabos Worte zitieren wollten, & nicht diese dichtenden
Schwätzer, den Aristaeus, Hecataeus, & wen noch alles; die doch, wie wörtlich auch
immer sie die Landbeschreibung des Pentateuch fälschlich genommen haben,
gleichwohl keineswegs die Eigenschaften der Dinge oder Beschaffenheit der
Landschaft umzuwandeln vermochten. [93]

11. ÜBER die Auswanderung der Juden aus Ägypten gibt es unter den trefflichsten
Schriftstellern keine Meinungsverschiedenheit: sondern lediglich darüber, ob sie
zusammengelaufenes Volk, reine Ägypter oder gemischten Ursprungs waren, von
all welchen Ansichten man irgendwie zeigen könnte, daß sie wahr seien. Weit
zurückzuweisen ist das, was Tacitus über ihre kretische Abstammung zu berichten
hat, und dem er selbst kein Vertrauen schenkt; als hätten die Juden ihren Namen
vom Berg Ida. Und was er über die Fürsten Juda & Hierosolymus oder den äthiopischen
Ursprung der Juden erzählt, steht auf keinem festeren Grund. Noch weniger Beachtung
verdient jene unglückliche Mutmaßung, nach der die Homerischen Solymer der
Stadt Hierosolyma den Namen gegeben hätten. Und nicht ohne zu lachen hört man,
was über den Kult des Saturn oder Bacchus mit der gleichen Dummdreistigkeit
geglaubt wurde, mit der es erfunden wurde. Darüber hinaus räume ich gern ein, daß
zu Tacitus Lebzeiten gegen die Juden als einem angeblich allenthalben anstößigen
Volk allerorten viele Lügen verbreitet waren: würde aber nicht geleugnet haben, daß
eine von Ihnen, mit der sie oft geplagt wurden, eine böswillige Verleumdung ist; [94]
derzufolge sollen sie allen Ernstes ein von Räude, Krätze und Aussatz befallener
Menschenhaufen gewesen sein,



76

qui a Rege 107 Bocchori ex Aegypto expulsi, Syriae partem occuparunt. Eadem esto de
Justino, Helladio, aliisque, censura.

12. AT nec meritò culpandi sunt, qui pro veris Aegyptiis eos acceperunt, inter quos
imprimis Strabo. Hoc primo apparet intuitu. Ab Aegypto non nisi paucorum dierum
itinere distat Judaea, quarum Incolae non rarò à Scriptoribus confunduntur. Ipse
Moses, quando in terram Midianitarum 108 aufugerat, pro Aegyptio statim habitus
est. Privilegiis etiam & immunitatibus, prae reliquis gentibus, inter Iudaeos gaudebant
Aegyptii: nam quamvis Ammonitae & Moabitae, Spurii insuper & Eunuchi, usque in
decimam 109 generationem a jure Civitatis & Suffragii excludebantur; in tertia
admittebantur Idumaei & 110 Aegyptii. In Aegypto loci quoque Religionibus utebantur
Judaei, & certè ab initio fuerunt Idolorum cul- [95] tores. Quare Joshua proximus
Moses Successor, & iisdem (ut verè notat Strabo) persistens Institutis, sic eos 111

alloquitur: timete nunc Jehovam, eumque integrè & fideliter colite; atque amovete Deos,
quos Majores vestri coluerunt in regione trans flumen (utpote Euphratem) ac in Aegypto;
& colite Jehovam. Quòd si malum vobis videtur Jehovam colere, eligite vobis hodie quos
colatis, sive Deos quos coluerunt Majores vestri qui habitabant trans flumen, sive Deos
Emoraeorum in quorum terra nunc habitatis: ego verò & familia mea colemus Jehovam.
Viden’ a reliquis Aegyptiis dissentientem de Numine Sententiam inculcatam, sed
malè radicatam adhuc, nec imis receptam sensibus? Militari porro ordine (ut in ipso
Exodus limine patet) processerunt, cùm alter eos a tergo insequeretur exercitus;
unde finitimis proclive credere Seditionem aliquam in Aegypto exortam, ac Bellum
exarcisse civile.[112] His igitur similibusque indiciis cete- [96] rae nationes inductae,
Judaeos pro Aegyptiis semper habuerunt, & ferè dixeram sic habere debuerunt.

13. SED, ut Strabo aliique observarûnt, Galilaea, Hiericho, Samaria, & circumjacentes
regiones, multifariâ hominum mixturâ incolebantur, inter quos praecipui fuerant
Aegyptii, Arabes, & Phoenices, cognatae omnes tum linguae tum originis, ritibusque
inter se & moribùs utentes simillimis. Quod & mixti pariter essent Judaei, satis
probant frequentes eorum leges de Servis & Peregrinis; eae presertim quae tempus &
modum praescribunt, quibus Peregrini Civitate donandi, atque manumittendi &
circumcidendi Servi: quorum omnium posteri in Judaeorum numerum accensi, pro
legitimis postea Civibus & Judaeis, sine ulla contumeliosâ originis nota vel discrimine,
habebantur. In ipsa reverâ Aegypto mixti fuerant, quicquid in contrarium somnient
aut obganniant quidam ipsis Judaeis Superstitiosiores; nam, ut in [97] 113 Exodo
memoratur, profecti sunt Filii Israelis e Rhamese Succothas, usque ad sexcenta millia peditum
virorum, praeter impuberes: quinetiam miscellanea turba, eaque ingens, cum illis ascendit,
qui fortunae nempe eorum aut cultui erant addicti. Caecutiunt itaque, qui Iudaeos
omnes indubitatos esse Abrahami vel Jacobi posteros (absque ulla Sanguinis
corruptione) pertinaciter asserunt. Inter omnes etiam constat, Aegyptiorum Servitia
non unius duntaxat fuisse gentis, sed promiscuam ex omnibus circa finitimis colluviem:
certamen etenim illud inter Pharaonem & Israelitas Bellum fuisse Servile, cuivis

107Ibid. [Tacitus V, 3 beruft sich für diese Geschichte auf ungenannte plurimi auctores..]
108Ex. 2. 19.
109Deut. 23. 2. 3.
110v. 8.
111Jos. 24. 14. 15.
[112Wahrscheinlich bezieht Toland sich auf Exodus 6, 26; 12, 41 & 51; 14, 8 und auf Num. 33, 1ff. s. a.
Hodegus, 14.]
113c. 12. 37. 38.

Pentateuchi libros sedulò legenti, facile patebit.
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und nach ihrer Vertreibung aus Ägypten durch König Bocchoris einen Teil Syriens
erobert haben. Das ist genau die Einschätzung des Justin, des Helladius, und anderer.

12. ANDERSEITS aber würde man diejenigen, welche die Juden für echte Ägypter
hielten, allen voran Strabo, zu unrecht tadeln. Das zeigt sich auf den ersten Blick.
Judäa ist nur wenige Tagesreisen von Ägypten entfernt, und nicht selten verwechselten
Schriftsteller ihre Bewohner. Selbst Moses wurde sofort für einen Ägypter gehalten,
als er ins Land der Midianiter geflohen war. Und die Ägypter genossen bei den
Juden, vor anderen Völkern, Privilegien & Vergünstigungen: denn während
Ammoniter & Moabiter sowie Kastraten & Uneheliche bis in die zehnte Generation
vom Bürger- & Stimmrecht ausgeschlossen waren, ließ man Idumäer & Ägypter
schon in der dritten zu. Auch haben die Juden während ihrer Zeit in Ägypten religiöse
Gepflogenheiten angenommen, & sicher von Anfang an Götzen verehrt. [95] Weshalb
Joshua, der Moses’ unmittelbarer Nachfolger war & auf denselben Einrichtungen
bestand, ihnen folgendermaßen zuredete: Nun also fürchtet IHN und dient ihm in
Schlichtheit und Treue, schafft die Götter ab, denen eure Väter jenseits des Stroms und in
Ägypten dienten, und dienet IHM! Ists aber in euren Augen übel, IHM zu dienen, wählet
euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter, die jenseits des Stromes
dienten, ob den Göttern des Amoriters, in dessen Land ihr siedelt, - ich aber und mein Haus,
wir wollen IHM dienen. Sehen Sie nicht, wie hier eine den übrigen ägyptischen
Vorstellungen widersprechende Auffassung von der Gottheit eingepauckt wird, die
bisher aber noch schlecht verwurzelt und nicht aus tiefstem Herzen angenommen
ist? Sie sind (wie sich unmittelbar zu Beginn von Exodus zeigt) in militärischer
Ordnung weitermarschiert, da ihnen ein anderes Heer auf dem Fuße folgte; woher
bei den Nachbarvölkern leicht der Eindruck entstehen konnte, in Ägypten sei irgendein
Aufruhr entstanden und der Bürgerkrieg ausgebrochen. Diese und ähnliche Hinweise
führten nun dazu, daß die [96] anderen Völker die Juden immer für Ägypter hielten,
ich möchte beinahe sagen, halten mußten.

13. WIE aber Strabo und andere beobachtet haben, waren Galiläa, Jericho, Samaria &
die umliegenden Gegenden von einer vielfältigen Mischung von Menschen besiedelt,
darunter besonders Ägypter, Araber, & Phönizier, alle der Sprache und dem Ursprung
nach verwandt, und einander in ihren Riten & Sitten sehr ähnlich. Daß auch die
Juden ebenso gemischt waren, erweisen ihre zahlreichen Gesetze über Sklaven &
Fremde zur Genüge; besonders die, welche die Zeit & Umstände der Verleihung des
Bürgerrechtes an Fremde und der Freilassung & Beschneidung von Sklaven
vorschrieben: die Nachfahren all derer wurden den Juden zugerechnet, und hernach
für legitime Bürger & Juden gehalten, ohne irgend eine ehrenrührige Kennzeichnung
oder Unterscheidung hinsichtlich der Abstammung. Sie sind tatsächlich auch in
Ägypten gemischt gewesen, was auch immer Gegenteiliges gewisse Leute faseln
oder daherschwätzen, die abergläubischer sind als ausgerechnet die Juden; denn,
wie in [97] Exodus erwähnt, zogen die Söhne Israels von Ramses nach Sukkot, an
sechshunderttausend Mann Fußsoldaten, ohne die Knaben: ebenso wanderte ein buntgemischter
Troß, auch er ungeheuer, mit ihnen hinauf, aus Menschen natürlich, die deren Schicksal
oder Lebensweise verbunden waren. Mit Blindheit müssen also die geschlagen sein,
welche hartnäckig behaupten, die Juden seien (ohne jede Unterbrechung der
Generationenfolge) alle unzweifelhafe Nachkommen Abrahams oder Jakobs. Es
herrscht auch allgemein Einigkeit darüber, daß Ägyptens Sklaven genau genommen
nicht ein Volk waren, sondern ein aus allen umliegenden Nachbarvölkern
zusammengewürfelter Haufen: und daß jener Händel zwischen dem Pharao & den
Israeliten in der Tat ein Sklavenkrieg war, wird sich jedem, der angelegentlich die
Bücher des Pentateuch liest, leicht zeigen.
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Demus itidem 114 Tacito (quod non abhorret a Pentateucho relatione) Iudaeos Assyrios
convenas fuisse, indigum agrorum Populum, parte Aegypti potitos; ac mox proprias urbes
Hebraeasque terras, & propiora Syriae coluisse: plus tamen quadringentis annis in Aegypto
habitarunt, quod sufficit [98] prorsus ut pro veris habeantur Aegyptiis; aut aliàs
semper nos Saxones & Normanni, nunquam erimus Angli. Iudaeos ergo & ab Aegyptiis
fuisse prognatos, & mixtae nihilominus fuisse originis, verissimè retulit Strabo.

14. QUOD ad Mosen nominatim attinet, Sacerdos simul Aegyptius & Nomarcha
fuisse perhibetur; quae non solum optimè sibi congruunt, sed nec iis quae in
Pentateucho leguntur, tantillùm repugnant. Cùm tota enim Aegyptus (referente 115

Diodoro Siculo) in plures divisa fuisset partes, quae voce Graecâ Nomoi appellabantur,
suus unicuique Nomarcha, penes quem rerum omnium administratio & cura, praefectus est:
totiusque regionis (quae tripartita est) primam Sacerdotum ordo sibi portionem vendicat, in
maxima apud indigenas reverentia constitutus, tum ob pietatem in Deos, tum quòd summam
ex Eruditione prudentiam essent consequuti; & quia (ut statim Diodorus animadvertit)
de [99] rebus maximis primi omnino consulti versantur cum Rege, quorundam operâ sua
adjutores, aliorum vero hortatores & doctores. Non Regii itaque in Aegypto Consiliarii
duntaxat, & prae reliquis omnibus eruditione & sapientia pollentes Sacerdotes; sed
tertiam adhaec Regni partem Patrio jure possidebant, suisque Nomis ex suo ipsorum
ordine imponebant Praefectos & Rectores. Si Sacerdos itaque Moses, bene potuisset
esse Nomarcha. At quòd Principatum in Republica ab ipso nuper instituta obtinuisset,
repudiato Sacerdotio (quod in ipsius tamen familia, non consulto populo, stabilitum
est) ut minimè mirum hoc videri debet; sic nullatenus inde sequitur, quòd nec in
Aegypto extitisset Sacerdos: immo res est maximè verosimilis, quia, ut testantur 116

Acta Apostolorum, eruditus fuit omni sapientiâ Aegyptiorum (quod solis contigerat
Sacerdotibus & Princibus) eratque potens dictis & factis, quae ipsius Sacerdotium simul
& Praefecturam, non Ma- [100] giam (ut plures volunt) aut Miracula, innuere videntur.
Adjicias velim, quòd Nomus vel ipsa regio, quam incolebant Mosis sive sectatores
sive subditi, in Pentateucho disertè 117 nominatur: habitantes vero Israelitae in terra
Aegypti, in tractu Gosenitico, possessiones in eo habuerunt, creveruntque, & vehementer
aucti sunt. Non soli autem, ductore Moyse, ex Aegypto, manu armatâ, eruperant
Gosenitidis incolae; sed, ut antea monstratum, ingens & promiscua caterva eos comitata
est; cùm servile genus (ut diximus) in Aegypto esset ex omnibus ferè gentibus
conflatum. Nec idem erat in omni nomo Divorum cultus, quia, notante 118 Diodoro,
sapientissimus quidam Princeps, stabiliendae regni concordiae intentus, variam &
miscellam induxit Religionem, ne unquam inter se conspirare Aegyptii omnes possent;
qualis Sectarum omnium Toleratio Anglis nostris & Hollandis feliciter cessit,
feliciusque imposterùm cessuram, non sine validis rationibus, auguror. [101]

15. QUAE de portentosis Aegyptiorum Religionibus, & de vetito a Moyse Astrorum,
Animalium, atque Idolorum cultu, recenset Strabo, sunt verissima quidem omnia:
sed cum ipsius verbis, supra allatis, locum sequentem, ex 119 Deuteronomio desumtum,

114Ubi supra.
115Lib. 1.
116c. 7. 22.
117Gen. 47. 27.
118Lib. 1.
119c. 4. 15.

conferendum esse operae pretium existimo.
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Endlich heißt es ebenso auch bei Tacitus (was von der Erzählung des Pentateuch
nicht abweicht), die Juden seien assyrische Einwanderer gewesen, ein Volk auf der Suche
nach Ackerland, die sich eines Teiles Ägyptens bemächtigt und alsbald eigene Städte, das
hebräische Land, & die Grenzgebiete Syriens besiedelt haben: und doch haben sie vierzig
Jahre lang in Ägypten gewohnt, was vollkommen [98] ausreicht, um sie für echte
Ägypter zu halten; andernfalls wir für immer Sachsen & Normannen und nie Engländer
sein werden. Daß also die Juden sowohl von den Ägyptern abstammen als auch
nichtsdestoweniger gemischten Ursprungs sind, berichtet Strabo völlig
wahrheitsgetreu.

14. WAS namentlich Moses anlangt, so soll er angeblich zugleich ägyptischer Priester
& Nomarch gewesen sein, was nicht nur bestens zusammenpasst, sondern auch
dem, was im Pentateuch zu lesen ist, nicht im geringsten widerspricht. Da ganz
Ägypten (berichtet Diodorus Siculus) in mehrere Teile geteilt ist, die auf griechisch Nomoi
heißen, ist jedem sein eigener Nomarch vorgesetzt, dem die Verwaltung & Leitung aller
Angelegenheiten obliegt: auf den ersten Teil des ganzen (dreigeteilten) Landes macht die
Priesterkaste Anspruch, der die Einheimischen die größte Ehrfurcht zollen, ihrer Pflicht
gegen die Götter sowohl wie der großen Gelehrsamkeit wegen, die sie mit ihrer Ausbildung
erlangen; & weil sie (wie Diodor sofort bemerkt) [99] in den wichtigsten Angelegenheiten
als allererste Rat hielten und sich immer beim König aufhielten, bald als seine Gehilfen, bald
auch als seine Antreiber & Lehrer. So waren nun in Ägypten die Priester nicht bloß
königliche Berater, & die Gebildetsten & Klügsten von allen; sondern besaßen nach
ererbtem Recht zudem ein Drittel des Reiches und setzten über ihre Nomoi Vorgesetzte
& Befehlshaber aus ihrer eigenen Kaste ein. War Moses also Priester, so könnte er
gut auch Nomarch gewesen sein. Daraus aber, daß er in der von ihm neu errichteten
Republik die höchste Machtstellung eingenommen und das Priesteramt
zurückgewiesen hat (das gleichwohl ohne Rücksicht auf das Volk in seiner Familie
blieb), was überhaupt nicht verwunderlich ist; folgt doch keineswegs, daß er auch in
Ägypten kein Priester war: das ist im Gegenteil sogar höchst wahrscheinlich, weil er
(der Apostelgeschichte zufolge) in aller Weisheit der Ägypter (mit der nur Priester &
Fürsten in Berührung kamen) unterwiesen war, und mächtig in seinen Worten &Werken,
was ein Hinweis auf sein Priesteramt & seine Präfektur, nicht auf seine Magie [100]
(wie viele es wollen) oder Wunder zu sein scheint. Sie mögen noch hinzufügen, daß
der Nomos, oder  eben die Gegend, welche die Anhänger oder auch Untergebenen
des Moses bewohnten, im Pentateuch ausdrücklich genannt ist: Die Israeliten wohnten
im Lande Ägypten, im Landstrich Gosen, in dem sie ihre Besitzungen hatten, gediehen &
sich gewaltig mehrten. Die Einwohner Gosens sind aber nicht allein unter der Führung
Mosis gewaltsam aus Ägypten ausgebrochen, sondern es hat sie, wie vorher gezeigt,
ein ungeheurer & gemischter Haufe begleitet; da das Geschlecht der Sklaven (wie
gesagt) in Ägypten aus fast allen Völkern zusammengesetzt war. Und auch der
Götterkult war nicht in jedem Nomos derselbe, weil, wie Diodor schreibt, ein gewisser
sehr kluger Fürst in der Absicht, die Eintracht des Reiches zu befestigen, eine
buntgescheckte & -gemischte Götterverehrung eingeführt hat, damit die Ägypter
sich nicht untereinander verschwören können; eine Art der Toleranz aller Sekten,
wie sie unseren Engländern & Holländern glücklich zuteil wurde, und deren noch
glücklicheren Fortgang ich für die Folgezeit nicht ohne bedeutende Gründe vorhersage.
[101]

15. WAS Strabo über die widernatürlichen religiösen Bräuche der Ägypter, & über
den von Moses verbotenen Sternen-, Tier- und Götzenkult berichtet, ist zwar unstreitig
wahr: doch halte ich es der Mühe wert, mit seinen oben zitierten Worten die folgende
aus dem Deuteronomium genommene Stelle zu vergleichen.
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Quandoquidem autem (inquit Moyses) quo die Jehova vos alloquutus est in Chorebo e medio
igne, nullam imaginem vidistis, cavete vobis vehementer ne corrumpamini, faciatisque vobis
sculptile simulacrum, ullius figurae imaginem, aut formam masculi vel foeminae, formam
ullius animalis quod sit in terris, formam ullius volucris quae volet in coelo, formam ullius
reptilis quod sit in terra, formam denique ullius piscis qui sit in aqua sub terra: & ne tollatis
etiam oculos ad coelum, videntesque solem, & lunam & stellas, & omnem exercitum coeli,
decipiamini, & inflexo corpore ea adoretis, colatisque quae Populis omnibus sub universo
coelo [102] largitus est Jehova Deus vester. Ablegatis sic inanibus & ementitis Majorum
Diis, Judaei (ut ex ore 120 Taciti loquar) mente solâ unumque Numen intelligunt; profanos
qui Deûm imagines, mortalibus materiis, in species hominum effingunt: summum illud &
aeternum neque mutabile neque interiturum. Ambigua sunt haecce Taciti verba, nec
minùs aequivocae istae loquendi formulae: Ens summè perfectum; Alpha & Omega;
quod principio caret & fine; quod fuit, quod est, quod erit; omne in omnibus; illud in quo
vivimus, movemur, & summus; quae Atheismo aequè ac Theismo apprimè congruunt,
cùm de praesupposita Universi aeternitate sint verissimae omnes. Si ipsammet ergo
Naturam, vel Mundi materiam mechanicè dispositam, & absque ulla conscia
intelligentia agentem, pro Deo (uti affirmat Strabo) habuisset Moses: non minùs
tamen infestus foret Idolatriae hostis (quum esset onerosa, molesta, & ridicula) ac si
de Numine, ut [103] piè creditur, in omnibus conveniret cum Scriptore Pentateuchi;
qui & ipse in Pantheistarum fuisse sententia nonullis videtur, propter certas phrases
non probè intellectas, & quòd animorum immortalitatis, aut praemiorum & cruciatuum
post mortem futurorum, nullam fecerit mentionem. Hinc sibi volunt sacrosanctum et
ineffabile nomen JEHOVA astipulari, cùm necessariam solummodo existentiam, vel
illud (quicquid sit) quod per se existit, emphaticè significet; eodem planè sensu quo
το Ον  Graecorum Mundum incorruptibilem, aeternum, & interminabilem, perlumque
denotat.

16. NEC unicum tantùm Numen praetendebat Moses Strabonicus, sed ejusmodi cultum
ac sacrificandi modum tradere pollicebatur, quae neque sumtibus, neque divinis
afflatibus, neque ullis absurdis actionibus cultores distraheret. At haec (inquies) non
benè consentire videntur cum operosis, innumeris, & sumtuosissimis Judaeorum
Sacrificiis & Ceremoniiis, [104] quibus aliarum gentium ritus longè superarunt. Nullus
autem est dissensus, si in mentem revocare velis non semper eundem fuisse Judaeorum
cultum: nam, ante Vitulum aureum stolidè adoratum, Festum unicum apud eos erat
Sabbathum, sive septima quaeque Dies in hominum & jumentorum levamen: & (ut
uno verbo dicam) sola Naturae lex, decem comprehensa praeceptis, absque omni
rituum apparatu (Patre aut Primogenito in unaquaque familia Sacerdotis vice fungente)
sollenniter illis demandata est, ac duabus lapideis Tabulis, uti Romanorum Leges
duodecim aereis, inscriptae, & in Templo summa curâ custoditae. Postea, cùm animum
in Idolatriam summè propensum multis indiciis prodidissent, Deum introducit
Ezechiel Propheta sic de iis 121 loquentem; eò quod Jura mea non facerent, & Statuta mea
spernerent, ac Sabbatha mea profanarent, denique quod oculi ipsorum stercoreos Patrum
suorum Deos sequerentur, EGO ETIAM DEDERAM [105] IPSIS STATUTA NON BONA

120Ubi supra.
121c. 20. 24. 25.

(nec fine scilicet nec naturâ sua)
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Aber da ihr an dem Tage, (so Moses)da Jehova am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch
redete, keinerlei Gestalt gesehen habt, hütet euch sehr, daß ihr nicht verderbt und euch ein
geschnitztes Bild macht, das Abbild irgendeiner Gestalt, sei es in männlicher oder weiblicher
Form, in Form irgendeines Tieres auf dem Lande, irgendeines Geflügelten, das am Himmel
fliegt, irgendeines Kriechenden auf der Erde, endlich in der Form irgendeines Fisches im
Wasser unter der Erde: und daß du deine Augen nicht zum Himmel erhebst, und die Sonne,
& den Mond, & die Sterne, und das ganze Heer des Himmels siehst und ihr so verleitet
werdet, euch zu bücken und sie anzubeten, und das verehrt, was Jehova, euer Gott, allen
Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. [102] So haben die Juden die eitlen &
erlogenen Götter ihrer Vorfahren abgelegt und (um mit Tacitus zu sprechen) anerkennen
nur eine Gottheit, und nur im Geist; halten alle für Gotteslästerer, die Götterbilder aus
irdischem Stoff in der Gestalt von Menschen schaffen: sei doch jenes höchste & ewige Wesen
weder darstellbar noch vergänglich. Jene Worte des Tacitus sind zweideutig, und nicht
weniger sind es diese doppelsinnigen Formeln: Das vollkommenste Wesen; Alpha &
Omega; ohne Anfang und Ende; das war, ist und sein wird; Alles in Allem; in dem wir leben,
uns regen, & sind; die mit Atheismus gleichermaßen wie mit Theismus ganz vorzüglich
zusammenstimmen, da sie hinsichtlich der vorausgesetzten Ewigkeit des Universums
alle sehr treffend sind. Hätte also Moses (wie Strabo versichert) die Natur höchstselbst
oder die mechanisch geordnete, & fern jeder bewußten Einsicht handelnde Materie
der Welt für Gott gehalten: so wäre er doch ebensowohl ein heftiger Gegner der
Götzendienerei gewesen (die ja lästig, peinlich, & lächerlich wäre), wie wenn er über
die Gottheit und den rechtschaffenen [103] Glauben an sie in allem mit dem Schreiber
des Pentateuch übereinstimmte; von dem selbst auch etliche wegen gewisser nicht
recht verstandener Ausdrucksweisen und weil er der nach dem Tod zu gewärtigenden
Belohnungen & Qualen keinerlei Erwähnung getan habe, meinten, er sei der Ansicht
der Pantheisten gewesen. Daher wollen sie sich den hochheiligen und
unaussprechbaren Namen JEHOVAH verschaffen, weil er nachdrücklich einzig und
allein das notwendige Sein bezeichne, oder das (was immer es sei), was durch sich
selbst ist; ganz in eben derselben Bedeutung, in der das το Ον der Griechen zuweilen
das unvergängliche, ewige, & unendliche Weltall bezeichnet.

16. ABER der Strabonische Moses schützte nicht nur eine einzige Gottheit vor, sondern
gelobte einen Gottesdienst und eine Art des Opferns einzuführen, welche die
Teilnehmer nicht mit Gepränge, noch mit Fanatismus, noch mit irgendwelchen
abgeschmackten Handlungen verrückt machen würde. Allein (sagen Sie jetzt
vielleicht), dies scheint doch nicht zusammenzustimmen mit den mühevollen,
zahllosen, & höchst aufwendigen Opfern & Zeremonien der Juden, [104] mit denen
sie anderer Völker Riten bei weitem übertreffen. Doch ist da keinerlei Widerspruch,
wenn Sie sich in Erinnerung rufen wollen, daß der Gottesdienst der Juden nicht
immer derselbe gewesen ist: denn vor der törichten Anbetung des goldenen Kalbes
war der Sabbat bei ihnen der einzige Festtag, oder auch jeder siebente Tag eine
Erleichterung für Mensch & Zugvieh: & (um es in einem Wort zu sagen), einzig das
Gesetz der Natur, in zehn Geboten festgehalten, war ihnen ganz ohne jeden rituellen
Pomp (indem der Vater oder Erstgeborene in jeder Familie die Stelle des Priesters
vertrat) feierlich aufgetragen, und die waren auf zwei steinernen Tafeln, wie die
Gesetze der Römer auf eherne, geschrieben, & wurden im Tempel sehr sorgfältig
bewacht. Als sie dann später durch viele Anzeichen zu erkennen gaben, daß sie der
Götzendienerei höchst zugeneigt waren, stellte der Prophet Ezechiel folgende Rede
Gottes über sie vor; deswegen, weil sie meine Rechte nicht taten, & meine Satzungen
verschmähten, und meine Sabbate entweihten, endlich, weil ihre Augen hinter den Mistgöttern
ihrer Vorväter her waren, GAB AUCH ICH [105] IHNEN SATZUNGEN, DIE NICHT
GUT SIND(nämlich weder seiner Ansicht noch seinem Wesen gemäß),
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ET JURA PER QUAE NON VIVERE POSSENT; cùm, ex adverso, nulla neque singularis
neque communis vivendi modus absque Naturae legibus institui possit; utcunque
sint Reipublicae aut privatis hominibus inutiles Leges omnes arbitrariae, & a praevia
consuetudine potiùs quam ab usu futuro receptae.

17. ECCE igitur (amice colendissime) Ritualis Judaici veram originem! ac si minima te
premit de hac re dubitatio, animum tibi reddat pacatiorem & summè tranquillum
Jeremias Propheta, qui Deum Israelitas alloquentem his 122 verbis introducit: Holocausta
vestra adjicite Sacrificiis vestris, & comedite carnem eorum; nam non sum loquutus cum
Majoribus vestris, neque praecepi eis, quo die eduxi eos è terra Aegypti, de rebus Holocausti
& Sacrificii. Pluribus hoc testimoniis, omni exceptione majoribus, confirmare possem,
nisi commodiùs fieri crediderim in opere, quod aliquamdiu [106] meditatus sum DE
REPUBLICA MOSAICA, quam omnibus aliis longè fuisse perfectiorem (etsi nullibi
unquam integrè stabilitam aut erectam) pro viribus demonstravero. Forma hujus
Regiminis malè intellecta innumeris erroribus, iisque ingentibus, ansam praebuit:
ipsaque interea cum Moyse ferè & primis Successoribus fuit deperdita, quamvis
minimus quisque Theologaster de Theocratia Judaica quasi ex Tripode pronunciare
solet, eamque in suo cerebro graphicè delineatam esse persuasum habet. Nonulla
etiam, si non oblivisceris, in Adeisidaemone disserui de Religionum mutatione, servatis
tamen rerum nominibus; quamvis omnes omnino Innovationes primo Conditori,
propter nominis reverentiam & autoritatem, vulgò ascribi soleant: nec hujus rei inter
Christianorum Sectas desunt exempla, cùm infinita ferè sint Christo & Apostolis
attributa, quorum neque vola neque vestigium in Novo Testamento aut ullo idoneo
scripto remanet. [107]

18. Sed, ne plus aequo discurram, Huetius, nullâ usus ambage, scribit, in loco superiùs
citato, quòd Strabo noster narrat Mosem sanctos Dei colendi ritus instituisse; cùm nihil
simile, nec ullum ritum particularem apud Strabonem reperias, qui tantùm memorat
Mosem esse pollicitum 123 se talem Cultum ac Sacrificandi modum traditurum, qui neque
Sumtibus, neque Inspirationibus, neque ullis absurdis actionibus cultores perturbaret. Atqui
Strabonem ritus in Pentateucho praescriptos in animo tunc habuisse, quis dicere
sustineat? quando Ciborum discrimen, Circumcisionem, & id genus alios, multo
post tempore superstitiosè invectos asserit. Plurima quidem Somnia quasi divinitùs
immissa, eorumque interpretationes simul additas, in Pentateucho legimus. Sed si
quis scire velit, unde Somnia divina & extraordinaria ab ordinariis & naturalibus
distingui possint, frustra laborabit. Nullibi prorsus memoriae traditum, quibus indiciis
veteres illi Judaei Numen [108] ipsos in Somniis admonens agnoverint. Incertum
quae species animo dormientium observaretur, cùm  secum loqui Deum intelligebant.
Incertiora adhuc Somnii divini argumenta, quae ad caput duodecimum Geneseos ex
Jamplicho profert Joannes Clericus, qui multa non spernenda in hanc rem eruditè

122c. 7. 21. 22.
123Ubi supra.

congessit. Cùm autem Onirocritice, vel Ars interpretandi Somnia,
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UND RECHTE, DURCH WELCHE SIE NICHT WÜRDEN LEBEN KÖNNEN: weil
im Gegenteil weder die private noch die öffentliche Lebensweise ohne die Naturgesetze
irgendetwas regeln könnte; und alle willkürlichen, & von alter Gewohnheit eher als
künftigem Nutzen verbürgten Gesetze der Republik und den Privatleuten denkbar
unzuträglich sind.

17. SIEHE also da (verehrtester Freund) den wirklichen Ursprung des jüdischen
Rituals! und falls Sie noch der geringste Zweifel in dieser Angelegenheit verfolgt,
mag der Prophet Jeremias Sie besänftigen & völlig beruhigen, der eine Ansprache
Gottes an die Israeliten mit diesen Worten vorstellt: Werft die Brandopfer zu den
Schlachtopfern, & esst deren Fleisch; denn von Brandopfern & anderen Opfern habe ich
euren Vätern des Tags, da ich sie aus Ägypten führte, nicht gesprochen noch geboten. Das
könnte ich durch viele über jeden Einwand erhabene Beweise erhärten, meinte ich
nicht, es geschehe angemessener in einem Werk, über das ich schon eine geraume
Weile [106] nachdenke, einem Werk ÜBER DIE MOSAISCHE REPUBLIK, in dem ich
nachweise, daß diese Republik (wenngleich nirgends je ganz befestigt oder errichtet)
ihrem Gehalt nach bei weitem vollkommener war als jede andere. Diese schlecht
verstandene Regierungsform hat Anlaß zu unzähligen und so ungeheuren Irrtümern
gegeben; indessen sie selbst beinahe noch mit Moses & seinen ersten Nachfolgern
verloren gegangen ist, wie selbstverständlich auch immer jeder noch so kleine
Theologaster gleichsam im Vorbeitrotteln und in der Überzeugung, ihre fein
säuberliche Skizze im Schädel zu haben, über die Jüdische Theokratie sein Urteil abgibt.
Wie Sie sich erinnern werden, habe ich bereits in Adeisidaemon von etlichen
Veränderungen religiöser Bräuche gesprochen, deren alte Namen gleichwohl
beibehalten wurden; mag es gemeinhin auch noch so üblich sein, alle und jede
Neuerung wegen des Ansehens und Einflusses seines Namens dem ursprünglichen
Gründer zuzuschreiben: wofür es unter den Sekten der Christen an Beispielen nicht
mangelt, sind doch die Zuschreibungen an Jesus & die Apostel, von denen sich im
Neuen Testament oder irgend einer tauglichen Schrift nicht die leiseste Spur erhalten
hat, beinahe endlos. [107]

18. HUET aber, um nicht mehr als billig abzuschweifen, schreibt in der oben zitierten
Stelle ohne alle Umschweife, daß unser Strabo von Moses erzählt, er habe fromme
Gottesdienst-Zeremonien eingeführt; obwohl nichts dergleichen und keine einzige
spezielle Zeremonie bei Strabo ausfindig zu machen ist, der lediglich erwähnt, Moses
habe sich anheischig gemacht, einen solchen Gottesdienst und eine Art des Opferns
einzuführen, welche die Teilnehmer weder mit Gepränge, noch mit Fanatismus, noch mit
anderen abgeschmackten Handlungen belästigen sollte. Wer aber wollte nun behaupten,
Strabo habe dabei die im Pentateuch vorgeschriebenen Riten im Sinn gehabt? wenn
er doch versichert, die Speisentrennung, Beschneidung, & anderes Derartiges sei viel
später abergläubischer Weise eingeführt worden. Zwar lesen wir im Pentateuch viele
Träume, als seien sie göttliche Eingebungen, und ihre Interpretationen gleich dazu.
Wer aber wissen wollte, woher man göttliche & außergewöhnliche Träume von
gewöhnlichen & natürlichen unterscheiden könne, wird sich vergeblich mühen.
Überhaupt nirgendwo ist überliefert, aufgrund welcher Hinweise jene alten Juden
erkannt haben mögen, daß es die Gottheit ist, [108] die sie in ihren Träumen mahnt.
Ungewiß ist, welche Gestalt im Geist der Schlafenden wahrgenommen worden sein
mag, wenn sie dessen inne wurden, daß Gott mit ihnen spricht. Noch ungewisser
sind weiter die Beweisgründe für den göttlichen Traum, die Jean LeClerc, der in
dieser Sache vieles nicht zu Verachtende kenntnisreich zusammengetragen hat, zum
zwölften Kapitel Genesis aus Jamplichus anführt. Weil aber die Onirokritik, oder
auch Kunst der Traumdeutung,
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in maximo esset per totum Orientem pretio, nec minori fermè in Occidente (ubi
Conjectores non parum lucrati sunt) Commentatores eapropter ad Jamblichum illum
& alios Platonicos, ad Chaldaica fragmenta sive vera sint illa sive falsa, ad
Onomacritum, Artemidorum, Macrobium, & Scriptores omnes Onirocriticos
recurrunt, ut secundum Artis canones Sacra explicent Somnia. Strabo certè 124 dicit
Mosem docuisse, eos, qui bona habent somnia, quique prudenter & justè vivunt, debere pro
se & pro aliis dormire, atque donum aliquod & signum a Deo expectare; ceteris nihil spe-
[109] randum. Non Conjectores ergo ex professo instituit, non peculiarem hanc
Sacerdotibus demandavit curam, non regulas condidit obscuras, mysticas, & paucis
obvias; sed cùm ejusmodi persuasionem ex animis suorum eximere penitùs non
valeret, spectatae Virtutis & probatae Sapientiae Viris omnino credendum injunxit:
quia tales, bono publico & privato semper studentes, omnia in utilitatem consulentium
(sive somniassent ipsi necne) interpretaturos non dubitavit. Non licuit ergo unicuique
proprii cerebelli Phantasmata ad Sagaces deferre, nec unicum ex iis Somnium esse
credere divinum; quoniam talia probis illis & peritis, Magistratu ut plurimùm
gaudentibus, solis contingere poterant, qui soli idcirco pro se & pro aliis dormire
debebant: quare munus & donum Propheticum inter Judaeos hic annotari, immo &
explicari, porro manifestum est. Hic est genuinus Srabonis sensus; suntque inter
doctorum doctiores qui omnes Dei Apparitiones, in Pentateu- [110] cho et alibi relatas,
ad Somnia & Extases constanter referunt: unde non nemo aiebat esse convertibilia,
sive dixeris Abrahamo loquutum esse Deum in somnio, sive Abrahamum somniasse
sibi luquutum esse Deum; sicuti de quodam Alexandri somnio scribens Cicero, non
audivit (125 inquit) ille Draconem loquentem, sed est visus audire.

19. PRAETER multas Revelationes in Sacris scriptis ex Somniis indubitatè captatas,
omnes certè fuisse per Somnia duntaxat & Visiones aut Extases (exceptis quae soli
fiebant Mosi, & postea per Urim & Tummim) docet nos luculenter Numerorum liber,
ubi Aaron & soror ejus Maria insurgentes in Mosem, 126 dixerunt, an per Mosen
solùmmodo loquutus est Jehovah? annon etiam per nos loquutus est? quibus a Deo tale
datur Responsum: si sit inter vos Propheta Jehovae, ego ei per VISIONEM innotescere, per
SOMNIUM eum alloqui consuevi. Non ita est servus meus Moses, is fidelis est in tota
Domo [111] mea. Ore ad os eum alloqui soleo & 127 coram; non solet me cernere in aenigmatibus
& figuris Jehovae. Quamvis itaque Moses ipse consilium divinum clarè & distinctè, &
absque Symbolis aut Imaginibus, quae populo praecipienda erant, intellexit (prouti
Legislatorem sanè decuit) aliis tamen in Republica jam constitutâ degentibus, per
Visiones solummodo & Somnia, in Figuris & Aenigmatibus, sese communicare Numen
dignatum est: idque Justis unicè & Sapientibus, nam ceteris (ut Strabo monet) nihil
sperandum; quibus ergo fides non erat adhibenda, sed eorum rejicienda Somnia
tanquam vana vel malitiosè conficta. Sexcentis haec possemus confirmare exemplis.
Sed ut Gentilium Oracula saepenumerò donis & promissis, minis & violentia
corumpebantur, cùm ipsi Sacrificuli essent Dii qui ederent Responsa; sic non semel
Jeremias, ut alios non in partes traham, conterraneos suos adversus deceptores Vates

124Ubi supra.
125De. Div[inatione]. l. 2. [141.]
126c. 12. 2. 6. 7. 8.
127Vid. Ex. 33. 11. Deut. 34. 10. &c.

adhortatur & admonet.
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über den ganzen Orient hin sich größter Wertschätzung erfreute, und nicht eben
kleinerer im Westen (wo die Traumdeuter nicht zu wenig verdient haben), greifen
die Kommentatoren auf jenen Jamblichus & andere Platoniker zurück, auf die
chaldäischen Fragmente, seien sie echt oder falsch, auf Onomacritus, Artemidorus,
Macrobius, & alle Schriftsteller der Traumdeutung, um die kanonischen Heiligen
Träume kunstgerecht zu erklären. Strabo sagt allerdings, Moses habe gelehrt, daß
die, welche gute Träume haben und klug & gerecht leben, um ihrer selbst & anderer Willen
schlafen müssten und irgendein Geschenk & Zeichen Gottes erwarten dürften; die übrigen
aber hätten nichts zu [109] hoffen. Traumdeuter hat er also offenbar nicht eingeführt,
den Priestern nicht jenes eigentümliche Geschäft aufgetragen, keine unverständlichen,
geheimnisvollen, & wenig naheliegenden Regeln gestiftet; da er jedoch ganz & gar
nicht imstande war, diese Art Überzeugung aus den Gedanken seiner Landsleute zu
beseitigen, trug er ihnen auf, Männern von angesehener Vernunft & bewährter Tugend
in jeder Hinsicht zu glauben: weil er nicht daran zweifelte, daß solche, immer um
das öffentliche & private Wohl bemüht, alles zum Nutzen der Ratsuchenden (ob sie
selbst nun geträumt haben oder nicht) auslegen würden. Es ging also nicht an, jedes
individuellen kleinen Hirnes Gespinste zu Hellsehern zu tragen, und auch nur einen
von diesen Träumen für göttlich zu halten; da doch solche Träume einzig jenen
bewährten & erfahrenen, meistens eines Staatsamtes sich erfreuenden Personen zuteil
werden konnten, die allein um deswillen für sich & andere schlafen mußten; weshalb
nun aber auf der Hand liegt, daß es sich hier um eine Notiz, ja sogar Darstellung des
Amtes & der Gabe der Prophetie bei den Juden handelt. Das ist Strabos unverfälschte
Ansicht, und einige gelehrtere Gelehrte führen alle im Pentateuch & anderswo
berichteten [110] Gotteserscheinungen regelmäßig auf Träume & Extasen zurück:
woher manch einer behauptete, es sei austauschbar, ob man sage, Gott habe mit
Abraham im Traum gesprochen, oder, Abraham habe geträumt, daß Gott mit ihm
gesprochen habe; gleichwie Cicero, wo er über einen gewissen Traum Alexanders
schreibt, sagt, denn Alexander hörte die Schlange nicht sprechen, sondern träumte, er höre
sie.

19. DASS über die vielen Offenbarungen in den heiligen Schriften hinaus, die
unzweifelhaft aus Träumen gegriffen sind, genau genommen alle Offenbarungen im
Verlauf von Träumen & Visionen oder Extasen stattgefunden haben, (ausgenommen
die Moses allein wiederfuhren, & die später durch die Urim und Tummim erfolgten),
lehrt uns augenfällig das Buch Numeri, wo Aaron & seine Schwester Miriam sich
gegen Moses erheben und sagen, Redet denn Jehova nur durch Moses? Redet er nicht
auch durch uns? worauf sie von Gott die folgende Antwort erhalten: ist unter euch ein
Prophet Jehovas, dem will ich mich kundmachen in einer VISION, in einem TRAUM mit
ihm reden. Nicht also ist mein Knecht Moses, der ist treu in meinem ganzen [111] Haus.
Von Mund zu Mund rede ich mit ihm & von Angesicht zu Angsicht; er gewahrt mich nicht
in Rätseln & Erscheinungen Jehovas. Obwohl Moses selbst daher den göttlichen Ratschluß
klar & deutlich, & ohne Symbole oder Bilder einsah, was dem Volk vorzuschreiben
sei ( wie es einem Gesetzgeber freilich geziemt), geruhte die Gottheit, sich den anderen
in der bereits gegründeten Republik Lebenden nur durch Visionen & Träume, in
Erscheinungen & Rätseln mitzuteilen: und das ausschließlich nur den Gerechten &
Vernünftigen, die übrigen hatten nämlich (wie Strabo andeutet) nichts zu erhoffen;
denen mußte also kein Vertrauen entgegengebracht, sondern ihre Träume als eitle
oder arglistig erdichtete verworfen werden. An sechshundert Beispielen könnten wir
das erhärten. Wie aber die Orakel der Heiden wiederholt mit Geschenken &
Versprechen, Drohungen & Gewalt bestochen wurden, wenn etwa die Opferpriester
selbst die Götter waren, die Aussprüche taten; so hat Jeremias, neben anderen, seine
Landsleute nicht bloß einmal gegen Betrüger-Propheten ermahnt & gewarnt.
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Ne decipiant [112] vos (128 inquit) Prophetae & Divinatores vestri, qui sunt inter vos;
NEQUE AUSCULTETIS SOMNIS VESTRIS, QUAE VOS IPSI CURATIS SOMNIARI.
Ita Demosthenes (referente 129 Cicerone) Pythiam Philippizare dicebat, id est, quasi cum
Philippo facere. Hoc autem eò spectabat (addit ille) ut eam a Philippo corruptam diceret.
Loca prorsus aequipollentia & parallela! Alia bene multa tam ex Sacris quàm ex
Profanis scripturis adjicere possem, nisi supervacaneum istud fore credidissem. Totâ
igitur Judaeorum Prophetia ad VISIONES & SOMNIA sic reductâ (exceptis quae per
Urim & Thummim dabantur Responsis, de quibus in REPUBLICA MOSAICA) idem
non illustratum modo, sed porro confirmatum videbis a Joele, qui cùm dies praediceret
venturos, in quibus omnes Israelitae essent equaliter beati & edocti, effundam (ait
Deus ex ipsius 130 ore) spiritum meum super omnem carnem, sive omnis generis homines,
& Prophetizabunt Filii vestri [113] & Filiae vestrae. At quo pacto hoc futurum est?
seniores vestri SOMNIA somniabut, juvenes vestri VISIONES videbunt: quinetiam super
servos & servas effundere Spiritum suum  [131] promittit, ut nulla postea, quoad munus
Propheticum, restaret ordinum discriminatio; quod ego interpretor ac si dixisset,
donum ipsum Propheticum penitus tunc inter Judaeos cessaturum, & non pluris eos
Justorum & Prudentium Visiones & Somnia facturos, quam senum aut infantium,
imo quàm imaginationes servorum & servarum, quibus communis rationis usus a
ceteris ferè hominibus denegatur.

20. DIVINATIO per Somnia inter plerasque gentes maximè invaluit. Dormiebant
tum Sacerdotes, tum qui eos consultum ibant, in Templis, Antris, Lucis, & aliis locis
sacris, Responsum ex Somniis captaturi, & Pellibus victimarum incubantes: qualis
incubatio Graecis & Italis (ut ex utriusque linguae scriptoribus liquidò constat) erat
frequentissima, iis [114] potissimùm qui essent de valetudinis curatione solliciti.
Videantur Plauti Commentatores ad versum sexagesimum-primum Actus primi
Scenae primae Curculionis, & ad Actus secundi Scenae secundae versum decimum-
sextum. Idem testatur 132 Pausanias de iis qui Amphiaraum consulere vellent; eos
nimirum, ariete ei immolato, in substratâ ejus pelle dormiisse, Somnii monitum expectantes.
Virgilius Fauni Oraculum in Albunea silva describens, sic Aeneidos septimo canit;

Hinc Italae gentes, omnisque Oenotria tellus
In dubiis Responsa petunt: huc dona Sacerdos
Cum tulit, & caesarum ovium (sub nocte silenti)
Pellibus incubuit stratis, somnosque petivit;
Multa modis simulacra videt volitantia miris, [115]
Et varias audit voces, fruiturque Deorum
Conloquio.[133]

Colloquutus enim Deos secum, non mirum est aliquem non Sacerdotem (fraudis
utpote conscium & artificem) somniasse, deque propositis ab ipso dubiis non nihil
etiam retulisse; cùm, tot Ceremoniis sollenniter peractis, & tali persuasione haud

128c. 29. 8.
129De. Div[inatione]. l. 2.
130c. 28. 29.
[131im Bibeltext natürlich “meum”, offenbar um des Zusammenhanges  willen angepasst.]
132In Atticis.
[133Vers 85-91.]

leviter imbutus, sacro correptus horrore somnum inchoaret. Sic statim de Rege;
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Laßt euch [112] (sagt er) von euren Propheten und Weissagern, die unter euch sind, nicht
täuschen, UND HÖRT NICHT AUF EURE TRÄUME, DIE IHR EUCH TRÄUMEN
LASST. So pflegte (wie Cicero berichtet) Demosthenes zu sagen, die Pythia philippisiere,
was bedeutet, sie halte es gleichsam mit Philipp. Das aber bezog sich darauf (fügt jener
hinzu), daß er behauptete, sie sei von Philipp bestochen. Gänzlich gleichbedeutende &
parallele Stellen! Ich könnte gut viele andere Stellen aus Heiligen wie Profanen Schriften
hinzufügen, hielte ich das nicht für überflüssig. Die gesamte Prophetie der Juden ist
also auf VISIONEN & TRÄUME zurückzuführen (ausgenommen die von den Urim
& Tummim gegebenen Responsen, darüber in der MOSAISCHEN REPUBLIK), und
ebendies werden Sie nicht nur ins Licht gerückt, sondern erhärtet sehen von Joel. Wo
er nämlich die Zeit voraussagte, in der alle Israeliten gleichermaßen selig & genau
unterwiesen wären, werde ich (sagt Gott aus seinem Munde) meinen Geist über alles
Fleisch ausgießen, oder auch Menschen jeden Standes, & eure Söhne & eure Töchter
werden weissagen. Und auf welche Weise? Eure Greise werden TRÄUME träumen, eure
Jünglingen werden VISIONEN sehen: ja sogar über Sklaven & Skalvinnen werde er seinen
Geist ausgießen und verspricht, daß es hernach keinen Ständeunterschied hinsichtlich
des Prophetenamtes mehr geben werde; was ich so verstehe, als hätte er gesagt, daß
die prophetische Gabe bei den Juden alsdann völlig wegfallen werde, & sie die
Visionen & Träume der Gerechten & Verständigen nicht für mehr achten werden, als
die der Greise und Kinder, ja sogar als die Phantasien der Sklaven & Sklavinnen,
denen der gesunde Menschenverstand von beinahe allen übrigen Menschen
abgesprochen wird.

20. DIE Wahrsagung durch Träume gelangte unter den meisten Völkern zu größter
Geltung. Man schlief in Tempeln, unter Pilastern, in Hainen & anderen heiligen
Orten, bald die Priester selbst, bald die bei Ihnen Rat suchten, aus Träumen Antwort
zu erhaschen, & zu einer Eingebung auf die Felle von Opfertieren gebettet: welches
Sich-Betten bei den Griechen & Italern (wie den Schriftstellern beider Sprachen zufolge
mit völliger Gewißheit feststeht) sehr häufig vorkam, vornehmlich [114] bei denen,
die von der Sorge um ihr körperliches Wohlbefinden getrieben waren. Man sehe sich
die Kommentatoren zu Vers einundsechzig, erster Akt, erste Szene, & zweiter Akt,
zweite Szene, Vers sechzehn des Curculio von Plautus an. Dasselbe bezeugt Pausanias
von denen, die den Amphiaraos um Rat fragen wollten; daß sie tatsächlich ihm einen
Widder geopfert und dann auf dessen ausgebreitetem Fell geschlafen haben, in der Erwartung
einer Weissagung im Traum. Wo Vergil das Orakel des Faunus in dessen Hain im
Albuneischen Wald beschreibt, verkündet er in Aeneis sieben:

Und die Italervölker und rings die oenotrischen Lande
Holen sich Rat hier in Nöten, wenn hier der Priester die Opfer
Hergeführt und (im Schweigen der Nacht) auf geschlachteter Schafe
Ausgebreitetes Fell sich gebettet und Träume erbeten
Schaut er, wie wunderbar seltsam ihn viele Gebilde umschweben, [115]
Hört auch vielerlei Stimmen, und Zwiegespräch darf er mit Göttern
Pflegen.

Nun ist es allerdings kein Wunder, daß einer, der nicht Priester (nämlich Zeuge &
Urheber des Betruges) ist, träumt, die Götter unterredeten sich mit ihm und teilten
ihm auch einiges über seine ungewissen Vorhaben mit; wenn er nämlich, nach
Ausführung so vieler Zeremonien, & von so fester Überzeugung tief erfüllt, von
heiliger Scheu ergriffen seinen Schlaf angetreten hat. Und so heißt es alsbald über
den König;
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Hic & tum pater ipse, petens Responsa, Latinus,
Centum lanigeras mactabat ritè bidentes,
Atque harum effultus tergo, stratisque jacebat
Velleribus.[134]

Abrahamus item Judaeorum Patriarcha, cùm Deum, circa progeniem anxius, con-
[116] sulere vellet, post mactatas Pecudes sopore gravi oppressus optatum accepit
Responsum; ut in decimo-quinto Geneseos capite fusiùs videre est.

21. ALITER omnino judicavit de Somniis Marcus Tullius Cicero, ut alios Philosophos
Naturae solummodo ductum sequentes, brevitati studens, consultò reticeam.
Postquam aliqua de falsò visis a navigantibus, ab ebriis, ab insanis recitaverat, sic
demum 135 concludit; quòd si ceteris temporibus falsis Visis credendum non est, non video
quid praecipui Somnus habeat in quo valeant falsa pro veris. Sed vera aliquando evadunt
Somnia. Non mirum illud, nedum divinum. Quis enim est (ut inquit 136 Tullius) qui
totum diem jaculans, non aliquando collimet? Totas noctes Somniamus, neque ulla ferè est
quâ non dormiamus; & miramur aliquando id, quod somniamus, evadere. Quid est tam
incertum quàm Talorum jactus? tamen nemo est, quin saepe jactans Venerum aliquando
jaciat, [117] nonnunquam etiam iterum ac tertiùm: num igitur, ut inepti, Veneris id fieri
impulsu malumus, quàm casu dicere? Multa egregia habet in ista Disputatione de
Obscuritate, Aenigmatibus, & innumerabili Somniorum omnium varietate; nam, ut
verissime 137 notat, nihil tam praeposterè, tam inconditè, tam monstruosè cogitari potest,
quod non possimus Somniare: Sed missis quae adducit de Ambagibus, Confusione, &
Incertitudine Somniorum naturalium (de quibus jam sermo non versatur) operae
pretium est audire quae scribat de Divinis, quia talia nulla neque dari, neque fieri
posse, non obscurè prae se fert 138 demonstrare. Aut enim Divina vis quaedam, consulens
nobis, Somniorum significationes facit; aut Conjectores ex quadam convenientia & conjunctione
Naturae (quam vocant Sympathiam) quid cuique rei conveniat ex Somniis, & quid quamque
rem sequatur, intelligunt: aut eorum neutrum est, sed quaedam Obser- [118] vatio constans
atque diuturna, cùm quod visum secundum quietem sit, quid evenire, aut quid sequi soleat.
Primùm igitur intelligendum est, nullam vim esse Divinam effectricem Somniorum. Atque
illud quidem perspicuum est, nulla visa Somniorum proficisci a Numine Deorum: nostrâ
enim causâ Dii id facerent, ut providere futura possemus. Quotus igitur est quisque qui
Somniis pareat? qui intelligat? qui meminerit? quàm multi verò qui  contemnant, eamque
Superstitionem imbecilli animi atque anilis putent? Quid est igitur, cur his hominibus consulens
Deus, Somniis moneat eos, qui illa non modo curâ, sed ne memoriâ quidem digna ducant?
nec enim ignorare Deus potest, qua mente quisque sit; nec frustra ac sine causa quid facere
dignum Deo est, quod abhorret etiam ab hominis constantia. Ita si pleraque Somnia aut
ignorantur, aut negliguntur; aut nescit hoc Deus, aut frustra Somniorum significatione

[134Vers 92ff.]
135De. Div[inatione]. l. 2. [121]
136Ibid.
137Ibid. [146]
138Ibid. [124ff.]

utitur: sed horum neutrum [119] in Deum cadit;
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Hier auch bat nunmehr um Orakel der Vater Latinus,
Schlachtete hundert wollige Schafe dem Brauch nach und legte
Hochgebettet sich dann auf die hingebreiteten Felle.

Ebenso vernahm Abraham, der Patriarch der Juden, als er wegen seiner
Nachkommenschaft besorgt Gott um Rat [116] fragen wollte, die ersehnte Antwort,
nachdem er Kleinvieh geopfert und tiefer schwerer Schlaf ihn überwältigt hatte; wie
im sechzehnten Kapitel Genesis weitläufig zu sehen ist.

21. VÖLLIG anders urteilte Marcus Tullius Cicero über die Träume, um der Kürze
halber von anderen Naturphilosophen, die nur dem inneren Zusammenhang folgen,
absichtlich zu schweigen. Nachdem er einiges über die trügerischen Wahrnehmungen
von Seeleuten, Betrunkenen und Geisteskranken vorgetragen hat, zieht er folgenden
Schluß; wenn man aber bei anderen Gelegenheiten Trugbildern nicht glauben darf, sehe ich
nicht, was der Schlaf Besonderes an sich hat, daß in ihm Trügerisches für wahr gelten soll.
Bisweilen stellen sich Träume aber als wahr heraus. Doch ist das kein Wunder,
geschweige denn göttlich. Gibt es denn jemanden (wie Tullius sagt), der den ganzen Tag
schießt und nicht manchmal trifft? Ganze Nächte träumen wir, kaum eine, in der wir nicht
schliefen; & da wundern wir uns, daß zuweilen das, was wir geträumt haben, eintrifft. Was
ist so unsicher wie das Würfeln? Dennoch gibt es niemanden, der oft spielt und nicht
bisweilen einen Pasch würfelt,[139] [117] manchmal sogar zwei-, ja dreimal hintereinander:
wollen wir deswegen wie die Deppen behaupten, das bewirke das Eingreifen eines Gottes und
nicht der Zufall? In dieser Abhandlung gibt es viel Herausragendes über das Dunkle,
die Rätsel, & die zahllose Vielfalt der Träume; denn, wie er sehr wahr bemerkt, keine
Vorstellung ist so verkehrt, so unbegründet, so widernatürlich, daß wir sie nicht träumen
könnten: Doch einmal beiseite, was er über die Rätselhaftigkeit, Verwirrung, &
Ungewissheit natürlicher Träume anführt (um die sich das Gespräch im Augenblick
nicht dreht), ist es der Mühe wert zu hören, was er über die göttlichen Träume
schreibt, weil er offen den nicht unverständlichen Nachweis vorträgt, daß es etwas
derartiges weder gibt noch geben könne. Entweder bewirkt eine Art göttlicher Kraft, die
uns berät, die Zeichengebung der Träume; oder die Deuter erkennen aufgrund einer Art von
Übereinstimmung und Zusammenhang innerhalb der Natur (die sie Sympathie nennen),
was mit jedem einzelnen Ereignis eines Traumes übereinstimmt & was auf jedes einzelne
folgt: oder es ist keines von beidem, sondern [118] eine Art ständiger & beständiger Beobachtung
dessen, was immer wieder eintrifft oder was immer wieder erfolgt, wenn während des Schlafes
irgendetwas erschienen ist. Zuerst gilt es also einzusehen, daß es keine göttliche Kraft gibt,
die Träume bewirkt. Und das jedenfalls ist doch klar, daß vom Walten der Götter keine
Traumerscheinungen ausgehen: die würden sie nämlich nur unsretwegen machen, damit wir
die Zukunft voraussehen könnten.  <125>Einer unter wievielen gehorcht denn nun aber
seinen Träumen? versteht sie ? erinnert sich an sie? Wieviele dagegen verachten sie und
halten sie für den Aberglauben eines schwachen Altweiber-Geistes? Aus welchem Grund
sollte Gott also diese Menschen beraten, weshalb mit Träumen die ermahnen, die diese
Träume keiner Beachtung und nicht einmal der Erinnerung für würdig erachten? Denn
weder kann es sein, daß Gott nicht weiß, wes Geistes Kind ein jeder ist; noch wäre es seiner
würdig, etwas vergebens und grundlos zu tun, - was ja sogar der Beständigkeit eines Menschen
widerstrebte. Wenn also die meisten Träume entweder nicht zur Kenntnis genommen oder
vernachlässigt werden; dann weiß Gott das entweder nicht, oder er bedient sich grundlos der

[139Im Text: der Venus-Wurf und die Göttin Venus]

Zeichengebung in Träumen: da aber keines von beidem  [119] auf Gott zutrifft;
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NIHIL IGITUR A DEO SOMNIIS SIGNIFICARI FATENDUM EST. Illud etiam requiro,
cur, si Deus ista Visa nobis providendi causâ dat, non vigilantibus potiùs det quam
dormientibus? Sive enim externus & adventitius pulsus animos dormientium commovet,
sive per se ipsi animi commoventur, sive quae causa alia est cur secundum quietem aliquid
videre, audire, agere videamur; eadem causa vigilantibus esse poterat: idque si nostrâ causa
secundum quietem Dii facerent, vigilantibus idem facerent; praesertim cùm Chrysippus,
Academicos refellens, permulto clariora & certiora esse dicat quae vigilantibus videantur,
quàm quae somniantibus. Fuit igitur Divina beneficentia dignius, cùm consuleret nobis,
clariora Visa dare vigilantibus, quàm obscuriora per Somnium: quod quoniam non fit, SOMNIA
DIVINA PUTANDA NON SUNT. Jam verò quid opus est circuitione & amfractu, ut sit
utendum Interpretibus [120] Somniorum potiûs, quàm directo?[140]Deus, siquidem nobis
consulebat, hoc facito, hoc ne feceris, diceret;  idque Visum vigilanti potiùs, quàm dormienti
daret. Jam verò quis dicere audeat, vera omnia esse Somnia? Aliquot Somnia esse vera, innuit
Ennius: sed omnia non est necesse. Quae est tandem ista Distinctio, quae vera quae falsa
habet? &, si vera a Deo mittuntur, falsa unde nascuntur? nam si ea quoque Divina, quid
inconstantius Deo? Quid inscitius autem est, quàm  mentes mortalium falsis & mendacibus
Visis concitare?[141] Sin vera visa Divina sunt, falsa autem & inania Humana: quae est ista
designandi licentia, ut hoc DEUS hoc NATURA fecerit, potiùs, quàm aut omnia DEUS
(quod negatis) aut omnia NATURA? quod, quoniam illud negatis, hoc necessariò confitendum
est. Naturam autem eam dico, qua nunquam animus insistens, agitatione & motu esse
vacuus potest. Is, quum languore corporis nec membris uti [121] nec sensibus potest, incidit
in Visa varia & incerta, ex reliquiis (ut ait Aristoteles) inhaerentibus earum rerum, quas
vigilans gesserit aut cogitarit, quarum perturbatione mirabiles interdum existunt species
Somniorum, quae, si alia vera alia falsa, qua notâ internoscantur scire sanè velim. Si nulla
est, quid istos Interpretes audiamus? Sin quaepiam est, aveo audire quae sit.[142] Hactenus
Cicero, qui a Natura tantùm lege irradiatus, solâ illa lege judicandus est. Cum ipso
tamen ex te (Samsoni) rerum Sacrarum assiduo perscrutatori, scire velim, quomodo
Somnia Divina ab humanis internosci possint? nam ut perquam distincta sint &
vivida, valde perspicua & vehementia (qualia saepe de rebus ineptissimis mihi
contingunt) minimè quidem sufficit; etiamsi tertia Clerici adderetur 143 nota, quòd
Deum scilicet aut Angelos ita de se loquentes audirent homines, ut significarent Somnia
illa a se profecta: nam hoc uti fieret, ad Somnia iterum & Vi- [122] siones recurrendum
(quae foret, ut cum Logicis loquamur, Petitio Principii) quoniam 144 non surrexit Propheta
praeterea in Israele similis Mosi, ut quem cognoverit Jehovah facie ad faciem. Caveas autem
ne ex formulis istis, facie ad faciem, & ore ad os verso, colligere velis Mosem Dei ipsius
vultum, vel ullam quamcunque Numinis speciem, minùsque adhuc Divinam ipsam
naturam oculis aspexisse: quamvis etenim, in versu undecimo capitis tricesimi tertii
libri Exodus, scriptum sit, quòd Jehova alloquebatur Mosem facie ad faciem, quemadmodum
alloqui solet quis amicum suum; in vicesimo tamen ejusdem capitis versu, Jehova dicit

[140Toland, oder seine Vorlage, trennt nach directo. C. Schäublin, 253 liest: Ja, vollends: wozu denn
Umschweife und krumme Wege, so daß man auf Traumdeuter angewiesen ist, anstatt daß Gott
geradeheraus - wenn er denn für uns sorgen wollte - sagte: “dies tue, dies tue nicht”, und eine solche
Erscheinung in wachem Zustand vermittelte und nicht im Schlaf?]
[141Schäublin, a.a.O.: Was ist ferner törichter als die Behauptung, die Unsterblichen versetzten die Sinne der
Sterblichen mit  trügerischen und lügnerischen Erscheinungen in Unruhe? - Toland hat es nicht so gelesen,
für ihn ging der Vorwurf Ciceros direkt an die Götter.]
[142Das Ende des Satzes und Abschnittes lautet: sed haerebunt. - aber sie werden festsitzen. Die
nämlich behaupten, Träume seien göttlich.]
143Ad Gen. 12.
144Deut. 34. 10.

Mosi,
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MUSS MAN ALSO ZUGEBEN, DASS VON GOTT IN TRÄUMEN KEINE ZEICHEN
GEGEBEN WERDEN. <126>Ich möchte auch wissen, warum Gott uns diese Erscheinungen,
wenn er es der Vorsehung wegen tut, nicht eher in wachem Zustand geben sollte, als im
Schlaf? Denn ob nun ein von außen kommender Anstoß das Bewußtsein der Schlafenden in
Bewegung versetzt oder ob das Bewußtsein von sich selbst aus in Bewegung kommt, oder ob
es irgendeinen anderen Grund hat, weshalb es uns so scheint, als sähen, hörten, täten wir
während des Schlafes etwas; - denselben Grund könnte es haben, wenn wir wach sind: und
wenn die Götter das unseretwegen im Schlaf machten, dann täten sie dasselbe auch, wenn
wir wach sind; zumal Chrysipp, wo er die Akademiker zurückweist, behauptet, sehr viel
deutlicher & gewisser als das, was wir im Traum sehen, sei das, was wir sehen, wenn wir
wach sind. Der göttlichen Wohltätigkeit wäre es also, wollten sie uns beraten, angemessener,
deutlichere Erscheinungen zu geben, wenn wir wach sind, als dunklere im Traum: doch da
dies nicht der Fall ist, DARF MAN AN GÖTTLICHE TRÄUME NICHT GLAUBEN.
<127> Ja, wozu überhaupt lieber Umwege & Abwege, so daß man Traumdeuter [120] braucht,
anstatt geradezu?Wollte Gott uns denn beraten, würde er sagen, “tu dies, laß’ das”; und
diese Erscheinung gäbe er eher einem Wachen als einem Schlafenden. Wer würde nun gar zu
behaupten wagen, alle Träume seien wahr? Einige seien wahr, deutet Ennius an: aber nicht
unbedingt alle. Was um Himmels willen ist denn das für eine Unterscheidung, was das
Kriterium für wahre, was für falsche Träume? und wenn die wahren von Gott gesandt sind,
woher stammen dann die falschen? wenn nämlich auch sie göttlich sind, was wäre dann
unbeständiger als Gott? Was aber ist unverständiger, als den Verstand der Sterblichen mit
falschen & täuschenden Erscheinungen zu erschüttern?Wofern jedoch wahre Erscheinungen
die göttlichen sind, falsche dagegen & nichtige die menschlichen: was soll denn eine so
willkürliche Bestimmung, nach der eher GOTT dies, die NATUR das gemacht haben soll, als
GOTT alles (was ihr verneint) oder die NATUR alles? welches letztere man, da ihr denn
jenes verneint, einräumen muß. <128> Natur aber nenne ich das, was ermöglicht, daß das
Bewußtsein niemals aussetzt und ohne Bewegen & Bewegung ist. Kann sich das Bewußtsein
infolge einer Ermattung des Körpers seiner Glieder [121] und Sinne nicht bedienen, dann
verfällt es auf verschiedenartige & unbestimmte Erscheinungen, die (wie Aristoteles sagt)
aus den hängen gebliebenen Resten der Dinge bestehen, die es tat oder dachte, als es wach
war, und deren Durcheinander bisweilen sonderbare Traumgestalten entstehen läßt, - wenn
von denen nun die eine wahr, die andere falsch ist, dann wüßte ich wirklich gern, aufgrund
welchen Merkmales man sie voneinander unterscheidet. Gibt es keines, was sollen wir dann
auf eure Traumdeuter da hören? Gibt es eines, so bin ich begiereig zu hören, welches es sein
soll. Soweit Cicero, der nur vom Gesetz der Natur erleuchtet, in diesem Gesetz allein
zu beurteilen ist. Mit ihm würde ich dennoch gern von Ihnen (Samson), dem
beharrlichen Erforscher heiliger Angelegenheiten, wissen wollen, wie man göttliche
Träume von menschlichen unterscheiden können soll? denn daß sie überaus deutlich
& lebhaft, sehr klar und heftig seien (solche habe ich oft über die läppischten
Angelegenheiten) genügt ja doch keineswegs; auch nicht, wenn man die dritte
Anmerkung LeClercs (zu Gen. 12.) hinzusetzte, nämlich, die Menschen haben Gott
oder die Engel nur insoweit von sich reden hören können, wie jene von ihnen herrührenden
Träume es zu erkennen gegeben haben: denn dazu müßte man wiederum auf die Träume
& Visionen [122] zurückkommen (was in der Sprache der Logiker eine Petitio Principii
wäre), da ja in Israel kein Prophet mehr aufstand gleich Moses, den Jehova gekannt hatte
von Angesicht zu Angesicht. Sie sollten sich aber hüten, aus diesen Formeln, von
Angesicht zu Angesicht, & von Mund zu Mund, umgekehrt herauslesen zu wollen,
Moses habe Gottes eigenes Gesicht, oder irgendeine Gestalt der Gottheit, und noch
viel weniger das göttliche Wesen selbst erblickt: obwohl im elften Vers des
dreiunddreißigsten Kapitels des Buches Genesis in der Tat steht, daß Jehova mit
Moses von Angesicht zu angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet; sagt
Jehova im zwanzigsten Vers desselben Kapitels zu Moses:
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faciem meam non poteris videre, non videbit enim me homo & vivet. Nec de Mose solo
usurpantur istae formulae, ipse siquidem, in quinto Deuteronomii 145 capite, sic ait
Israelitis, facie ad faciem loquutus est Jehovah vobiscum in monte, e medio 146 igne: in capite
verò immediatè praecedenti ait, quo [123] die Jehovah vos alloquutus est in Horebo, e
medio igne, nullam imaginem 147 vidistis. Propriè igitur & strictè Dei faciem nunquam
est Moses intuitus, cùm verissimè Paulus dixerit, quòd 148 Deum nemo vidit hominum,
neque videre potest: sed qualisnam esset Symbolica ista Numinis praesentia, & familiarior
cum Mose quàm cum aliis Prophetis collocutio, aliàs otiosiores examinabimus.

22. ORDO jam poscit (cùm locum Strabonis totum illustremus) ut de Circumcisione,
Excisionibus, Ciborum discrimine, ac ejusmodi reliquis sermo instituatur. Sed missis
iis, quae apud Judaeos invexit temporis progressu aut omisit SUPERSTITIO, pauca
differamus de ista TYRANNIDE, quam ex eodem cum Superstitione fonte, e
Principatus nimirum & Sacerdotii in uno homine conjunctione, utplurimum dimanasse
observat Strabo 149: nam ubicunque hoc accidere contingit, omnia quae tali homini
placuerint, aut e re sua videri poterint, apud [124] subditos proculdubio inaudiri
debent LEX & RELIGIO. Verè itaque Tacitus, quod 150 Judaei sibi ipsi Reges imposuere,
qui mobilitate vulgi expulsi, resumtâ per arma dominatione, fugas civium, urbium eversiones,
fratrum, conjugum, paretum neces, aliaque solita Regibus ausi, SUPERSTITIONEM
FOVEBANT: QUIA HONOR SACERDOTII FIRMAMENTUM POTENTIAE
ASSUMEBATUR. Nihil in Historia notius, quàm Judaeorum, post Sacerdotium a
Principibus (aut potiùs post Principatum a Sacerdotibus) occupatum, miserrimus &
vel hostibus deplorandus status. Scitè verò Strabo 151 animadvertit, quandam Arci
eorum exhibitam fuisse reverentiam; quia non pro Tyrannorum Domicilio, sed pro
Jehovae Templo vulgò habebatur. Domus itaque & Dominorum eadem natura &
conditio: ipsi enimvero Tyranni duplicem personam, Principis utique & Sacerdotis,
callidè induebant. Idem de Arce hac subolfecit 152 Tacitus, cui est immensae opulentiae
Templum, intimis clausum; [125] AD FORES TANTUM JUDAEO ADITUS, A LIMINE
PRAETER SACERDOTES ARCEBANTUR. Vides hic Sacerdotes in praesidio
collocatos, cives in servitute retentos, & ut suspectos ab Arce procul remotos. Quòd
postremis autem temporibus esset reverâ & sine fuco Arx, testis adhus idem Tacitus,
cujus haec sunt 153 verba: TEMPLUM IN MODUM ARCIS, propriique muri, labore &
opere ante alios: ipsae porticus, queis Templum ambiebatur, EGREGIUM
PROPUGNACULUM. Inferiùs vero de urbis Hierosolymitanae defensione contra
Romanorum sub Tito obsidionem agens, extrema (154 inquit) & latissima moenia Simon;
mediam urbem Joannes, quem & Bargioram vocabant; Templum, Eleazarus firmaverat:
multitudine & armis Joannes & Simon, Eleazarus LOCO POLLEBAT. Haec adeo clara
sunt, ut diutiùs iis immorari nostro esset otio & vestra abuti patientia.

23 DE comparatione denique inter Mosem & alios Legislatores ac Prophetas [126]
satis fusè superiùs dictum; nec ulteriorem ejus rei mentionem hic facturus, nisi ut in

145v. 4. vid. Gen. 32. 30.
146Ex. 20. 18.
147v. 15.
1481. Tim. 6. 16.
149Ubi supra.
150Hist. l. 5. [8, 3.]
151Ubi supra.
152H[istorien]. l. 5. [8, 1f.]
153Ibid. [12, 1f.]
154Ibid.

transitu notetur,
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Mein Angesicht kannst Du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, würde leben.
Auch sind diese Formeln nicht allein in Bezug auf Moses gebräuchlich, sagt er doch
im fünften Kapitel Deuteronomium zu den Israeliten Von Angesicht zu Angesicht hat
Jehova auf dem Berge, mitten aus dem Feuer, mit euch geredet: im unmittelbar
vorhergehenden aber doch: an [123] dem Tag, da Jehova am Horeb mitten aus dem Feuer
zu euch geredet hat, habt ihr keinerlei Gestalt gesehen. Gottes Gesicht im eigentlichen
Sinn & streng genommen hat Moses also nie angeschaut, wie ja Paulus sehr wahr
gesagt hat, daß kein Mensch Gott gesehen hat, noch sehen kann. Welcher Art Sinnbild
die Anwesenheit der Gottheit aber gewesen sein mag, & welcher Art das mit Moses
vertrauter als mit anderen Propheten geführte Gespräch, das werden wir ein anderes
Mal zu müßigerer Stunde untersuchen.

22. Jetzt verlangt es die Ordnung (wenn wir die Stelle bei Strabo ganz ins Licht
setzen wollten), daß die Rede auf die Beschneidung, die Ausschneidungen, die
Speisentrennung, und dergleichen übriges komme. Doch einmal beiseite, was der
Lauf der Zeiten bei den Juden mit sich gebracht oder der ABERGLAUBE fallengelassen
hat, unterscheiden sich unsere Ansichten wohl wenig hinsichtlich der TYRANNEI,
die sich nach Strabos Beobachtung zusammen mit dem Aberglauben meistens vom
selben Quell her ausbreiten, nämlich der Verbindung der Herrschergewalt & des
Priesteramtes in einer Person: denn wo immer das zufälllig geschieht, müssen dem,
was einer solchen Person gefallen oder ihr zum Besten scheinen könnte, all ihre [124]
Untergebenen ohne Zweifel gehorchen, als wäre es GESETZ & RELIGION. Richtig
sagt Tacitus daher, daß die Juden sich selbst Könige einsetzten, die, vom wankelmütigen
Volk vertrieben, die Herrschaft zurückgewonnen, Bürger verbannt, Städte zerstört, Brüder,
Gattinen, Eltern ermordet haben, - dreist all das, was unter Königen üblich ist, UND DEN
ABERGLAUBEN BEGÜNSTIGTEN: WEIL SIE SICH ALS STÜTZE IHRER MACHT
WIDERRECHTLICH DIE HOHEPRIESTERWÜRDE ANMASSTEN. Nichts in der
Geschichte ist offenkundiger, als die so elende & selbst von Feinden beklagte Lage
der Juden nach der gewaltsamen Übernahme des Priesteramtes durch die Fürsten
(oder eher der Herrschergewalt durch die Priester). In der Tat bemerkt Strabo klug,
daß ihrer Burg eine gewisse Verehrung bezeugt wurde; weil sie gemeinhin nicht für
den Sitz von Tyrannen, sondern den Tempel Jehovas gehalten wurde. Des Hauses &
der Hausherren Wesen & Zustand waren also dieselben: denn tatsächlich nahmen
just die Tyrannen verschlagen die doppelte Rolle des Fürsten wie auch des Priesters
an. Dasselbe spürt Tacitus von der Burg, die in ihrem innersten Teil einen Tempel von
unermesslichem Reichtum umschließt; [125] NUR BIS ZU DESSEN TOREN HAT EIN
JUDE ZUTRITT, VON SEINER SCHWELLE WERDEN AUSSER PRIESTERN ALLE
FERNGEHALTEN. Hier sehen Sie die Priester den Vorsitz führen, die Bürger in
Knechtschaft gehalten, & wie Verdächtige von der Burg entfernt. Daß sie aber zuletzt
tatsächlich & unverhohlen eine Burg war, bezeugt Tacitus ferner mit folgenden Worten:
DER TEMPEL IN DER ART EINER BURG, eigene Mauern, an Arbeit & Mühe allen
anderen Gebäuden voraus: selbst die Säulenhallen, die den Tempel umgeben, EIN
HERVORRAGENDES BOLLWERK. Wo er aber weiter unten die Verteidigung der
Stadt Jerusalem gegen die römische Belagerung unter Titus behandelt, sagt er, Simon
sicherte die äußerste und längste Mauer; die Mittelstadt Johannes, den man auch Bargioras
nannte; den Tempel Eleazar: in Truppenzahl & Waffen bestand die Stärke des Johannes &
Simon; die Eleazars IN DER ÖRTLICHKEIT. Das ist so klar, daß es uns müßig &
Mißbrauch Ihrer Geduld wäre, länger dabei zu verweilen.

23. ÜBER den Vergleich zwischen Moses & anderen Gesetzgebern und Propheten
[126] ist weiter oben ja ausgiebig genug geredet worden; dieses Thema soll hier auch
nicht weiter als in der flüchtigen Anmerkung erwähnt werden,
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solito suo candore Huetium 155 affirmare, tres futurorum praescios Vates simul
commemorasse Strabonem, Orpheum, Musaeum, & Mosem, qui tres unus idemque sunt:
quasi non Amphiaraum, & Trophonium, & Tiresiam, & Zamolxin, & Assyrios Caldaeos,
& Etruscos Haruspices (praescios futurorum Vates) cum aliis quibusdam eodem
simul tempore memorasset Strabo. Hi quidem omnes possunt aequali cum tribus
istis jure, non solummodo cum Mose comparari, ut fecit Geographus; sed ut unus
etiam cum Mose idemque sint, prout sentit Demonstrator. Tam clarè hosce in Mose
perspicit vir doctissimus, ac ii, de quibus supra in decimo quinto Paragrapho loquuti
sumus, Spinosam in Pentateucho inveniunt, & Atheismum suum in nomine Jehovah.
Quod aequivocam aliorum Dei nominum & attributorum significationem attinet, hic
est linguarum omnium [127] primarius defectus, & nulli mehercle Scriptori (utcunque
accurato) semper ad libitum vitandus.

24. QUAENAM nunc sit cum Scriptore Pentateuchi Strabonis nostri concordantia, &
quo sensu de Mose & Judaeis candidè scripsisse dici possit, hactenus tibi perlegere
licuit: nam ut ad Huetii id fieret mentem, de plerisque secundùm vulgarem Mosaicae
Historiae & Doctrinae interpretationem sentire debuit Strabo; quod, nisi cùm Mosem
dicat Expeditionis Ducem, & Idolatriam ab ipso fuisse prohibitam, minime praestitit.
Sed falsa quidem  (subjungit 156 Huetius) veris nonulla admiscet: immo vera eum nonulla
falsis plurimis immiscuisse meliùs dixisset, si aliquid sibi voluit ille qui fulciendae
Hypothesi unicè laborabat. Ut hoc autem manifestius evadat, rogo primùm, an ab
indigenis Aegyptiis prognati sint Judaei, quam vocem pro Israelitis omnibus, etsi
minùs propriè, cum aliis ubivis usurpare soleo? deinde an Ae- [128] gyptius Sacerdos
& Nomarcha fuerit Dux & Legislator Moses? an ob dissensum a publico Religionis
statu patriâ discesserit? an Natura ipsi unicum erat & summum Numen? an Sectatores
suos ad ipsos deduxit Hierosolymos? an Judaeam sine magna aut ulla fortè
concertatione accepit? an loco armorum Sacra tantùm praetendebat & Deum? an
Cultum sine impensis, sine furoribus, sine ritibus instituit? an finitimos sibi habuit
faciles & consentientes? an post ipsius tempora invehebantur ciborum discrimen,
circumcisio, aliique ritus? an reverâ esset Arx bellica Templum Hierosolymitanum?
an talis omnino fuit Moses, ac Minos, Lycurgus, Zamolxis, & id genus alii? & quosdam
denique, secundùm Strabonem, sanctos apud suos Dei ritus constituerat? Conferantur
hae quaestiones cum Strabonis & Huetii verbis in locis plus semel citatis, & integrum
esto unicuique de utriusque candore judicium. Ut meum autem inter alios interponam,
quae sibi [129] de Judaeis verisimiliora videbantur, Strabo, vir infinitae lectionis &
diligentiae, in medium liberè & ingenuè protulit; sed Huetius, pio (si Diis placet)
artificio utendum ratus, ea in alienum planè sensum iniquè detorsit. Non hic, utrùm
absolutè vera sint omnia quae scripserat Strabo, anxii disquirimus; sed tantùm num

155Prop. 4. c. 8. §. 18.
156Ibid. c. 1. § 42.

vera esse illa, maturo priùs & diligenti usus examine, penitus crediderit.
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daß Huet in der ihm eigenen Redlichkeit versichert, Strabo habe drei Weissager, die
Künftiges vorausahnen, zugleich erwähnt, den Orpheus, Musaeus, & Moses, welche drei ein
und derselbe sind: als hätte Strabo nicht gleichzeitig auch Amphioras, & Trophonius,
& Tiresias, & Zamolxis, & die assyrischen Chaldäer, & die etruskischen Vogelschauer
(alles Weissager, die Künftiges vorausahnen) nebst etlichen anderen zugleich genannt.
Die könnten ja dann alle mit dem gleichen Recht wie jene drei nicht nur mit Moses
verglichen werden, wie unser Geograph es tut, sondern mit ihm auch ein und derselbe
sein, wie unser Demonstrator denkt. So klar erkennt der hochgelehrte Herr all diese
in Moses, wie die, von denen wir oben im fünfzehnten Abschnitt gesprochen haben,
einen Spinoza im Pentateuch ausfindig machen, & seinen Atheismus im Namen
Jehova. Was die zweideutige Bezeichnung der Namen & Attribute Gottes anlangt, so
liegt hier die Hauptschwäche [127] aller Sprachen, und es liegt bei Gott in keines
(noch so sorgfältigen) Schriftstellers Belieben, ihr je zu entgehen.

24. WIE es denn nun um die Konkordanz unseres Strabo mit dem Schreiber des
Pentateuch bestellt ist, & in welchem Sinne man sagen kann, er habe glänzend über
Moses und die Juden geschrieben, das konnten Sie soweit genau betrachten: damit
das freilich im Sinne Huets erfolgte, mußte Strabo über das Meiste entsprechend der
gewöhnlichen Auslegung mosaischer Geschichte & Lehre denken; was er , außer wo
er sagt, Moses sei der Führer des Zuges gewesen & habe den Götzendienst verboten,
nicht im mindesten getan hat. Aber freilich (fügt Huet hinzu) mischt er dem Wahren
einiges Falsche bei: er hätte besser gesagt, Strabo habe einiges Wahre unter größtenteils
Falsches gemischt, wollte er in dem ausschließlichen Bemühren, seine These zu stützen,
irgend etwas sagen. Um das jedoch greifbarer werden zu lassen, frage ich zunächst,
ob die Juden - ich gebrauche dieses Wort gewöhnlich überall wie alle anderen,
wenngleich weniger ausschließlich, für die Israeliten - von eingeborenen Ägyptern
abstammen? Sodann, ob [128] der Führer & Gesetzgeber Moses ein ägyptischer Priester
& Nomarch gewesen sei? ob er wegen seines Widerspruches zur der allgemeinen
Religionsverfassung sein Vaterland aufgegeben habe? ob die Natur ihm einzige &
höchste Gottheit war? ob er seine Anhänger direkt nach Jerusalem geführt hat? ob er
Judäa ohne großen oder sogar ohne jeden Kampf bekommen hat? ob er anstelle von
Waffen nur die Heiligtümer vorgeschützt hat & Gott? ob er einen Gottesdienst ohne
Aufwand, ohne Fanatismus, ohne Zeremonien eingerichtet hat? ob er leicht
zugängliche & sympathisierende Nachbarn hatte? ob nach seiner Zeit die
Speisentrennung, die Beschneidung, und andere Zeremonien eingeführt wurden?
Ob der Jerusalemer Tempel tatsächlich eine kriegerische Burg war? Ob endlich Moses
überhaupt so war wie Minos, Lykurg, Zamolxis und andere der Art? & bei seinen
Landsleuten, Strabo zufolge, gewisse heilige Gottesriten aufgestellt hat? Man
vergleiche diese Fragen mit den an mehr als nur einer Stelle zitierten Worten Strabos
& Huets; & ein jeder wird über beider Redlichkeit zu einem unbefangenen Urteil
gelangen. Um aber das meine unter andere zu stellen: Strabo [129] war ein Mann
von unendlicher Belesenheit & Sorgfalt, der das, was ihm über die Juden für
wahrscheinlich erschien, freimütig & aufrichtig allen vorgetragen hat; Huet aber hat
es in der Meinung, sich eines frommen (Gott sei’s genehm) Kunstgriffes zu bedienen,
unangemessen in einen völlig verfremdeten Sinn verdreht. Wir untersuchen hier
nicht ängstlich, ob alles vollkommen wahr ist, was Strabo geschrieben hat; sondern
nur, ob er nach vorheriger reiflicher & gewissenhafter Prüfung wohl völlig davon
überzeugt war, daß es wahr sei.
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25. UT finem enimvero aliquando faciam, ac ne Epistola haec ultra modum excrescat,
credo jam te mirari desiturum (qui vir es summi candoris & acuminis) quare non
libros modò Pentateuchi, sed Diodorum etiam Siculum, Tacitum, & alios Scriptores
in meas partes ultro traxerim. Ego, ita me Deus amet, nunquam satis mirari possum,
quare plerique omnes qui de rebus Judaicis generaliùs egerunt, quivè Pentateuchum
speciatim illustrarunt, locum istum Strabonis silentio, quasi datâ opera, praeterierant:
sed praecipuè & prae aliis quo fecerint [130] hoc consilio, homines integerrimi juxta
ac doctissimi, nostrates (inquam) Marshamus in Canone Chronico, & Spencerus in
opere de Legibus Mosis Ritualibus, planè ignorare me confiteor. Quin celeberrimus
item Huetius, si non sciens & volens, temerè tamen & inconsultò aberrarit, neminem
credo inficias iturum: quòd minimè gentium dico, ut nomini meo splendoris aliquid
ex tam illustri profligati adversario adjicerem, neque ut gratiam ullam aut injuriam
Judaeis facerem; sed suus ut stet HISTORIAE honos ac autoritas, & ut
SUPERSTITIONIS errori veritas RELIGIONIS anteponatur. Vale, Auguste; & me
amantem redamare pergas.

Hagae-Comitis, VII. Cal. Novemb.
1708.
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25. UM nun aber einmal zum Ende zu kommen, und diesen Brief nicht über die
Maßen anwachsen zu lassen, so glaube ich, daß Sie (ein Mann von größter Redlichkeit
& schärfstem Verstand) sich nicht weiter wundern werden, weswegen ich nicht nur
die Bücher des Pentateuch, sondern auch noch den Diodor von Sizilien, den Tacitus,
& andere Schriftsteller für meine Seite herangezogen habe. Ich kann mich wahrhaftig
nie genug wundern, weswegen die allermeisten, die sich mit der jüdischen Geschichte
im allgemeinen beschäftigt oder besonders den Pentateuch erläutert haben, diese
Stelle bei Strabo wie absichtlich übergangen haben: weshalb das aber vor allem &
allen voran ebenso [130] unbefangene wie hochgelehrte Männer absichtlich getan
haben mögen, nämlich unsere Landsleute Marsham in seinem Canon Chronicus, &
Spencer in seinem Werk de Legibus Mosis Ritualibus, gestehe ich, schlicht und einfach
nicht zu wissen. Daß der gleichermaßen hochberühmte Huet, wenn nicht wissentlich
& willentlich, so immerhin unbesonnen & unüberlegt in die Irre gegangen ist, wird,
glaube ich, niemand in Abrede stellen: was ich beileibe nicht sage, um meinem
Namen mit der Überwältigung eines so illustren Gegners etwas Glanz zu verleihen,
und auch nicht, um den Juden einen Dienst zu erweisen oder ein Unrecht zu tun;
sondern damit der GESCHICHTE die ihr gebührende Ehre und Geltung zukommt,
& vor des ABERGLAUBENS Irrtum die Wahrheit der RELIGION den Vorzug hat.
Leben Sie wohl, August; & mögen Sie meine Verbundenheit weiterhin erwidern.

Den Haag, 7. Nov.
1708.


