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zuahmen finden. Denn von allen Ursachen des Nationalhasses ist

Unwissenheitdie mächtigste. Wenn der Verkehr zunimmt, nimmt
die Unwissenheit ab und so vermindert sich der Hassßs) Dies ist

der wahre Bund der Liebe und wiegt alle Lehren, die Moralisten
und Theologengeben können, auf. Jahrhundertelang haben sie
ihrAmtausgeübt,ohne den geringstenEindruckauf die Menschen
zur Verminderungder Kriegehervorzubringen. Aber ohne die ge-
ringsteUebertreibungkannmanbehaupten,dassjede neueEisen-
bahn, die angelegtwird, dassjederneueDampfer,der überden
Kanal fährt, weitere Garantieenfür die Erhaltung des lang-enun-
unterbrochenenFriedenssind,welcherin demZeitraumvon40Jahren
das Glück und die Interessen der beiden gebildetstenNationen der

Erde mit einander verbunden hat.

Auf diese Weise habe ich, so Weit meine Kenntniss reicht,
mich bemüht,dieUrsachen anzudeuten,welchereligiöseVerfolgung
und Krieg verminderthaben, die beiden grösstenUebel, welche
die Menschen bisher ihres Gleichen zugefügt haben. Die Frage
nach der Abnahme der religiösenVerfolgung habe ich nur kurz

berührt,weilsie spätervollständigerbehandeltwerdenwird. Es
ist jedochgenuggesagtwordenum zu beweisen,dass es wesent-
lich ein intellectuellerFortschritt ist und wie wenig Gutes in dieser

Hinsicht durch sittliche Gefühle zu wirken ist. Die Ursachen der

Abnahmedes kriegerischenGeisteshabe ich hinlänglich,für einige
Leser vielleicht ermüdend weitläuftig erörtert; das Resultat davon

war, dassdieseAbnahmean der Zunahmeder intellectuellenKlassen

liegt, mit denen der Militärstandnatürlichim Widerstreiteliegt.
Durch etwas tieferes Eingehen in die IPragehaben wir das Dasein
von drei weiterenUrsachen herausgebracht, die zwar nur mitwirken,
aber doch die allgemeineBewegung beschleunigthaben. Sie sind
die Erfindung des Sehiesspulvers, die lrlntdeckungenin der National-
ökonomie und die Entdeckung besserer Reise- und Transportmittel.

69)DavonerzähltHerrStephansin seinemschätzbnrenWerkCmtrnlAmwical,
247-248 ein interessantesBeispiel vonOarrera: „1n nichts hatte er sich mehr geirrt,
als {inseinerAnsichtvonAusländern,ein treflliehesBeispieldes Einflussespersön-
lichen Verkehrs auf die Zerstörung von Vornrtheilen gegen Einzelne und gegen ganze
Klassen." Elphinstone(Hist. of India 195)sagt: "Die mit den Indiern am längsten
bekanntgewesensind, hegenimmerdie besteMeinungvonihnen, aberdiesgereicht
mehr der menschlichenNatur als ihnen zur Ehre, denn es ist von jedem anderen

Volke eben so wahr." Eine belehrende Stelle in Darurirßs Journal qf resem-clzes421,

vergl. mit Burdauh, Trailä de physfolaywk?co-zmnesaiemc rlüzbsrrvßatiovzII, 61.


