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Skepticismus unter ihnen. In Spanien ist die Kirche mit Hülfe der
Inquisition immer stark genug gewesen, skeptische Schriftsteller
zu bestrafen und wenn auch nicht das Dasein, doch die Verbrei-
tung skeptischer Ansichten zu verhindern!) S0 wurde der Geist
des Zweifelserstickt und das Wissen ist mehrereJahrhunderte lang
fast zum Stillstande gekommen und eben so wenig hat die Civili-
sation, die Frucht des Wissens, einen Schritt vorwärts gethan. In
England und Frankreich hingegen, den Ländern, wo, wie wir so-
gleich sehen werden, der Skepticismus zuerst offen auftrat und wo
er am weitesten verbreitet wurde, waren die Folgen ganz andere:
die Liebe zur Forschung wurde ermuthigt und so entstand jene
immer fortschreitendeWissenschaft, der diese beiden grosscn Na-
tionen ihren Wohlstand verdanken. Ich werde von jetzt an in
diesem Bande die Geschichte dieses Princips in Frankreich und
England aufzeichnenund die verschiedenenFormen, unter denen
es erschienen ist, so wie die Art und Weise prüfen, wie diese
Formen die Volksinteressenberührt haben. Ich werde England
zuerst nehmen, weil aus Gründen, die ich schon erwähnt, seine
(Zivilisationfür normaler gelten muss, als die Französische, und
weil es daher, trotz seiner vielen Mangel, sich dem Muster der
Entwickelung mehr nähert, als sein grosser Nachbar dies vermochte.
Nun werden sich aber die Einzelheiten über die Englische Civili-
sation vollständigin dem vorliegendenWerke selbst finden; in der
Einleitung werde ich ihr daher nur ein Kapitel widmen, unsere
Geschichtenur in Bezug auf die unmittelbarenFolgen der skepti-
schen Bewegung betrachten, und jene andern Verhältnisse, die
mitwirkten, wenn auch nicht in demselben Umfange, doch immer
auf eine sehr werthvolle Weise, für später aufsparen. Die Zu-
nahmereligiöserToleranzist ohneZweifeldas Allerwichtigste;ich
will daher zuerst die Umständeanführen, unter denen sie in Eng-
land im 16. Jahrhundertauftrat; dann will ich zeigen,wie andere
Ereignisse, die unmittelbarfolgten, demselbenFortschritt ange-
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