
108 Einfluss der Naturgesetze.

So hatten die alten tropischen Civilisationenmit unzähligen
Schwierigkeitenzu kämpfen, die der gemässigtcn Zone unbekannt
sind, wo die Europäische Oivilisationlange geblüht hat. Die Ver-
heerungen wilder Thiere, das Wüthen von Orkanen, Stürmen und
Erdbeben und ähnliche Gefahren lagen auf ihnen wie eine
dauernde Bürde und wirkten auf ihren Volkscharakter ein. Die
blossen Unglücksfälle waren der geringste Theil ihrer Leiden. Das
wahre Unglück war, dass sich im Gemüthe Gedankenreihen er-
zeugten, welche die Phantasie über den Verstand zur Herrschaft
brachten; welcheden Geistdes Volksmit Staunenerfüllten, statt
ihn zur Forschung anzutreiben, und die Neigung beförderten zur
Vernachlässigungder Erkenntniss natürlicher Ursachen, um die
Ereignisse der Wirkung übernatürlicher Wesen zuzuschreiben.

Alles, was wir von diesen Ländern wissen, beweist, wie
mächtigdieseNeigunggewesensein muss. Mitsehr wenigenAus-
nahmen ist Gesundheit in tropischen Climaten unsicherer als in
gemässigtenundKrankheitgewöhnlicher.Nunist es schonoftge-
sagt worden und liegt in der That sehr nahe, dass die Furcht
vor dem Tode den Menschengeneigter macht, übernatürlichenBei-
stand zu suchen, als er sonst sein würde. Unsere Unwissenheit
über ein Leben nach dem Tode ist so entschieden, dass es kein
Wunderist, wenn auch das tapfersteHerz bei plötzlicherAnnähe-
rung jener dunkeln und unbekannten Zukunft zagt. Hierüber
schweigtderVerstandgänzlichund lässt derPhantasiefreiesSpiel.
Wo der natürliche Verlauf endigt, lässt man den übernatürlichen
beginnen. Was also in einem Lande die gefährlichenKrankheiten
vermehrt, muss unmittelbar den Aberglauben stärken und die Phan-
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