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märe. Uttb bagtt fommt, baß btefe Quellen mit ber reifften @e=
leprfamfett mtb ber fiperften Äraß verarbeitet finb. Sím mei=
ßert ©etoipt aber legen toir auf bie ©euauigfeit urtb Tiefe, mit
ber ber Serfaffer bie pfppDlogifpen Serpältniffe btefer Söder
bartegt, freiließ itipt pruttfenb, ja oß nur gtoifpen ben Beilen.
Silber gerabe biefe pfßpologtfpe ©runblage mapt baß S u p fo
bebeutenb unb in feinen ©rgebntffen Biel feßer unb ftperer, alß
man beim jeßigen ©tattb ber Äenntniß Slßifaß ertoarteu feilte.
@. © e r l a u b , Dr.

K e b e r ben

^.bfrglauben.

Auf Seranlaffung »on: Aboíf S u t t f e (anfjerorb. Vrof. ber ®l)eoiogie j u
53ertin), ® e r beutfehe Soíísaberglaube ber ©egentoart.
§amhurg 1860.

©er Serfaffer to eilte „ein culturgefpiptltpeß Stlb beß
Sodßlebenß geben" (@. IV.), baß peißt, um an einen Slußbrucf
unb an eine Seftimmung unfereß gremtbeß Sagaruß (biefe Seit»
fpriß Sb. I. @. 214) gu erinnern, eilt Vapitel ber ©ultur = @eo=
grappie. ©ieß tß ipm, uap meinem ©afurpalten, fepr gut ge=
lungen. ©er Sefer lennt eielieipt beß Serfafferß fonftige 9lr=
Betten, unb bann toeiß er, baß fctoopl fein religiöfer, tote fein
pßilofoptfpet ©tanbpunft uipt ber unfrige iß. ©aß famt uuß
aber uipt abpalten, beß Serfafferß Serbienft, infofern eß ftp
bloß um bie piftorifpen Tpatfapen unb bereu Bufammenftellung
panbelt, rütfpaltßleß auguerfenuen. 3n bem gegeutoärtigen gälte
fönnen toir nop mepr alß bieß. Subem bem Slberglaubeu ge=
geuüber guuäpft jebe ©tffereng gtoifpen ipm unb unß fptoeigt,
tönnen toir attp toeiter gugeftepeu, baß feine Sepanbluugßweife
beß Bcrltegenben Siaterialß eine butpauß berepttgte unb uotp=
toenbige, toenn aup aderbingß nur einfeitige, uipt erfpöpfenbe
6*
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ift, wie tcß fogfeicß näßer erflären werbe, ©te Sagen unb ber
Sibcrglnübe beS bcutfcßeit BotfeS ftnb in neuefter Seit im näcß»
ften Stnfcßtuffe an bie Btptßotogie auS Siebe gum ©eutfcßtßum
unb gur ßiftorifeßen ©tforfeßung beS beutfeßen ©eifteS mit nie»
ler (Sorgfalt unb Umficßt gefnmmelt Worbcn. ©er fo ange»
ßäufte Stoff Wirb tutS ßier »om Berfaffer in fowoßl überfießt»
ließer atS amß geiftootier Sinorbmmg »orgefüßrt. ©r liefert ein
Bucß, baS etnerfeitS angteßenb gu lefen ift unb anbererfeitS als
»ortrefftieße Borarbeit für weitere Stubien über ben Sfbergtau»
ben empfoßten werben tarnt, ©te Sfnorbnung beS Stoffes ßängt
aber fdßon mit ber Beßanbiung unb Beurtßeilnng beffefben gu»
fammen, unb man tann fagen, fte folge auS tßr. ©er Ber»
faffer erttärt fteß nun über leßtere folgenbermaßen ( © . I V ) :
„Sircßäotogtfcße unb mptßoiogtfcße ©rttärungen beS gegenwärti»
gen BottSaberglaubenS liegen nießt in bem eigenttiißen Sweet
biefet ©cßrift . . . wir waren eßer bemüßt, ben inneren, ntcßr
ober weniger tlar bewußten ©ebantengnfammenßang ber Bolls»
»orftetfungen attfguftnben". SSenn nun aber ber Berfaffer fetbft
anertennt, baß itt bem BottSaberglauben baS alte beutfeße, in
bie ©egenwart ßineinragenbe Hdbenfßunt fortlebt, fo liegt in
ber eben angefüßrten ©rflärung beS BerfafjerS gugteieß baS ©e=
ftänbniß, baß er oom ßiftorifeßen Sttfammettßang beS Sfbergtau»
benS abgefeßen ßat. Sft benn nun etwa biefer bloß ein äuße»
rer? ©aS wirb ber Berfaffer fo wenig wie tcß beßaupten. 3<ß
will ißm anbererfeitS gitgefteßen, baß ber ßiftorifeße Sufammen»
ßang nießt baS affettt Sßicßtige unb nießt baS Sßefentticßfte ift;
unb er ßat ricßttg gefeßen, baß bie ßetbtttfcße Söeltanfcßauung,
wie fte fieß im Sfbergtauben funb gibt, „eine fefte ©tüße an
bem Siefen beS natürltcßen Bienfcßen ßat" (©. 1). Sener „in»
nere ©ebantengnfammenßang" nun, infoweit ißn ber Berfaffer
rießtig bargeftetft ßat, geigt woßl ben Snßait beS SfberglaubenS
unb aueß ben SBertß ober Unwertß beffetben im ©egenfaße gum
©ßriftentßum; aber bie ©tüße, bie berfetbe im 9Jiettfd;ett fin»
bei, feße idß ntrgenbS naeßgewiefen. BirgenbS ftttbe id; gegeigt,
warum benn nun ber Bicttfcß nießt eßrifttieß, fonbern aßergtäu»
btfcß tft, gumat tßtn bo<ß baS ©ßriftentßum geprebigt Wirb. Sa
fo feft ßängt ber Btenfcß an feinem Sfbergtauben, baß er Bibel
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unb- ©efangbup, Äirpe uitb 2(ltat mit itt btefen ßineingießt.
©er Verfaffer füßrt uttg bie abergläubtfpen Vorftellmtgen. uor,
oßne gu geigen, wie fie ftp erpalten, au§ Welpen ©äften fie
ipre Haßrwtg gießen. @g feßtt ber Hapweis beg urfäplipen
Bufammenßangeg.
Stau Wirb bop nipt meinen, baß bamit ein urfäplipeg
Vcrßälhtiß angegeben ift, wenn man fagt, ber Slberglaube fließe
aug „bem »on ber priftltpen Heilgwaßrßeit nop nipt gebro»
penen Sefen beg natürlipen Sienfpen", ba biefeg „Sefen"
eben nur bie Bufammenfaffung beg 20) er glaub eng felber ift, folpe
©rfläritug alfo ein idem per idem wäre.
Senn man auf bie grage: wie lebt ber menfplipe Beib?
bte Drgatte eingeht aufgäplte uttb ipre ©eftimmungen angäbe:
mit ben ©einen gept man, mit ben Hänben faßt man u. f. W.,
wäre bag eine genügenbe Hntwort?· Senn man nun aup nop
geigte, wie jene gunctionen: ©eßen, gaffen, ©epen, Verbauen
u. f. w. teleologifp mit einanber gnfammenpängen, fo wäre im=
mcr bag leibltpe Beben nop nipt erflärt. ©ben fo wenig pat
ber Verfaffer ben ©eftanb beg Hberglaubeng in feinem urfäp»
lipen Bufammenpange bargelegt, ©enn berjentge innere 3u=
fammenpang, ben er auffanb, ift nur ein äftßetifper, ein 3«fflW=
menftimmen ber eingelnen ©lemente beg ¡Aberglauben» gu einer
fpftematifp confequenten Seltanfpauung.
©en ©aufalnejmg, bie ¡pppftologie beg Hberglaubeng gu
geben, ift Hufgabe ber Sfpd;ologie; unb wenn fte eitterfeitg ©r=
feimhtiß feineg piftorifpett Bufammenßangeg »oraugfeßen müßte,
fo tonnte fie aup anbererfeitg burp ©rftärung beg Hberglau»
beug otelfap Bipt auf bett llrfprung ber Siptßologie werfen,
wie in einem anberen Hrtifel auggefiprt werben wirb, ©ettn
vielfach ift ber Hberglaube lebenbige Stptßologie, unb bie Stp=
tpologie erftarrter 2lberglaube.
©aß nun ber Verfaffer nipt SfppMoge i e 'n Wollte, ent=
Weber überßaupt nipt, ober wenigfteng in biefem Serie nicpt,
fantt ipm nid;t gum Vorwurf gereipett. ©eine Hufpauung oom
2(bcrglaitben aber läßt aup feine wiffenfpaftfipe ©rflärmtg bef=
fclben gu: unb bag mi'tffcn wir Mampfen. Sit beut er ben Hber»
glauben immer nur alg Äcßr» unb BcrrBtlb beg Vernünftigen
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unb Sßaßren, bes ©ßriftentßmng, anfießt — wobei er oft we»
nigftenS ben ©cßein erregt, aß muffe er ba§ ©ßrtftentßunt ge=
gen ben Sorwurf beS Aberglaubens in ©cßttß neßmen — fießt
er im Aberglauben nur baS Unoernünftige, baS im ©ingeinen
feine eigentliche ©rflärung guläßt unb im Allgemeinen mit bern
Principe ber Unoernunft erflärt ift. ©ie§ fpt'icßt ber Serfaffer
befonbetS fiar unb ausbriicfltcß aud (@. 43, 45). Aber inbem
i(ß gwat mit bem Serfaffer nicßt meine, baß ficß alles erflären
laffen werbe, beßaupte icß bocß, baß jeber Aberglaube infofern
toermmftig fein muffe, als er eine nad;wet§bare genügenbe Ur=
facße ßat, weil fonft bie Otacßt nicßt bloß, fonbern aucß bie
©ntfteßnng beffelben nnbenfbar fein Würbe. 3m Aberglauben
nur ben baren Unfinn feßen, fonnte mtr gn einer ab er glaubt»
fcßen Anftcßt oon bemfelben füßrett.
©er innere ©ebanfengufammenßattg, ben ber Serfaffer im
Aberglauben nacßweift, erfdjeittt als eine fpftematifdje Unoer»
nunft, aß bag confequent unb auSfüßrlicß entwicJelte SBtber»
cßrtftlicße. ©er Otenfcß oerßält fiel? im Aberglauben gu ben
oon ißm angenommenen ßoßerett Oiäcßten in einer Söeife, bie
bem Serßalten beS ©ßriften gu ©ott gerabe eittgegengcfeßt ift.
Snfofertt btefer frei, ift er unfrei; unb er erfeßeittt unabßängig
unb eigettmäeßtig, wo btefer ficß oor feinem ©otte beugt, ©o
fteßt er and; im confequenten ©egenfaße gtt ©ott, beffen 2Bal=
ten er befcßränft- fein läßt bureß baS ©cßicffal, wäßrenb er felbft
biefes gu beßerrfd;en fueßt; er befeßränft ©ott ferner bureß etge»
neS ©ßutt, bureß Säuberet; unb biefeS betbeS auf allen Sebettg»
gebieten; unb fo leugnet er ©ott tßatfädjlicß. ¿lurg, ber Aber»
glaube ift ber gange Settfel. Snbem er wiberd;rtftlt<ß ift, ßat
er einen religiöfen ©ßarafter, uttb ber Serfaffer fteltt un§ feine
©ogmattf unb praftifd;e ©tabolologie bar. Srrtßum, meint
er, ift falfcßeg Sßtffen; Aberglaube ift falfcßet ©taube, b. ß.
falfcße (Religion, Hetbentßum.
Sft nun wtrflicß H«bentßum itnb Aberglaube baffetbe?
Scß meine: fetneSWegg; unb gerabe bieg feßetni mtr ber Unter»
feßteb, baß bag qjmbcntßum ¿wat, weil eä aß befttmmte (Reit»
gtott etneS Solfeg eine auSfcßlteßltd;e Piacßt unb ^»errfeßaft in
beffen (Bewußtfein angübt, oon bentfetben aucß confequent unb
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meltumfaffenb enttoicfelt ift; ber Sfberglaube aber friftet fein Se»
ben nur bettelßaft, ift ßöpfteitß ein retper Seitier, ber immer,
menn aup tpeilweife nur nominell, bie ^errfdpaft ber Seligion
anerfennt, nur gegen beren außbrüiflipen SBillett im ©eßetmen
пор forteßftirt, unb nur gelegentlip fein ©afein bepauptet. ©a=
per ift er nipt confequent. Öu'ttt Slbergläubifper mirb guge»
ftepen, baß er [ip.baß 2ßalten ©otteß befpränft benfe, baß er
eß befpränfen molle, baß er ©ott leugne, ©obalb er erfennt,
baß er bieß tput, gibt er aup ben Slberglauben auf. ©r er=
femti eß aber eben nipt. ©er Slberglaube ift eine ©pmaroßer»
fPflange, bie ber Slberglaubifpe außrotten würbe, menn er er»
fennte, baß fie bem Saume feiner Seligion ©äße entgießt.
@o pat benn aup ber Slberglaube an ftp пор gar fei»
nen reltgiofett ©parafter. 28er an geloiffe perfönlipe unb un=
perfönlipe Stapfe glaubt, braupt biefe пор ntpt einmal für
ßöpere Stäpte gu palten; er braupt gar nipt gu meinen, baß
er ipnen unterioorfen, oon ipnen burpauß abpängig fei, unb
ber Slberglaubifpe mirb bieß nur in ben feltenften gälten mei»
neu. Siber er will ftp biefe Stäpte, mie bie ftmtltpen Satur=
mäpte unb bie Ä'räfte oott Tßierat unb Stenfd;en, bienftbar
mapen. ©ß fpeiut guten, frommen ©priften gang unbebenflip
mit Äobolben in eprlipem Serfepr gu ftepen, fip g. S . oou
ipnen gegen billige Segaplung allerlei eifente ©erätpe fpmte»
ben gu laffen oon einer Sortrefßidßeit, bie feilt menfpliper
©pmieb erreipt, tote oiele ©agen ergäßleri. Stan benft eben
fo wenig baran, in ©otteß 2ßeltregiermtg eingugreifen, wenn
man trgenb eine Säuberet antoenbet, tote toenn man eine Sie»
btgin oom ©octor nnb auß ber Slpotpefe tn ber ©fabt ein»
nimmt. Stan fpüßt ftp oor ©eiftern burp trgenb einen
fußpofuß, toie man fip burp ©dßoß unb Siegel cor ©teben
fpüßt; unb tput ein folper Sattler ©teufte gegen Äobolbe, fo
wirb er ja woßl aup gegen meufplipe ©tebe unb gegen Sat»
teu uub Stäufe nüßlip feilt. Slup baburp totrb ber Siber»
glaube пор nipt religiöß, baß er fip an religtöfe ©egenftänbe
fnüpß, an ©locfen, Slltar=Sipter, ©efangbup, Äirpgang u. f. to.
Siber er totrb eß, wenn bte -Seligton ipn nipt bloß getoäßren
läßt, fonbern in fip ßinein gießt, wenn fie ipm einen Saum
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unter ißren eigenen Bestellungen einräumt, unb wär'S aucf; nur
biefen gegenüber, baS ßeißt, wenn fie baS Srretigiöfe baS ün=
fittticße, unter abergläubifcßen gönnen benft. ©abei wiberfpricßt
fie fitß natürtid; fefbft unb ßört tnfofera auf, fie fetbft, (Religion,
gu fein. SBeil aber einmal fie fetbft eS ift, bie fid; wiberfpricßt,
fo ift bann biefcr SBiberfprucß, ber Sfberglaübe, religiös.
©enttocß bin id; mit beS BerfafferS Sirbett nicßt ungufrie»
ben, unb gwar in fotgenbem Betraft. Biatt läßt fid; woßt
©äße gefallen, fo lange ntan nid;t erlennt, gu weitßen golge»
rangen fie füßren, wetcßen anberen ©äßen, bie wir niißt auf»
geben lönnen, fie an ftcß ober in ißren geigen wiberfpreeßen.
Hat man bieS ertannt, fo »erwirft man jene ©äße. 3nbem
ber Berfaffer ben STberglaüben fpftematifirt unb ißn, als fotcßeS
©pftem ber (Religion gegenübergefteiit ßat: ßat er ben Sfber»
glauben grünbiieß wiberiegt unb atien Sfbergläübijißen ißr Biib
oorgeßalten, bem fie gang äßnliiß werben würben, wenn fie ißren
Sfbergiauben ernftlicß unb folgerest näßmen. ©aS tßun fie nun
gwar nid;t; aber man folt eben gar niißt ßaiten, waS fid; nießt
ernftlitß unb foigereeßt faffen läßt.
Sd; beftnire aifo ben Siberglauben gunäd;ft als biejenige
gönn beS 3rrtßumS, in weid;er fitß ießterer baburd; wiberlcgcn
läßt, baß man feinen SBiberjprad; gegen ©rmtbleßren ber (Reit»
gion naeßweift. ©ie Hderoborie ober bie Keßerei irrt in ber
©eutung ober Sfnwenbung retigiöfer ©runbjäße; ber Sfbergiaub.e
wiberfpricßt biefen, inbem er annimmt, waS ißneit unmittelbar
wiberfpricßt, fobaib iiberßaupt bie Sufammenfteliung beiber, beS
SfbergtaubenS unb beS ©taubenS, ooflgogen wirb, waS aber ber
Sfbergtäübifdje nicßt tßut.
©er Begriff Sfbergtaube ift offenbar innerßafb beS Be=
griffSlreifeS beS ©taubenS gebilbet werben,
©er gefrtnbe
Btenfcßeneerftanb aber unb bie SBiffenfcßaft ßaben fieß benfefben
angeeignet unb, wenn fie Srrtßum nennen, waS bureß fatfeße
Sinwenbung ber ancrlannten ©runbfäße beS ©enlenS ergeugt
ift, fo nennen fie Sfbergtauben, waS biefen feftfteßenben ©runb»
fäßen fetbft, namenttid; benen in Bcgng auf ©aufatität, wiber»
fprießt. ©em BtateriatiSmuS erfeßetnt jebeS (Retigiöfe atS Sfber»
glaube, unb nmgeteßrt gilt ber BtateriatiSmuS unb ber PantßeiS»
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mug ber ¡Religion al§ ¡Aberglaube; unb gar leipt wirb aup
ein gewiffer Sbealisntitg »on bem emptrtfpen ¡Raturforfper in
gleiper Seife angefeßen, wenn nipt alg ©errücftßcit, — wie
benn aup manper ¡Aberglaube »Ott Äranfßeit beg ©eifteg gar
ntpt gu unterfpeiben ift.
@g war aber aup bttrpaug notßwenbig, baß bie ©eur»
tpeilitng, Wag alg ¡Aberglaube gelten folle, nipt lebiglip bem
©lauben iiberlaffen, fonbern aup cor ben ¡Ripterftußl beg ge=
fttnben Scenipenoerftanbes unb ber Siffenfpaft gegogett würbe,
©etttt manntpfap weiß ftp ber ¡Aberglaube fo fepr bem ©lau»
ben angupaffen, baß eg biefem fpwer werben füllte, jenen alg
ipm fremb unb Wtberfprepenb gu üerurtpetlen.
„ganftg breifaper Hbßengwattg" g. ©. beginnt ben Unter»
r i p t über bag ©eiftercitiren, inbem er »or allem einfpärft:
1) „Halte ©otteg ©ebott, fo »ill bir nur möglip ift." 2) ©au
unb trau blof auf ©otteb mapt mtb gewalt, glaube feftiglip
auf beffen ¡Atfmäptige HHf w beinen Werfen, fo werben bir
bie ©eifter untertßänig, unb in aflett ©eporfam fepn. 3) H^te
an mit ©itation, itnb laß nipt nap, wenn aup bie ©eifter
nipt alfo gleip erfpeitten, fei; bu nur immer ftanbpafft in Serf
unb tu ©lauben, ben ber Sweifler erpält niptg" (©. 66). @g
bitrfte fpwer palten, benjentgen ber bie Siöglipfett beg „Höllen»
gwangg" abergläubifp feftpält, »on ©eitett beg.©laubeng aug
gu wiberlegen; er würbe H c r a t Suttfe einen Sweifler fpelten.
Siag immerßin ber ¡Aberglaube wiberpriftiip, wiberreltgiög fein
— wer ipm ergeben ift, ber palt tpn nipt bafiir. Ser ©eifter
befpwören will, meint nipt ©otteg Saiten gu befprättfeit;
fonbern er palt folpe .Straft für eine »orgitglipe ©abe ber ©nabe
©otteg, bie man ftp »or allem burp grömmigfeit gu gewinnen
fupen müffe. Hingegen wirb ber ©laube nur mit viel geringe»
rem ©rfolg ©infprup erpeben fönnen, al§ ber ©erftanb, Siffen»
fpaft, ©ilbung. 3n ben meiften gälten wirb ber ¡Aberglaube
wopl nur burp ©eleprung über bie wapren urfäpltpen ©er»
pältniffe, burp Haturwiffenfpaft unb Setäpppfif, »erbannt wer»
ben fönnen.
Sag nun bag ©orfommen beg Hberglaubeng betrifft, fo
bemerft ber ©erfaffer gleip gu ¡Anfang: „Säprenb unfer beut»
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|фе§ Soff in ©itte, in politiper nnb Кгфйфег Segteßmtg
tiefgreifenbe, big gur geinbfeiigfeit fortpreitenbe ©egenfäße geigt,
geßt Ьигф ade feine ©tämme eine merfwürbtge ©inßeit nnb
Uebereinftimmung auf bem ©ebiete be§ Aberglaubeng". ©ag
flingt ja gang wie Heine'g maltctöfe Serfe: „Siemalg ßabt tßr
пиф oerftanben, Siemalg аиф Derftanb гф еиф; Sur wenn
wir tm @φшuß ung fanben, ©a oerftanben wir ung дЫф".
Alfo nur im @φmuß beg Aberglaubens Derfteßen фф bte beut»
fφett Solfgftämme, fonft nirgenbg! ©ag ift паф gwet ©etten
übertrieben, ©гфйф, baß фф bte ©еи1|феп Don Sorb nnb
©üb nnb Dft nnb SSeft manntφfaφ unterjpetben, wirb. Sie»
manb leugnen; aber Wenn wir W t r f ^ nur bag Solf nnb bag
SolfSmäßige im Auge ßalten nnb oom Snbtoibuellen ber @e=
bilbeten nnb oon bem bem Solle Don außen ßer Aufgepfropf»
ten abfonbern wollen, Ьйгфе фф überall ber Unterfcßieb auf
Sariationen beffelben ©ßemaS guritcffüßren laffen, Don т ф 1
größerer Sebeutung nnb Söefcuflicßfeit als bte bialeftijpen Ser»
ф$1еЬерейеп ber ©ргафе, unb поф geringer, ©ag Soff ßat
д. S . Seligton. SBtffen wir biefe Don bem tßtn aufgepfropften
КгфИфеп Sefenntniffe gu trennen, fo wirb фф geigen, baß ber
1а1роК)фе unb ber proteftantijpe ©eut|pe фф religiös einanber
Dtel näßer fteßen, alg jener bem fatßoli|pen Staliäner unb bte»
fer bem proteftantijpen ©nglänber. Unb tm pjofittfcßen Ser».
ßalten, mag ©eutjplanb апф фааШф поф fo gerriffen fein,'
bag beutfφe Solf wirb фф in febem ©taate тефпШф дЫф
unb Dom grangofen gieicß weit oerjpieben getgett. ©er par»
ticularigmug liegt tßeilg nur auf ber ©Ьегфафе, ift ben beut»
fφen ©tämmen Don außen ßer aufgegwungen, tßeilS ift er eben
felbft bag ißnett allen ©emetnfame. BweitenS aber wirb gewiß
berjettige, ber фф mit Siebe ber Шйефифипд beg Aberglaubeng
ßingibt, аиф ttt btefem btefelbe Serlpiebenßeit ßerauSfiißleit,
ßeraugerfeniten, bte überßaupt ber Ьепффе Soffggeift geigt.
Sun meine тф aber allerbingg, baß fo Diel einfeitige SBaßr»
ßett, wie in ben angefüßrten Serfen Hätte'g Hegt, eben fo Dtel
аиф in beg Serfafferg Semerfung liege, ©te Dolle Söaßrßett
aber {фет1 mir bte, baß фф bte Oienpen in gwet SerßaltmtgS»
weifen am meiften begegnen: in ber gemetttflen unb in ber ebel»
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ften. ©rftereß liegt aup in ber ©ßmotogie beß Sßorteß; bie
©prape mürbe baß ©emeinfame nipt gum ©erneuten gemapt
paben, mettn nipt oorgugßlreife baß ©enteilte gemeinfant märe,
©ie ©beißen ber Softer uitb Seiten aber ßnb, wie fpon .6ip=
piaß mußte, greuitbe unb Sermanbte burp ipr Sßefen, rpvoEi.
3m bnrpfpnittlipen, mittleren Serpalteit unb Serfepren tritt
oorgugßtoeije bie Serfpiebenpeit peroor. 3m ©emeiiteu einer»
feitß liegt nop feine Sttbioibualität, weil eß ©rgeugntß ber Sa»
turbeßimmtpeit iß, enttoeber ber reinen ttiatur ober beß oon ber
Satur beperrfpten, bewältigten ©eißeß. ©arum pat aup ber
Stenfp baß ©erneute meiß mit bem Spiere gemeinfam (beton*
berß in]ofern eß nipt Hppercuüur unb Raffinement iß). 3it=
bioibualitat aber ift geißigen SSefenß unb Urfprungß. ©te ebe*
len ©etfter aber anbererfettß paben baß befpränfte Sttbioibuette
fo übertounben, baß ße baß Slttgemehte, baß gentetitfame @e=
feß unb 3beat barftetten. 3San faiut nipt'leugnen, baß ber
Slberglaube ©rgeugntß beß oon ber Sahir beperrfpten Sienfpen,
alfo gemettt ift, unb barum allgemein.
©er Serfaffer faßt, Wie fpon bemerft, ben Slberglauben
lebiglip alß ©egenfaß gum priftlipen ©lauben; beim ber Slber»
glaube ift ©taube unb religioß, aber toiberpriftlip. @ß gibt
nun aber nop ettoaß ©ritteß, ben Unglauben, lieber ipn fagt
ber Serfaffer ( © . 3 ) : „©er Unglaube aller Seiten, befonberß
aber ber fortgebilbete ber neuefteit Seit, ift feinem inneren 2Be=
feit nap mit bem Slberglauben ftammoerwanbt, ift nur bie irre»
ligtofe ©eite beß ein befpränfteß religicfeß Setoußtfeiit immer
nop feftpaltenben Slberglaubenß; unb mir bitrfen unß nipt mim»
bern, wenn gegenwärtig ber popangefpmoüene ©trüm beß na»
turatiftijpen Unglaubenß berettß in rieten Sinnen itt baß gluß»
tteß beß alten Slberglaubenß eiitmünbet, unb bie beiberfeitigen
©emäffer an rieten ©teilen gar nipt mepr »on einanber gu
unter jpetben finb". 28ie eß ftp mm piermit oerpalt, unb
toelpe Slapt baß ©priftentpum je nap ber rerfptebenen 28 ei je,
in ber eß gefaßt wirb unb warb, eßftirt unb eßftirt pat, bem
Slberglauben gegenüber betpatigt unb betpatigt pat: alleß bieß
laffe i p pter ununterfupt. 28tr motten unß aber in unferer
2ßeife bie grage gtt beanttoorten fupen: moper bie unleugbare
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©ßatfacße, baß fo ßäufig ungläubig unb gebilbet genannte Per»
fönen balb meßr, balb weniger, balb roßerem", balb weniger
roßem Sfbergtauben ergeben finb.
Snbeffen in biefer grage ift bie ©ßatfacße mangetßaft er»
faßt. ©S feßtt ait<ß unter ben Scuten, bie für religiös unb
fromm gelten, nicßt an Siberglaüben, wie muß ber Berfaffer fcfbft
gitgefteßt; unb fo weiten wir oßne tteinlicße Partei=Btatice bie
grage gang allgemein ftetlen: woßer iommt eS, baß felbft ber
ecßt religiöfe unb waßrßaft gebitbete Btenfcß fo leicßt oon bem
einen ober anberen Sfbergtauben, iiß möißte fagen, befcßlicßen
wirb? '©elingt eS unS biefe grage gu beantworten, fo wirb
eS nicßt fcßwer ßatten, gu erfeitnen, warum biejenigen, welcße
weber wirtticße (Religion, nocß wirfließe Bilbung ßaben, mögen
fie ficß nun immerßin Sicßtfreuitbe, Slufgeflärte, greigeifter nen»
nen, bem Stbergtanbcn oöttig offen fteßen. — Kurg, wir müffen
bem urfprftngitcßften Quell beS SfberglaubenS nacßforfcßen, wie
er auS ber Statur beS Btenfcßen überßaupt ßeroorbricßt.
SBir ßaben aber nocß einem mögticßen ©inwanbe gu be=
gegnen. Stämlicß, baß gwar ber Sfberglaübe nicßt bare ©itm»
ioftgfeit ift, ßaben Wir fcßon oben beßauptet; barauS febocß
folgt gunäcßft nur überßaupt ein oentünftigeS ©aufalitätS=Ber=
ßaltniß, burcß WeicßeS er entftanben ift, nicßt aber, baß er ficß,
fo gu fagen, organifcß im menfcßticßen ©eifte entwickele. ©er
Sfbergtaube, tonnte man fagen, ift nocß nicßt einmal eine Kranf»
ßeit ber Bötter, bie als eine ©ntwicEeIungS»Kranfßeit angnfeßen
wäre uitb in fofern rtacß ©efeßen gu begreifen; fonbern er ent»
ßätt nur auS einem orgaitifcßen Bufammenßange auSgeiöfte, atfo
abgeworbene ©ßeite. ©aS alte beutfcße .petbenlßum war ein
DrgantSmuS; WaS baoon jeßt nocß unter bem Botfe atS Sfber»
glaube lebt, finb einbaffamirte, aber bocß nicßt oßne maititicßfacße
Serfeßung gebliebene, unorganifcß geworbene Beftanbtßeile je»
neS eiitft tebenben QrganiSnutS. — .fpiercjeigeit bemerke icß, baß
teineSwegS alter Sfberglaube nur tobteS Heibentßum ift, uitb baß
felbft waS ungweifelßaft ßetbnifcßer tteberreft ift, gwar infofern,
als eS bieS ift ober als fotcßeS ooit unS angefcßen wirb, abge»
ftorben ßeißeit mag, an ficß aber im BottSgeifte lebeitbtg ift,
wenn aucß ailerbiitgS oermöge eines anberen, wenn aucß fcßwä»
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peren, maptloferen belebenbcn Drtebcd. ©emt im ©olfdgcifte
gibt ed niptő Sbbteő, unb ber ¡Aberglaube ift fo ménig tobt,
mie bie ©prape. ©te ¡Analogie gwifpen jenem unb biefer mag
bie ©ape aufhören. ©ic ©prape műrbe unmogíip tmtt ei»
nem ©efpíedty gum anbeten überliefert Werben főnnen, wenn
ißr nípt bad neue @efd;led;t immer wieber einen neuen Sebeit»»
atßem einßaupte: fo würbe aup ber ¡Aberglaube fíp gar nipt
fortyftangen tonnen, wenn er bloß unorgantfper, tobter ©toff
wäre, unb nipt immer wieber con ben ©mpfangenben neu be=
lebt Würbe, aus ißrem ©eifte neu emporwüdtye. @r Würbe
oergeffen werben, Wenn er nipt geeignete Haßnmg »otfänbe,
empfänglipe Siebe. S i r ßaben ben ¡Aberglauben, ben und ber
Stytßologe ald einen Heft bed |wibentßum§ ertlärt, etwa fo
angufeßen wie Sörter, beren urtyrüngliper etymologifper 3u=
fammenßang »eilig and bem tyraplipen ©ewußtfetn oerloren
ift, wie g. 23. bad S o r t Vormund. .Stein ©eutfper, glaube
ip, wirb and ©prapgefüßl bie ©ebeutung biefed Sortcd, näm»
l i p : ©orfd;uß, ©efpüßer, fennen; nur bie ©cleßrfamfeit fennt
fie. ©arum aber ift bop jened Sort ttidty tobt, bad aup nop
in Mündel, mündig mtb in ¡Ableitungen unb Bufammenfeßun»
gen febt. ©d ßat ein neued Seben gewonnen; man benft bei
ißm an ben SHunb, an gürfprape; münbig ift nidty meßr ber,
ber fein eigener ©puß ift, fonbern ber für ftp felbft tytepett
fann, einen anerfannten Sittttb ßat. ©ad Sort ift alfo um»
gebeutet, nmbelcbt; ed ßat feine ©eele gewanbelt. ©olpe Stet»
empfppofe ßaben bie Hefte be§ Hribenfßumd bnrpweg erfaß»
ren. 3n fold;en gällen barf bie pfppologtfpe ©rflärung frei»
lip bad ßiftorifpe ©erßältniß nipt unbeaptet laffen; aber bie»
fed bilbet bop nur einen gactor im ptypologifpentyH-ogeß.—
3n vielen gälten aber lebt ber ¡Aberglaube fogar mit gang et»
gener Sebendfraft, oßne baß eine gefpiptlipe ©egießung babei
mitwirfte. Htty' ßat bie ¡PlßpHsie w ber ©rflärung ißr and»
fpließltped ©ebiet.
©erfupen wir nun einige ¡Anbeutungen über jene innerffeit
Driebfräfte bed ¡Ab er glaub end, bie in jebem Sienfpen, »telictdty
unoertilgbar, fißen. ©te ©ape ßier aup nur einigermaßen
gu erfpßpfen, mape i p mip natürlip nipt anßetfpig.
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33er fennt meßt baS ©rufeln! ©S ift gar fcßon; etwa fo
fcßön, wie wenn man am wannen Ofen fißt, im gut gepüß»
ten ©tübeßen, wäßrenb ber ©cßnee gegen baS genfter fiebert.
©S ift fo gemütßlicß! Oian fifct in woßlmoflettb frcunbltcßer
©efelljcßaft unb oergegenwärtigt fieß baS ©cßaurtge; eg über»
lauft einen eiöfalt. greilicß, wer biefeg ©rufein liebt, ber ßat
eben einen ©rieb ¿um Aberglauben bureß Silbitng fcßon über»
wunben, aber nocß meßt oertilgt, unb wir erlernten ßier einen
Bug in rtnferem ©eifte, ber nn§ gttm Aberglauben füßren fonnte,
füßren wiirbe, wenn tßm meßt oergebaut wäre, ©er Oienfcß
liebt bag Abenteuerließe, bag alle feine ©efiißle ber ©elbfter»
ßaltnng, gegenüber bem feltfamen Uebcrwältigenben, aufregt,
©eine Pßantafie fpiegelt tßm foleßeS SBttnberbare, gegen bag er
oßnmäcßtig ift, leießt oor, unb er glaubt an bte SSirfließfeit fei»
neg eigenen pßantaftijcßen ©ebilbeS. 33ie maneßer ©eiftegfranfe
fieß einbilbet, ein Serbrecßen begangen gu ßaben, weil tßm einft
ber ©ebanfe gefommen war: Wie fcßrecfltcß, wenn bu biefeg 33er=
breeßen begingeft, Begangen ßätteft! fo glaubt aueß ber Olenjtß im
9fbergtauben an bte 28irfitcßfeit feiner feßaurigen ©inbilbung.
©er pßpfiologifcße OteeßatttSmuS wirft ßterbet bebeutenb mit:
Seflexwirfungen unb Affociationen aller Art, aueß H>alluciua=
ttonen unb ©inneStäufcßungen, enbiieß falfeße Apperceptionen.
Aug folcßer Sitft am ©rufein erfläre icß mir bte Aufre»
gung, bte oor ¿bürgern, unb «telleicßt ßettte muß, bag ©ifcßrücfen
unb bag ©ifeßflopfen oerurfaeßte. 3<ß ßalte bergletcßen ni<ßt
für fo w i l l i g unb möcßie barin nießt „eine fcßmacßoolle 33er=
trrung" feßen, wentgftenS meßt wie bte ©aeße tn ©eutfeßlanb
getrieben würbe, ©g War Oiobe = ©acße, unb bamit eben fcßon
ungefäßrlicß gemaeßt. ©enn wag bie 3Bogen ber Otobe ßer=
aufwüßlen, bag gießen fte artet; balb wteber in bte SSergeffen»
ßeit ßinab. 8oben ober aueß nur billigen will icß bergletcßen
aueß meßt, ©in publicum fotl meßt experimentiren; benn ba
wirb gar leießt auS ber ©aeße ein ©xperiment mit bem ©eifte
beg pübltcumS. ©in folcßeg ßat boeß niemals bte nötßige Sil»
bang, bte notßige ¿benntnifj tn ber Pßßftf, um mit Süße unb
¿Aarßeit attfgufaffen, waS fieß oor tßm unb an ißm begibt.
Unflarßett aber, wirre Aufregung finb ein Quell unbexeeßen»
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Barett tiebeiß. 3n folper ©timmung unb mit ipr fott man
ntpt jpielen.
·
•
©ß ift überhaupt et»aß Sebenfltpeß mit bem ©piel. ©t=
nerfettß bebeutet eß rotte Herrfpaft übet baß, womit man fpielt;
uub barum finben Wir baß ©piet mit bem, worüber wir ntpt
perrfpen bürfen, unfromm, unmenfplip, entfeßlip. Slnberer»
fettß aber wirb oft genug burp baß ©piel ber ©pein einer
Herrfpaft angenommen, bte man gar nipt ober ntpt in bem
nőtpigen ootten Staße pat. ©o oerftecft ftp gar oft 91b er=
glaube unter ©perg. Statt tput, als fptete man, unb tput bop
mepr alß bloß fotelen. SBemt Stäbpen oon ber Silbung, wie
fte peute in ftäbtifpen ©pulen erlangt Wirb, erft tpre Äunft
im Slpfelfpälen geigen unb bann bte ©pale rüdwärtß werfen,
um auß ber gotm, Welpe biefe angenommen pat, ben Slnfangß»
bupftaben beß gulünftigen greterß gu beuten, gumal wenn fte
bteß nipt bloß an biefem über jenem beftimmten Slbenbe, ein
Stal beß 3apreß, fonbern jeben beliebigen Slbenb tpun, nipt
einfam unb ftittfpweigenb, fonbern in froper, tanter ©efellfpaft:
fo ift baß oollig unbebentlip, retneß ©piel. 3a fottte fte aup
einmal mepr ober Weniger ernftlip tn ©infamfeit einen folpen
Serfup mit ber ©pale mapen, fo Wirb fte im ©piel ftp ge=
gen ben 2(6 er glauben ftärfen nnb tpn beperrfpen lernen, ©aß
©ptel übt gar oft eine fräftigenbe, reintgenbe Stapt. Slbfolut
aber läßt ftp bteß nipt oon iprn bepaupten, unb eß gepört, ba=
mit eß bieß tpunfonne, fpon eine gewiffe Oorläufige Äraft unb
Silbung bagu, bie feineßwegß immer oorpanben ift. Qft ift
©perg unb Sßißelet nur bte opnmäptige, erfolglofe Slnftren»
gung, einen fip erpebenben ©pauer gu unterbrüden, ein @r=
geugntß ber Sergweiflung. ^
©teß ift befonberß bet jenen ftp aufgeftärt Sennenben ber
galt, ©te wiffen: bteß unb jeneß ift Slbergtaube, unb unter»
liegen iprn bennop, wenn tpnen bie ©ape nape tritt. @ß ift
nämlip in. allen Greifen, in benen ber 3rrtpum auftritt, bet
weitem nipt genügenb, bte entgegengefeßte Söaprpeit nur gang
abftract in einem allgemeinen ©aße gu fennen, ober gar nur
gang allgemein unb abftract gu wiffen: bieß ift Srrtpum, ift
Slberglaube. ©olpe einfape, oereingelte, b. p. nipt gu retpem
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3'nßatte entwicfeíte ©äße fittb gang macßilos im Bewußtfein
mtb fcßüßen oor nid;ts. „Bian muß nicßt abcrgläubijcß fein,
man muß frei, fritiftß fein": baS ftnb leere BebenSarten, fo lange
fte ntcßt aucß pofitio mit (Baßrßeit unb Beligion erfüllt finb.
,,©S ßerrfd;cn bloß Baturgefeße": ift eine Pßrafe, bte nid;tS ocr»
mag, wenn fte nicßt burd; naturwiffenfcßaftliiße Bilbmtg, burcß
eine gewiffe Bertraufßcit mit Be ob ad) tun gen unb ©yperimenten,
burcß mancßerlet genauere Kemttniß oon bem (Birten ber Batur,
mamticßfatßen ©et;alt im Bewußtfein unb eine gewiffe ^errfc^aft
erlangt ßat (orgl. oben © . 1 6 ff·)· 3m oorigen Saßrßunbert, als
bie ®ß ernte ttod; nicßt (Biffenfcßaft, unb bie Pßßfif nocß feßr
unooliftänbtg war, tonnte lein greigeift ben Sfberglauben, ben
er nur abftract oerurtß.eilte, in fid; nieberfämpfen; ba ßalf tein
ooltairefißer (Biß.
©er ©d;atter oor bem Ungewößnlicßen,
Unerfannten, ttnbegriffenen ift .fo groß unb bte Pßantafte füßvt
unS gewiffe Bilber fo lebenbig oor, aitd; bie (Biriltcßfeit geigt
uttS oft genug fo ©eltfameS, Unerwartetes, unb biefe Borftel»
luttgcn Wirten fo träftig auf unfere ©efüßte, baß bagegen leine
unooflfommene Slbftraction, lein ©tßerg etwas oermag. Unb
fo oerßält eS ftcß ßeitte ttod; mit bem bei Weitem größten ©ßetle
unferer gebilbeten ©efel(fd;aft. ©ie Seute ßaben g. B . meift fo
wenig ©inficßt in bie Batur ber Krantßeiten, in bie (BtrtungS»
weife beS SfrgteS, baß fte, genau genommen, in jeber Biebigtn
nid;t§ SínbereS fet;tut, als ein Saubcrmittel. ©ie ßaben nicßtS
als baS (Bort Sfrgt, baS ißn oom Sauberer, nicßtS als baS (Bort
Btebigin, baS ein Heilmittel oon He,teret unterfcßeibet. Bei bem
(Borte „©efunbßeit, Krantßeit" wirb freiließ eine feßr befttmmte
Bebeutung gebaeßt, b. ß. befttmmte Suftänbe unb ©efi'tßle oon
Beßaglicßiett unb Unbeßaglicßfett, (Birten unb Seiben aller Sírt.
(Borauf aber atleS bieS berußt, Welcße Progeffe im Setbe bem
allen gu ©runbe liegen, baoon ßat man meift tetne Slßnung;
uttb wie ein Söffelcßen ©aft, ein pütoereßen biefe (Birtnng ßa=
ben tonne, fo gewaltig ergreifettbe Körper »Suftänbe gu änbern,
bleibt oöttig unbegrtffen. Btan fießt atfo — genau betratßtet unb
tßatfäd;licß, abgefeßen oon ber abftracten Bteinung, bem (Borte,
nur mit Büdficßt auf baS, waS man wirfließ benft — in jeber
Heilung ein (Bunber, eine Säuberet, ©aßer fagen autß bte
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2lufgeflärten, befonberß fo lange fie gefttnb finb, fie glauben nipt
an bte 2fergtc; „bte Satur pat fip gepolfen, ©ott pat gepolfen";
b. p. fie fpteben baß Sßunber oom $rgt auf bte Sahir, auf ©cht;
bte tonnen Sßunber tpun. Sntoiefern wären bemt nun folpe
Seihe int ©taube, in bem SBirfen beß Slrgteß etwaß Slnbereß 31t
fepen, alß in bem beß H^ten nnb ber weifen grau? ©arunt
glauben fie an bicfe fo fepr wie an jenen, obwopl fie an fei»
neu Bon tpnett glauben wollen.
©er ©laube ift pfppologtfp 00m Slberglauben gar nipt
»erfpieben. 2Baß fie unterfpeibet, liegt nur in ber Seurtpeiluug
beß oon bem ©läufigen ober bem Sfbergläitbifpen ©eglaubten.
©iefe Seurtpeilung aber famt ber ©laube nipt in allen gälten
ootigiepen; unb wo er eß famt, famt er eß bop nur mit Hülfe beß
Serftanbeß. ©0. bleibt faft alß ehtgtgeß -Sittel gegen ben Slber»
glauben genauere ©inftpt in baß natitrltpe unb pfppifpe ©au»
faIitätß = Serpäitniß, Sertrautpeit mit ben ©efeßeu ber Sahir
unb ber ©eete, alfo naturwiffenfpaftlipe ttnb pfßpologifpe
23ilbung. ©olpe patte man uop im Borigen Saprpunbert gar
nipt; in biefem ift fie immer uop nipt allgemein genug Ber»
breitet.
Stit biefer fpaueruben Siebe gur „Saptfeite ber Satur"
ftept tu Bufammenpang ber SBunfp, in bte Bufuuft gu fepen.
©te Bufuuft ift eine Sapt, ein ©epeimniß; Wtr möpten fie
fennen. SBarum fo Ilten wir baß nipt oermögen? Sltteß Waß
ftp jeßt begibt, päugt gufammen mit 23ergangenem; ebenfo aup
atteS ©egenwärtige mit ber Bufuuft. Btemtt mau beu Bufam»
menpaug, fo muß man auß ber 23ergangenpett bte ©egenwart
unb auß biefer bte Bufuuft erfennen. ©iefer Bufammenpang
aber bleibt oölltg unbeftimmt; er bebeutet nur bieß, baß eiuß
aufß anbete fpließen läßt, b. p. baß eß Beipen ift. Sott ©au»
jalitat weiß ber 2(bergtäubifpe uiptß, niptß baoott, baß bte
©egenwart 2Birfung ber Sergangenpeit unb Urfape ber Bufuuft
ift. ©tefeß caufale Serpältniß ift gwar tu feinem 23ewüßt*
fein, jebop nur fo, baß man eineß auß bem anbeten beutet,
weil eiuß baß anbete bebeutet. @o bebeutet bte ©egenwart
bte ,Bufuuft. Sieleß, waß gefpiept, ift fo inpaltßloß, baß eß
gar nipt alß feiner felbft Wegen gefpepett angefepen wirb. @ß
3citf<i)rift f. ffiölferpflji). 11. epKid)»!. S n . i r .
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läuft ein H a i e »ber bett Seg, ober ed »erlöfpt eilte Star»
¿terge. ¡Hit ben H a i e " a « ßP u " b bie Urfape feined Saufd,
an bie Urfape, warum eine äterge erlifpt, wirb gar nipt ge=
bapt; benn biefe ©ingc felbft finb an fip abfohlt gteipgüttig,
wefenlod. Sedwegen gefpeßen fie alfo? ©ie finb Beipen für
bie Bwütnft, bebeuten btefelbe.
©o wirb bie vernünftig caufal gufammenßängenbe, wefett»
ßafte Seit umgefeßt in eine Seit oon Beipett, bie bem Sien»
fpen jagt, wad ißm begegnen wirb; ed fpwinbct bie Dbjecti»
»ität, unb bie ©ubjeetioität leißt febem ©tng ober ©reigniß
ben ©inn, ben e§ ald Beipen ßaben foU. Sun geßt man aber
nop weiter unb tßut manped, nipt um einen objectioen Bwecf
gu erfüllten, fonbern bamtt etwas entfteße, Wad Beipen fein
fönne. ©ied ift gang eigentlip ein ¡Befragen bes ©pidfald,
ein Soofett. ©abei fommt manpe gang fpöne ©pmboli! gunt
©orfpeht; oft freilip ßerrfpt gwifpen Beipett unb ¡Bebeutung
eine meßr ober weniger fabe ¡Analogie, fefbft bloßed Sortfpiel.
Hieroon ein paar ¡Proben. Sad am Siontag begonnen
wirb, „wirb nipt wopenalt", wie ber Sionb, ber biefen Dag
beßerrfpt. ©ben fo follen gewtffe ©erriptungen nur bei gu=
ober bei abneßmenbem Sionbe oorgenommen werben, je nap»
bem man Sapstßitm ober ¡Äbnaßme ergielen will. Hier fpielt
eine gewtffe ©aufalitätd = ©orftetlung. „Senn ftp bie .Staße
pußt, bebeutet cd ©äße"; fte bereitet ftp ja »or. „Senn ein
gießt oon felbft audlifpt, fo ftirbt Semanb int Haiße"; oielfap
ift ja ba§ Sipt ©ilb bed gebend. Senn aber eine Äerge auf
bem ¡Altar erlifpt, fo ftirbt ber ©eiftlipe; gefpießt ed jebop
bei einer Dramtng, fo ftirbt ©itter ber ©erbttnbenen. — ©ie
Stäbpen werfen am ©ploefterabenb ben ßüTttoffel rürfmärtd
über ben .Stopf; weift bie ¡Pantoffel» ©piß e nap ber Dßitr, fo
oerläßt fte in bem Saßre bad H n u § (oerßeiratßct ftp); wenn
aber bie ©ptße nap innen gefeßrt ift, fo bleibt fie nop im
Haufe. — 3m Hnmtßüerfpen legen bie Siäbpett in ber Sia»
tßiadnapt in ein ttm Siitternapt fpweigetib mit fließettbem
©saffer gefülltes ©efäß einen .Strang oon ©inttgrün, einen an»
betn oon ©troß unb eine Hattbooll ¡Äfpe, tangen bann mit oer»
bunbenett ¡Äugen fpweigettb brcitnal um bad Saffer unb grei»

fen bann ßinein; erfäffen fte ben grünen Ärang7^B^Mgg?tt fte
(Braut; ber ©troßfrang beutet Unglücf, bte A p e ben ©ob. —
Set ber ©ranung eine falte fpanb ßaben, Bebeutet balbtgen ©ob;
u. f. to. ©ergteicßen ift burcßattS fiar unb finnig. 3a, wenn
eS g. 33. ßeifft: „Sßer Bei ©ifd) ein ©tücf Srob rneßr fcßnei»
bet ober einen ©eüer meßr ßinfeßt, als Senfe am ©tfcß ftnb,
ber ßat einen ßungrigen gremtb in ber gerne" — fo ift baS
Don rüßrenber ©emütßlpfctt.
©te Säuberet ift nicßt atlegeit unb überall gietcß feßr Wirf»
fam, nämltcß barum nicßt, weit ber Olenfcß nicßt immer unb
überall gietcß feßr gnm ©rufein aufgelegt ift. Sur im ©uttfel
ber Sacßt offenbart ftcß unS bte Sacßtfeite ber Satnr; nur wo
ttnS unßeimltcß ift, gcfcßießt baS ©eßeimniffootte, ©eltfame, baS
aus jener bwtfefen SBelt ©tammenbe. 3ßo ftcß bte Betten un=
ter grauftgen ©türmen ober in ©onnenglutß wenbeit, Wo ftcß
bie SBege freugweife fcßetben, ba ift ber Punft, wo bte geßeirn»
niffootle Sßelt in bte bieSfettige ßineinragt. ©olcße Qrte unb
Betten ftnb meift auS bem Hetbcntßum ßer beftimmt, attS ber»
felben llrfacße, weswegen fte ßeute nocß als Wtrffam gelten.
Oittternacßt, ©ämmcrung bei @Dnnen = Auf= unb Untergang,
Sßinter» unb @ommer=©onnenwenbe, Äreugwege, Äircßen, Sicßt»
unb Segrabnippiaße, ba§ ftnb bte Betten unb Orte, an benen
bte Pßantafie unb baS ©cßauer=@efüßl ben Oienfcßen am ßef»
tigften paffen.
©er Sauber wirb meift fcßwetgenb Doügogett, unb felbft
bei 3Sefpte<ßratgen werben bie Bctuberformeln nur bumpf gemur»
melt. Aug bemfelben ©runbe, weswegen ein SBanberer tn näcßt»
ließer 3BaIb=(Sinfamfett laut gu fingen anfängt: um ben unßetm»
ließen ©ruef Don ftcß abguwälgen, oermeibet ber Aberglänbtfcße
feben Saut, um btefen ©raff gu erßalten. ©aS SBort ßat
eine erßellenbe Äraft, eS oerfeßt gietcß in ben Bttfantmenßang
mit ber äßirflpfeit; barum erfeßeint e§, wie bte SBirflicßfett
unb bie Helle, al§ profan, ©er munblofe ©eift, baS ©enfen
an ftcß, feßweigt; in ber förperlofen ©eifterwelt gibt'S feinen
Saut, ©er Serfeßr mit tßr wirb fcßwetgenb unterßatten; ber
Saut würbe ißn ftoren. ©aS ift bte Oietnung, beren Urfacße
bartn liegt, baff baS wirre Sewufftfein bcS Abergläübipen fein
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SBort finbet, unb nipt ben Siutp, bie jfraft pat, baß erleup»
tenbe SBort außgufprepen.
©aß SBort pat aber nop eine anbere Seite, ©cm Um
gebilbeten ift baß SBort baß ©mg; für ipn ift baß ©ing niptß
Sinbereß alß baß SBort; benn nur im SBort pat er 23ewußtfein
com ©ing (Sagaruß, Beben ber Seele II.
77. Steht SStip:
©rammatif, So gif uttb Sißpofogie
320). Snbent nun baß
SBort auß bem Snitern peraußgefeßt Wirb, ift eß eine Spo»
pfung unb pat eine fcpopferifcpc, baß ©ing in bie SBirflipfeit
jeßenbe Stapt. ©aper baß favete Unguis, baß SBort alß Dmen.
©ie gurpt oor bem 23efpreien pcingt ebenfatfß piermit gufam»
men, nur in auberer SBeife. 3 p meine nipt, baß pierin bie
peibnijpe Sorfteliung oon bem Seibe ber ©otter uub ©eifter
liegt; eß wirb peute ber ©runb mepr ein ept religiöfer fein.
3n ber SCnerlennung ber menfplipeu Spwape, ber SBanbet»
barfett atteß Srbifpen, ber Unbeftimmtpeit beß ©litcfß unb SBopl»
beßnbenß fott ftp ber Stenfp nie im SBopIfein überpeben. ©ß
gilt aber eben fpon alß Ueberpebung, alß Supmrebigfeit, fo»
balb man feine greube über baß ©(lief ober ben glitcfltpen
Tpatbeftanb außfprtpt.
Stan fotfte meinen, bie Beute müßten oon tßtcm ©tauben
an Travtmbeutereien, Beipen unb 8-oofeu aller Slrt fepr balb
burp ©rfaprung gepeilt werben. SBenn aber ©rfaprung fo
Wtrffam wäre, fo würbe eß aup feinen anberen SBapnfinn ge=
ben, alß ben burp fijrperlipe Störung oerurfapten. Unb über»
paupt pat eß mit ber ©rfaprung feine eigentpiimlipe Sewanbt»
niß. Sie ift jebenfallß oiel fpwerer gu erlangen, atß man ge=
wöpnlip meint, fpwerer felbft, alß bie Siämter ber emptrifpen
SBiffenfpaft meinen, ©ie ©rfaprung fann immer fo gewanbt
Werben, baß fie Srrtpum uttb Slberglauben unterftüßt. ©er Sfber»
gtäubifpe mapt nur abergläubifpe ©rfaprungen, folpe, bte ipn
tu feinem Serpalten beftärfen; er pat uipt bie Äraft, bie Sa»
pen in tprem natürlipen Bufammenpange gu fepen. ©emt baß
fimtlipe Sfuge fiept feinen Bufanimenpang; überall fpiebt tpn
ber ©eift unter, ©er Sfbergläubifpe aber, ber niptß weiter
in feinem SSewußtfein pat alß ©eifter, niptß aber weniger atß
einen oernünftigen ©aufalne.vuß, fann aup feinen anberen Bu=

Uefcer ben Slbergfauben.
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fammenßang auS ficß jcßöpfett unb ben ©ßatfacßen uttb ©in»
gen unterbreiten als ben abergläubifcßen. ©S fommt aucß Bacß»
läffigfeit ßtitgu. Biart faßt bie wiberfprecßenben ©ßatfacßen
außer Stcßt, beutelt fte weg. 3n leßterem Puntte, im ©eutein,
liegt aber fcßon meßr als Stacßläffigfeit, liegt Unluft, ficß tiorn
Slberglauben frei gu macßett.
©enn eS liegt atlerbingS im Stberglauben ein 3ug beS
©goiSmuS, ber llufittticßfeit. Blatt will etwas erlangen, waS
man mit Bernunft unb (Religion meßt gu erlangen oermag.
Btan oer[rußt bie Seiten fo lange, bis fte fo liegen, wie man
wünfcßt, unb ftiirgt ftcß abficßtltd; in ©elbfttäufcßung. Söenn
©retcßen bie Blume fragt, ob gauft fte liebe ober nicßt, ßätte
fte etwa ißm entfagt, wenn fte gefcßloffen ßätte: „er liebt micß,
er liebt micß — nicßt"? ©aß fte ben BlepßiftopßeleS nicßt
neben ißm? (Barum fragte fie bie Blume? @ie gweifelte alfo.
©te ßatte ©rmtb gu gweifeln; fte wollte ißn wegräfonntrert; eS
ging nicßt; nun befragte fte bie Blätter unb gupfte. @ie ßätte
gewiß fo lange gegupft, bis fie geenbet ßätte: „er liebt micß".
©cßlteßlicß alfo bieg: (Bir finb alle bem (Aberglauben gu»
gänglicß. (BaS aber baoor bewaßrt, ift nicßt ©taube irgenb
welcßer Slrt, fonbern oerftänbige Bitbung unb ftrenge ©itt»
licßteit.
© t e i n t ß a f , Dr.

