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tasie auf Kosten des Verstandes heben. Dies gilt so allgemein,
dass in allen Welttheilen das gemeine Volk dem Eingreifen der
Gottheit die Krankheiten zuschreibt, Welche besonders verderblich
sind und vornehmlich die, welche lalötzlich und imerklärlich auf-
treten. In Europa, pflegte man zu glauben, dass jede Pest eine
Heimsuchungdes göttlichen Zornes sei; '02) und obgleich dieser
Glaube schon lange im Abnehmen ist, so hat er doch keineswegs
Selbst in den gebildetsten Völkern gänzlich aufgehörtß") Solcher

Lil-

m?) Im 1G.Jahrhundert, sagt Sprengel (Hist. de Zamädcaine111, 112) habe man
dies aus der Bibel citirt, und im Mittelalter glaubte man, dass der Aussatz unmittel-
bar von Gott verhängt sei. 11, 372, 145, 346, 431. BischofHeber sagt, die Hin-
dus nehmen den Aussätzigcn ihre Kaste und das Recht Eigenthum zu besitzen, weil
sie Gegenständedes göttlichenZornes wären. Jou-IrneytlzroughIndia 11, 330. Ueber
die jüdische Auffassung s. Ile Olere, Bibliolltäquezmivors.IV, 402, Amstrd. 1702.
Uöber die frühen Christen Maury, Lfgendespieuses, 68; obgleich er es den orienta-
lischen Ideen, die das Ohristenthum aufgenommen, zuschrciht, was einen viel umfas-
senderen Grund hat.

903)Unter dem Einfluss der Erfahrungsphilosophie ist die theologische Theorie
Von der Krankheit vor der Mitte des 17. Jahrhunderts merklich geschwächt worden;
Und in der Mitte oder doch in der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat sie all

ihre Anhängerunter den Männernder Wissenschaftverloren. Jetzt schleichtsie noch
im gemeinenVolkhin; in den Schriftendes Clerusund anderer, die von der Natur
keine Kenntnisse haben, mögen sich Spuren davonfinden. Als die Cholerain Eng-
land ausbrach,wurdenVersuchegemacht,die alte Lehrewiederins Lebenzu rufen;
sie scheitertenam Zeitgeist,und man wird sichernicht zu einemsolchenGlauben

zurückkehren,wennmannicht vorherzu seiner früherenUnwissenheitzurückgekehrt
ist. Wie die CholeraGedankenerregte, die mit wissenschaftlicherForschungim
Widerstreitstehen, das belegt ein Brief vonFrau Grant von 1832. Sie war eine
Damevon einigerBildungund nichtohneEinüuss. In ihrer Cforrespondence,Lond.
1844, III, 216, 217 sagt sie: "Es scheintmir einenicht geringeVermessenheitder

Leute, sich so sehr der Forschungund den Vcrmuthungenüber eine Krankheithin-

zugeben, die so augenscheinlicheine ganz besondereHeimsuchungund von allen

Leiden,die manbishergekannt,so verschiedenist." DieserWunsch,diemensch-
licheForschungzubeschränken,ist geradedieStimmung,welcheEuropaS01111159in
derFinsternisserhaltenhat. Boyle'sZweifel.überdiesenPunktgebeneinmerkwür-
digesBeispieldesUebergangszustandes,denderGeistim17.Jahrhundertdlwchmaßllte
und der die grossebefreiendeBewegungder folgendenPeriodevorbereitete.Boyle
StelltdieFragevonbeidenäeiten,vondertheologischenundvonderwissenschaft-
lichen,undfügtdannhinzu:"undes ist umsowenigerwahrscheinlich,dassdiese
allgemeinenund ansteckendenKrankheitenimmerzur Strafeder Gvttlosellverhängt
sein sollten,alsich micherinnerebeiverlässlichenAutoren50165911zuhaben,dass
einigePestartenThicreundMenschen,anderevornehmlichThiereundsolcheThiere,
die demMenschenwenignützen, als Katzenu. dergl-ihinlaüitenfl

"Aus diesenund anderenGründenhabe ich manchmalvcrmuthet,dassin dem
Streit über den Ursprungder Pest, ob er ein natürlicheroderiibcmatürlichersei,


