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wie GeorgBuchanan, David Hume und Adam Smith, lässt sich
durch einigeSchreierund unwissendePriestereinschüchtern,giebt
ihnen eine Freiheit und zollt ihnen eine Unterwürligkeit,die eine
Schmach für das Zeitalter und mit den gewöhnlichstenBegrifen
von Freiheit unvereinbar sind. Ein Volk, welches in vieler Hin-
sicht sehr fortgeschrittenist und über politischeGegenständesehr
aufgeklärteAnsichtenhegt, ent-wiekeltin religiösen Dingen eine
Kleinheit des Geistes, eine Unduldsamkeitder Gesinnung,eine
Hilzedes Temperamentsund eine Sucht zur VerfolgungAnderer,
welchebeweist, dass der Protestantismus,dessen es sich rühmt,
ihm nichts genützt hat, dass er das Volk in den wichtigsten
Dingen so beschränkt gelassen hat, als er es vorfand, und dass
er nicht im Stande gewesen es von Vorurtheilenzu befreien, die
es zum Gelächter Europas machen, ja die den Namen der Schot-
tisehen Kirche zum Sprüchwortund zum Schimpf bei allen Männern
von Bildung gestempelt haben.

Ich will es nun zu erklären suchen, wie dies Alles entstand
und wie scheinbar so unverträglicheDinge zu vereinbaren sind.
Dass sie zu vereinbarensind und dass die Unverträglichkeitnur
scheinbar, nicht eine reelle ist, wird sogleichjeder zugeben, der
überhaupteinerwissenschaftlichenAuffassungderGeschichtefähig
ist. Denn in der sittlichensowohl als in der physischenWelt
giebt es nichts Anomales,nichts Unnatürliches,nichts Sonderbares.
Allesist Ordnung,Gleiehmaassund Gesetz. Es giebt Gegensätze,
aber keine starren Widersprüche. lm Charakter einer Nation ist
Mangelan Folgerichtigkeitunmöglich.So sehr ist jedoch der
menschliche Geist noch zurück, und mit so verderbtemund vor-
urtheilsvollemBlicktretenwir an die grösstenProblemeheran,dass nichtnur gewöhnlicheSchriftsteller,sondernselbstMänner,
von denen man Besseres hätte erwarten sollen, in diesemPunkt
beständiger Verwirrung ausgesetzt sind und sich und ihre Leser
mit ihrem Gerede von Abnormitäten verblüifen, als wären sie eine
Eigenschaft des Gegenstandes ihrer Untersuchung, statt, wie es
in Wahrheit der Fall ist, nur das Maass ihrer eigenen Unwissenheit
zu sein. Es ist das Geschäft des Historikers, diese Unwissenheit
Zu beseitigen durch den Nachweis, dass die Bewegungender
Nationenvollkommenregelmässigund,wiealleandernBewegungen,
lediglichdurch ihreAntecedenzienbestimmbarsind. Wenn er dies
nißht11111111kann, so ist er keinHistoriker.Er mageinAnnalist,ein Biograph,ein Chronikenschreibersein, aber höher kann er


