
vom bis zum Jahrh. 325

Meteorologie ist noch nicht zu einer Wissenschaft erhoben, die
Gesetze, welche Winde und Stürme bestimmen, sind folglich noch
nicht bekannt. Daraus folgt ganz natürlich, dass die Menschen-
klasse, welche ihren Gefahrenam meisten ausgesetzt ist, demAber-
glauben gerade am meistenunterworfensein mussß l) Die Soldaten
hingegen leben auf einem Element, das dem Menschenmehr unter-
worfen ist, und sind Gefahren, die aller Berechnung der Wissen-
schaft Trotz bieten, weniger ausgesetzt als die Seefahrer. Die
Soldaten brauchen sich daher weniger an übernatürliche Hülfe zu

wenden, und es wird allgemein bemerkt, dass sie im Ganzen
weniger abergläubisch sind als die Seefahrer. Und wenn wir
Ackerbauer und Fabrikleute mit einander vergleichen, werden wir
dasselbe Princip in Wirksamkeit sehen. Für den Bauer ist das
Wetter etwas sehr wichtiges; ist es ungünstig, so kann es alle
seine Berechnungen zu Schanden machen. Nun hat die Wissen-
schaft die Gesetze des Regens noch nicht entdecken können, und
man kann ihn noch nicht auf lange Zeit vorhersagen; so wird der
Landmann zu dem Glauben verleitet, er komme aus einer übernatür-
lichen Quelle, und wir sehen in unsern Kirchen noch das sonder-
bare Schauspiel, dass Gebete um trocknes Wetter oder um Regen
abgehalten werden, ein Aberglaube, der einem künftigen Zeitalter
ebenso kindisch erscheinen wird, als die Gefühle eines frommen

Schreckens, womit unsre Vorfahren die Erscheinung eines Kometen
oder das Eintreten einer Sonnenfinsterniss betrachteten. Wir sind

jetzt mit den Gesetzen der Bewegungen der Kometen und der
Sonnenfinsternisse bekannt, und da wir ihr Auftreten vorhersagen
können, so beten wir nicht mehr darum, vor ihnen bewahrt zu
bleibenßi) Aberweil unsere Untersuchungenüber den Regennicht

3') Als Andokides vor dem Dikesteriilm in Athen angeklagt wurde, sagte er:

"Nein,Ihr Richter,dieGefahrenderAnklageund desGerichtsverfahrenssindmensch-

lich, aberdie Gefahrenzur Seesindgöttlich."GrotdsHist. of GreeceXI, 252. So
ist ebenfallsbemerktworden, dass die Gefahren des Wallfischfangsden Aberglauben
der Angelsachsenerhöht hätten, sieheKembldsSaxom-in EnglandI, 390, 391;
Erman, welchervon der gefährlichenSchifffahrtauf demBaikal-Seespricht, sagt:
„In Irkutsk heisst es, nur auf demBaikal-Seeim Herbstelerne ein Menschvon
Herzenbeten." Ermmfs Tnwelsin SiberiaII, 186. Ö

39)In Europaflohim 10;JahrhunderteineganzeArmeevor einerErscheinung,
die jetzt kaumein Kind in Schreckensetzenwürde. "Die ganzeArmeeOtto'slief
plötzlichauseinanderbei derErscheinungeinerSonneniinsterniss,die siemit Schrecken
erfüllte und die man als die Verkündigung eines lange erwarteten Unglücksansah."

Sprenyel,Hist. dc ZumädecineII, 360. Erst im 18. Jahrhundertverlorsich die


