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(Einleitung

Unter bem fnf(i)en ©tnbrud einer ^latternepibemie witrbe

im ^abre 1874 ba§ 9leid)§impfgefe^ 6erati)en. ®ie ©greifen

ber qSocfenfeucfie waren nod) in aüer ©ebäditm^, bte Magen

über bie bnrci) bic ^ranfl)eit angeridjteten 3}er^eerungen no^

nidit üertiallt; aSiele aber fannten an§ eigenen SBaf)rneI)mungen

bie (Segnungen be§ 3mpffd)xt^e§, beffen Söirflamfeit üon ben

3rer§ten auf @runb eine§ reidien ®d)a^e§ perjönltc^er ^eob-

aditungen einmüt^ig gerühmt raurbe.

©eitbem finb me^r al§ 20 3al)re «ergangen; ba§ bcutfc^e

SSoIf geniest banf bem bamal§ angenommenen ©efe^e etnen

5>mpff(^u^ TOie er in gleid)er 33oEfommen!)eit nod) feiner anberen

Dilation äu S^eil gemorben ift. ®ie ^oden finb au§ bem 9^ei^e

faft uöHig oerfd)raunben; immer mei)r üerminbert fid) bie 3af)I

berer felbft erfahren traben, raie furd)tbar jene ^ranfi)ett

einer üon if)r ^eimgefuc^ten SSeüöIferung ift. 2Iud) unter ben

Stergten mirb ba§ ^rantf)eit§bilb ber flattern immer rcemger

befannt; ni^t eigener Stnfdjauung, fonbern ben ©c^ilberungen

it)rer UniuerfitätSlefirer unb ben 2)arfteltungen in ber ^a^--

litteratur üerbanfen bie meiften jüngeren 2rnget)örigen beg §eil=

beruf§ if)re tontniffe jener (Seud)e.

®§ fann nid)t auffallen, ba^ ber feit fo langer ^ett von

ber i^ranff)eit xierfd)onten öeuölferung mit ber Erinnerung

früherer ßeiben gugteid) aud) bie ©rfenntnijs ber @efat)r t)er=

loren gei)t, unb ba| ber von einer geroanbten Stgitation ergeugte

unb genäi)rte Broeifel an bem ^^lugen unb ber 9aot!)mcnbigfeit

be§ gefe^lid) in atnmenbung gegogenen (5c!)U^mitteI§ 9^aum

gewinnt, ^n unterrid)teten Greifen bagegen taufet man fid)

barübcr feineSroegS , baf3 ein SSergidit auf bie Impfung mdjt
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tnöglid^ ift o{)nc ba§ bcutfd)c 93oIf üon neuem ber gcfürc^tetcn
©eurf)e äugänglicl) ju maci)en; bie ernften folgen, rodele ein
9^lad)geben für ba§ SSoIfgroof)! f)aben mü^te, macf)en e§ gur
^flic^t, red)täettig gu warnen, unb p biefem ^roerfe bie S8e.

beutung unb bie ©rfolge ber ©(fiu^impfung in einer für alle

Äreife t)erftänblic^en SBeife barjulegen.

©inen ^Beitrag in biefcr 9^ic^tung ju liefern, ftnb bie md)=
fte'^enben 2ru§füf)rungen beftimmt. 2(n ber ^anb gefd)id)tlid)er

unb ftatiftifdE)er SC^atfacIien foüen fie geigen, auf roelc^en @runb=
lagen ba§ 9tei(^§impfgefe^ entftanben ift; bei (Erörterung beg

©cfe^e§ fetbft unb feiner (Erfolge wirb ftd) (Selegent)eit finben,

auf bie ©inraänbe ber @egner einguge^en unb bie Slot^roenbigfeit

einer iJortbauer ber befte|enben 33orfd)riften gu begrünben.



1. ^o(^cnnotft früherer Seiten.

S)a§ Sluftretcn bcr 33tatternfcud^e in ©uropa rctd)t 6i§ in

roeit entlegene S^xt gurücf. 9JlandE)c ^orfc^er^) feigen in her

fogenanntcn atttf(i)en ^eft, roelct)e in bcn ^al^ren 430 bi§

425 oor ^lix. bie iBeüölferung 2ltl)en§ i)eimfuc^te, anbete 2)

in ber antonini[dE)en ^eft, bie unter ber ^Regierung be§ römi=

fd)en Äaiferä SOtarcug 2luretiu§ 2lntoninu§, hut6) ba§ au§

SD^efopotamicn ^^eimfel^renbc ÄriegS^eer ntitgebrad^t, feit bem
^df)ti 165 nad) (£t)r. in Italien furd)tbare SSer^eerungen an*

richtete, bal erfte @rfct)einen ber ^odEen in unferent ©rbti^cil.

2)a^ bie ^ranff)eit bereits im frühen SJlittelalter in einem

großen Si^eile be§ gegenwärtigen g^ranfreid^ meit üerbreitet

mar, ift ou§ mannid^fatf)en Slcu^erungen jeitgenöffifc^er @efd^ici^t§=

fd^reiber na^esu mit (Sid)ert)eit gu entnel^men. S)er S3ifc^of

©regor tjon %o\ix§, beffen Ueberüeferungen gegen @nbe be§

fed^Sten ^al^rl^unbertS unferer ^^^ti^ß^ww^tS entftanben finb,

bcbient fi^ ber IateinifcE)en Sejeid^nung für bie ^odfen „Variola"

al§ eineg geläufigen 2Iu§bruä§. ®ic erften roiffenfd^aftlidien

S)arftettungen be§ ^ranfl)eit§bilbe§ oerbanJen mir ben arabifd^en

Stergten 3lbu :^5acub ben ^fc^oac unb 9JloJ)ammeb ^bn ^af^axiai)

33cn 9ftJ)a5e§, beren Scben§§eit in bie groeite ,^älfte beg neunten

unb ben 2lnfang be§ 10. 3at)ri)unbert§ fällt. 2lucf) ben ärgtlidEien

©^riftfictlern fpäterer ;3a^rl)unberte roaren bie ^odEcn motjl

^) aef er. SefjtbudE) ber ®efd^id)te ber aJlebijtn unb bcr eptbcmifd^en
Äranf^ettcn. ^^ena. 1882. 3. JBb. <B. 13.

^) ^exn^tv. 2)a§ erfte 2luftretcn unb bie SScrbreitung ber SBIottcrn

in (Europa bi§ jur ©mfütirung ber Sßaccination. (Siefen. 1882.
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befannt; au§ bem 16. ^a()r()unbert fiiib ©injelbefdjreibungen

einer ^w^ai)! morberifctier ©pibeuiien erl)alten. 17. ^af)r=

{)unbert bencl)tete unter anbercn (Si)benl)ant einge{)enb über bo§
2tnftreten ber ©eud)e in ©nglanb; au§ beut 18. ^at)rf)unbert

finb öericl)te über bie ^ranff)eit unb bie üon tf)r geforberten

Opfer in großer ^ai^l er{)atten.

5)ic von impfgegnerifcfjer ©eite oevtretcne Scf)auptung, bajj e§
mangels §ut)erlä[figev ftatiftif d)er Slngabeit au§ bcr^eit vox
bem gegettroäftigen ^afir^uubcrt nid)t möglid) fei, ein Söilb
von ber bamatigen SUiSbrettiing ber^ocfcu ju geroiniien^), ift

itrig. ®inc omtltd)e ©tatiftif ber ^^odentobcSfcilte roirb 5. ^. in Sonbon
fdf)on feit 1629 '), in ©d)TOebcn feit 1774 gefuf)rt-0. atu§ SBertin unb
einigen 3:t)eilen ber 3JJar£ Sranbenburg I)at ber ^öttigl. preuf3ifrf)e Ober^
fonfiftorialratf), 3JlitgIieb ber Jfiinigl. Slfabemie ber S03iffenfrf)aften ^ot)ann
^eter ©ü^mildf) im Britten Stf)eife feine§ guerft 1741, in oierter 3luftage

im i^a^re 1775 unb 1776 erfdjienencn 2öerfe§: „Sie götttid)e Drbnung,
in ben ^^eränberungen bc§ menfd)Iid)cn @efd)(ed)t§ au§ ber ©cburt, bem
Stöbe unb ber f^ortpfl^auäung be§feIbeneriöiefen^),"n3ertt)00lle2JJittf)eitungen

über bie burd) bie SBIattern Derurfad)ten Sicriuftc an SRenfd^en leben

i^interlaffen. ®in reic^l)altige§ SJlaterial t)at ferner ber ^rofeffor ber

Siiebigin Dr. ^ol). 6t)rift. S!Bilt)clm Runder ju §alle in feinem „3^rd)it)

ber Üleräte unb ©eelforger miber bie 5|3odennotV' ber Slat^melt auf?

bemafirt. ©rgriffen von bem namentofen burd) bie ©eud)e uerurfac^tcn

(älenb rid)tete biefer üerbiente Slrgt an feine SSerufSgenoffen unb an bie

©eelforger in 2)eutfd)Ianb bie öffentli(^c Stuf forberung^), it)n burd)

mögli^ft cinget)enbe SD'Zittbeilungen ju befäf)igen, eine jä^rlid)e Ueber=

fid)t ber gcfammtcn ^odennott) befannt gu geben unb bo§ befte ^er^alten

ber 9)?enfd)en miber biefelbc auSjumitteln. ®a§ Unternet)men fanb üiet

a3eifatl unb mürbe uon ber fOtel^rjal)! ber beutfdjen f^ürfien unterftü^t;

in ben ^al^rcn 1796 bi§ 1798 erfd)icnen nad) cinanber fed)§ „©tüde"

be§ 2trd)it)g. ^reilid) laffen bie barin entt)altcnen eingaben einen

üollftänbigen Ueberblid über bie Söerbrcitung ber ^oden in jener 3eit

nod) nid)t gemimten; bod) genügt eine ®urc^fid)t jene§ S03erte§, um fid)

m üergegenroärtigen, ba^ unfer ^oterlanb bamal§ in ber 2;:^at burd)

Die ^odcn uon einer Sflotl) t)eimgcfud)t mar, ber gegenüber bie |eute

üon ber ®ip^tf)erie, bem ^eud)t)uften , bem ©d)arlad)fieber, ben SWafcrn

ober bem S£qpt)u§ erzeugten Söerlufte an S!Jlenfd)enIeben unb @e =

funbt)eit weit gurüdftelcn").

1) ßolb. 3ur ^mpffrage. Un5ulänglid)tcit ber bisherigen (5r=

mittelungen unb a3ertangen nad) aiuf^ebung be§ SinpfäroangS- Scip^ig.

1877. ©. 9. ^
2) Creighton. AHistory of Epidemics in Britain. Vol. II. ©.436.

=5) ^Beiträge jur SBeurtf) eilung bc§ 9lu^en§ ber ©d)U^podcnimpfung

u f. ro. ^Bearbeitet im S?aiferlid)cn @efunbl)eit§amt. Söerlin. 1888. ©. 85.

^) ©. biefe§ 2Berf: Streit III, ©. 81, 239, ferner bie 34. Sabenc
') Runder f. norft. I. ©tüd, ©. 6.

6) ^Jad) ber lct3tcn, in ben g)tebi3inalftatiftifd)cn 9JZittt)eiIungcn au§

bem ^aiferlid)cn ©cfunb^eitSamte, S8b. II, ©. 238 mitgctt^eiltcn jäbrlic^en



Um suuäcMt bie m ber unfern 9}orfa()ren fo furd)t6ar

aeroorbenen ©eucbe erläutern, jet t}ter eine oon beni au|er=

orbentlidien ^Jtitglieb be§ ^aiferlid)en ©e|unbl)eit§amt| @ef)etmen

SJlebiäinatratI) ?rof. Dr. @er£)arb birigtrenbem 9lr^ an ber

groften |)eüanftalt be§ S^öniglid^en ©()artte = ^ranfe4aufe| gu

Berlin, entworfene ©arfteüung beg ^ranf f)eit§bttbe§ ber

5]3oden eingefdjdtet.

©troa graei 2ßod)en nad) ätufnatjme be§ 3lnftedung§ftoffe§

ber e'äten ^otfen in ben Körper beginnt bie ®r!ranfung nnt

heftigem ^ieberanfalte, meift tüd}tigem ©d)ütteIfrofte. SSon ba

an ferneres ^ranffein, I)ot}e§ lieber, ^opffd)mers, rei^enbe

@Iieberfd)meräen, ©d)mer3 in ber 3öixbelfäute ober tn ber

gjlagengrube: erft im beginne ®rbred)en, betm atufnd)ten Ot)n=

malten, bei ©inselnen befd)ränfter ober üerbreiteter, fd)arlact|=

ober mafernä^nlid}er flüd)tiger §autau§fc^tag al§ ^^orlaufer

ber ^^oden.

%m üierten Sage fc^millt bie §aut be§ ^opfe§ an unb mirb

burd) saMreidie !)arte ^nötd)en uneben. Unförmige ©^roeUung

unb 3lu§brud) ber S^nötdjen breiten fid) tangfam über ^umpf

nnb ©liebma^en nad) abroärt§ au§. gnebernad)Ia^ bringt ber

2Iu§brud} ber ^auterfran!ung, aber nid)t Entfieberung mie bei

burA Impfung gemilberten ^^^oden, fogenannten a^artotoiben.

5aaA 3 bi§ 4 2:agen befommen bie road)fenben S^nötd)en

an ibrer ©pi^e je ein fleineS S3Iä§d)en. 2Iud) biefe§ mäd)ft

unb trübt fid) fpäter eitrig, ©o entfter}en bie ftad)en gelben

bi§ grauen, in ber TOte uabetartig eingebogenen ^:]3odenpufteln,

bie in fd)tüereren fällen auf meite ©treden su ©tterblafen su-

fammenflie^en, burd) Blutungen fid) graugrün färben, nad) bem

58erften il)rer Obert}autbede übelried)enbe @efd)müre l)tnterlaffen_.

mit ber Eiterung fteigt ba§ lieber mieber an, erretd)t bet

fd)rcanfenbem (Sange meift gefäl)rlid)e ^ö^en unb uerbmbet fid)

mit müben ©inne§täufd)ungen unb 2lufregung§suftänben. Oft

ftirbt ein drittel bi§ gur ^älfte ber S^ranfen, ben Uebrtgen

trodnen bie ^ufteln gu braunen unb fd)n)ar5en ^ruften ein.

®eren Slbfalt in ber britten big oierten 3ßod)e bringt nod)maI§

SobeSutrac&enitatiftil ftarbeti im Saf)re 1892 im ®cutfdien 9ieic^ an

S)irMf)cric unb ßroup 55746, an ^cud)[)iiften 18766, an ©d)artad) 10437,

an aJlafern 14614, an Stxjp^uS 8230 ^^Jerfonen, raät)rcnb btc anf roctt

unooaftänbigeren eingaben bcrut)cnbc 93erec^nung von Rundet für baö

^ai)X 1796 unter ber bamat§ err)cblid) weniger 3at)treic^en aScoöltcriing

®eutf^tanb§ 65220 ^odcnfterbcfäUe nadjiücift.
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geringe ^tcberberoegung. 2)ann geigt fid), loie 93iele fc&Hefiarfi
no^ UJerftummelungen, befonberg an ben (Sinnesorganen TO.
ftaltungen, 9^lad)franfl)eiten baüontragen."

3ur Erläuterung ber üorfte^enben auf eigene S3eobad)tungen
be§ ^rofefforS @erf)arb gegrünbeten Sarfteaung fei bie noi
etner ^f)otograpt)ie ^ergefteßte Slbbilbung eines nod) md)t ein=
mal in ber fdt)n)erften gorm ber ^ocfen erfranften ^inbe§ ^ier
etngefügt. 2)a§ nicE)t geimpfte ^inb entflammte einer italienifdien
in Berlin root)nenben 3=amilie unb t)atte ben SlnftecfungSftoff im
©ommer 1895 non einem au§ ^acenga gum ^efud) eingetroffenen
SJianne aufgenommen.
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®ei* @d)itberung be§ ^rofeffor§ @erf)arb entfprtd)t burd)au0

ba§ 93tlb, wt^^§ un§ von älteren Sleraten überltefert tft.

^vunclet jdixicb im Sat)re
1796:i) „Slur ben JArerfltcfien Sßer^

lauf biefer ^oc!cn barf man einige Me fo gefe^en ^aben, mte er

fe^r Pufig ftattfinbet, um i^re abfc^eulicf)e Statur erfennen 2luc^

kn glücfl Aer SBeWuf fommt vor; aber mic
«Jf

^^^^

iammerooUe für ^ranfe unb 3Ingei)örige! g^itJMnaft ftet)t mau

b?r Sanft)eit entgegen. 2«an Je««* tt)re ®efat)r 5^berja§ xnne^^^^^^

eingetretene @ift empört fid) bie ganje S^latur be§ ajienfc^en gieber,

Krämpfe unb SRaferet §eugen von innerem 2Iufruf)r pommt ef «aj

üieler aSein unb @efaf)r gur ©iterung (©c^marung , fo folgt gerob^nltd)

ein neues 5Vieber. Sie ungefieure J^opfgefdiroulft, bie gefrf)toffenen 2lugen,

bie oft unääMigen ©c^raären über ben ganjen ^örper, bie m jebem

sBunfte brennen unb ßöHenpein t)erurfad)en; biefe unb Junbert anbere

iefc&roerben unb ©efa^ren finb i)uxmä)t 9tu§nal)men, fonbern gen)oI)nlid)

Sir Umftefienbe oerne^men nun roof)l bie 9laferei, bie ^utfungen, baö

RäbnetnirfAen, bie Slutblafen, ben aaS^aften ©erutf) be§ !Sran!en bei

iebenbigem Seibe unb anbere ^ammerfcenen biefer naturtid)en

5ßocfen mebr; aber mer fc^ilbert bie inneren Seiben? mer biejßetn

eines 5menfd)en, wenn bie ganje Dberpd)e mit bem frf)roarsen ^an^^^^

bebecft bem inneren ßeben entgegenmirft, ba§ ©ift auf eble Stieile rid)tet

unb enbU* nad) langem fcf)meräf)aften Stampfe ba§ öers guni ©tiUftanb

bringt? Oft gerfra^en bie armen ^inber oor Stngft bie aöanbe; ober

muftten erft fpätert)in bem ©djlagflu^ ober gcmaltfamen Krämpfen ober,

wie t)äufig ber %aU ift, ber angftooEften ©rftidung unterliegen, ©o
oerlaufen bie natürlid)en ^od^n in ©uropa aUjaI)rItd) bei

400 000 5menfd)en!!!" . . ^ c

%k gro^e 33erbrettitng ber ^ocEen in ©uropa, beren

iäbrlid)c (Sterbeziffer ^undzx für ba§ ®nbe be§ üorigen ^af)x--

i)itnbert§ auf 400 000 2;obe§fätte fc[)ä^t, beftatib fd)on in ütel

weiter prücftiegenben Reiten. ®er Straber 9l!)a§e§2) war ber

gjfieinung, baft ber ©endje „^lientanb" entging, 18. ^a^x--

^unbert ranrbe bie 3a^t ber 9Jlenftf)en, bie an ben 33Iattern

erfranften, anf Ve o^er Sebenben gefct)ä^t3). ^n ben größeren

©tobten ^errfcJ)te bie ^ranf!)eit unanSgefe^t; bie Heineren Drte

TOurben in ^roifc^enräunien non einigen ^aljren von immer

TOieberfe^renben ©pibemien t)eimgefnd)t4), rcobei ^nptfä(^Ud)

foId)e ^erfonen erfranften, bie ^ocfen nod) nicf)t über=

ftanben Ratten. S)er babnrd) bebingten 33erminberung in ber

3a^l ber „^ocfenfä^igen" t)atten bie Orte bann einige ^al)re

1) Runder. 2Ird)iü ber ^Äergte unb ©eelforger roiber bie ^oden=

noti). I. ©tüd, @. 60, 61, 62.

2) SBernt)er, a. a. D. ©. 39.

3) Runder, a. a. D. IL ©tüd, ©. 226.

©ü^mild). 2)ie göttad)e Drbnung, in ben S8eränberungen be§

menfd)Iid)en ®efd)ted)t§ au§ ber ©eburt, bem SCobe unb ber f^ortpflangung

beffelben ermiefen. 4. aiuSgabe. III. 2;l)eit. Söerlin. 1776. ©. 627.
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9flul;e uüi- ber (Seud)c üerbanfen, M§ ber 2lnftecfung§ftoff an
ben in5n)ifd)en geborenen 5^tnbern rcieber neue 58eutc fanb.

^vt bc« 3 preu^ifc^cn ©täbten 9?aroit[(i), SBojaitojoo unb ©arnc be=
bingte eine ©pibcmie im ^a'i)xc 1796 bei einer @efammt=einiüof)ner3iffer
oon 13 329 1250 ®rt"ran!ungen. Unter ben nii^t crfranftcn 12 079 (äin=
n30f)nern befanben fic^ mir 524 1), bie bie ©eud)e noc^ nici)t burcfigcmaciit
I)atten, alfo am @nbc ber ©pibemic bc§ 3iat)re§ 1796 poc£enfät)ig blieben,
^n Sßien-) erfranften im ^al)re 1794 faft bie §älfte aüer mnber. Qu ber
engli[cl)en ©tabt §ofting§ 3) erfranften im ^a^re 1730 uiib 1731 705 üon
1636 ®imüof)nern an ^ocfen, non ben übrigen 931 f)attcn 725 bie ©eucf)e
bereits fxiüjex überftanbcn. ^m ^ai)xc 1752 entgingen in Sonbon ber
Kranfbeit nidfjt Stiele, bie fie nid)t bereits gehabt Ijatten. ®er engaf(f)e
Wc^t Settfom hmä)Ut, ba^ bie meiften ^tnber in Sonbon bie ^oden
burd^inad)ten, beoor fie ba§ fiebente Seben§jaf)r erreid^ten.

®abet waren bie ^ocfen feine^raegS , rote t)eute von impf=

gegnerif(i)er (Seite gern beI)ouptet wirb, oorroiegenb eine ^ranfi)eit

ber 2Irmen unb ^ebürftigen*); bie(Seud)e rairf) r>or feinem
S^ang, feinem ©tanb gurüdf. 2öilf)elm II. von Oranien,

^aifer ^ofepf) I. von ®ent[d)lanb, ^önig Submig XV. uon ^ranf=

reid), 2 i^inber be§ Königs ^arl I. non ®nglanb, ein (SoI)n

^önig ^acob II. non ©nglanb, feine %o(i)kx, bie Königin 9Jiaria,

itnb fein @nfel, ber ^ergog uon ©loucefter, 2 beutf(i)e ^aiferinnen,

6 öfterreic|ifcf)e ©rgfiergöge unb ©rgfiergoginnen, ein ^^urfürft uon

©acf)fen, ber le^te ^urfürft non ^at)ern unb niele anbere dJliU

glieber fitr[tlicf)er ^^amilien ftnb an ber ^rauf^eit geftorben^).

®ie ^aiferin SJlaria 3^t)erefia non Oefterreid; geriet!) in bereits

Dorgcrücftem 2ltter burd) eine jdjwere ^ocfenerfranfung in f)öd)fte

SebenSgefafjr^).

@ine (Seud)e, bie fid) in fo fc^redUdien S^ranf^eit§-

erfd)einungen äußerte unb in fo allgemeiner 3]erbreitung auf=

trat, bie faft 5fliemanben nerfdjonte, fonnte mof)! eine 91otf) ge=

nannt rcerben; xoa§ aber ben burd) fie f)eriiorgerufenen (5d)recfen

nod) fteigerte, roar bie ^äufigfeit eines töbtlid)en 2lu§ganges
ber (Srfranfungen. 9^ad) einer aEgemeinen @d)ät3ung erlagen

^) ^uncfer, a. a. D. Mjio. IV. ©.33—68.
2) ©benba II. ©. 207.

3) Oreighton, a. a. 0. Vol. II. ©.521.
*) Sögt. n. 0. Sßogt. ®er alte unb ber neue ^mpfglaube. 58ern 1881.

@. 227 ff.

^) Sögl.Report fromthe Select Oommittee on the vaccination

Act (1867). [Communicated from the Commons to the Lords.] Ordered

to be printed 13. Juli 1871. S. 345 unb Creighton a. a. O. Vol. II. ©. 451.

ß) oon SIrnetf). ®cf^id)te a«aria a;f)erefia§. SBien 1863—1879.

aSb. VII. @. 825.
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bett ^ocfen etwa ober Vs ^^er ®rfranften, uon ben betroffenen

flehten mnbern aber fogar ber brüte X^^^iV).

%t ben 3 voxhin enoätintcn preu^ifd^en ©töbten ftarbeu tu bev

1796er ®mbemie'^) 199 oon 1250, in bet ®rand)aft Söermgcrobe tu bern^

Mben ^vafire 127 von 817, in ben f^ür[tentl)ümcrn 2In§bad) unbjbav)rcutf)

üÄ-e 893 von 5399 ^ranEen, alfo jebe§ 9JJaI faft ber fed))!« SJetl.

|««ifd30f§äea erlag im Safjre 1795 gar
S^'^.^.^^'f

^f^^i,^^^,^,^,?,'^?^^?^

JranJen bn ber erraä^nten ®pibemie tn C>aftuig§ ') m ben fai ren 1730

^b 1731 ^arb etwa nmnlid) 97 von 705 ^odenfranfcn ; tnt iionboner

Sen^o[pitaI, n,o aferbingS üermutl,li^ leistete g-oUe tn ber Dkge

nxä)t be^anbeft jwrben, betrug ^ie ©terbli^Iett tm »al)^

Viertel (125 Don 497), 1796 ein ©rittet (148 oon 447) unb 1781 fogar

•^1- (257 oon 646) ber SScrpftcgten.

SefonberS beuttid) geitjt \iä) ber Umfang ber bnrd) bte

©eud)e nerur[act)ten 3Ser|eerungen in beni 3[^ert)ältnt^ ber

^odeentobeSfätle sn ber ©ejainmtfterbUcPett.

?sn »ertin raaren in ber 3eit oon 1758 bi§ 1772 unb in ben Sat)ren

1785 bi§ 1799 oon tn§gefammt 80811 SobeSfäUen 2o48, aljo laft ber

sroölfte 3:t)eit burd) ^oden oerurfad)t''). Seipsig")
, "^^^fe'

ber SSIattern an ber ©terbtt^teit in ben 11 ^aljren oon 1764 ßt§ 1774

etroaS geringer, betrug aber immer nod) V.-.o ber ^obeSfaUe,

ba§felbe SSerpitni^ ergiebt fid) für bie ©terbltd)feit mSöien^) Toatjrcnb

ber Sabre 1787 bi§ 1796. ^n Sonbon^), beffen ©tcrbesifrern für

tänoere Beiträume betannt finb, gingen in ben 76 Sat)ren oon 1721

bi§ 1796 oon 1 759 298 gjlcnfd)en, bie toä^renb jener ßeit ftarbcn,

158 002, b. i. faft ber elfte 2;t)eil, burc^ bie SSIattern gu ©runbe

^sn (Sbinburg ») oerurfac^te bie ßran!t)eit in ber Bett oon 1744

bis 1763 faft Vio. w ©laggoro'O) iüät)renb ber legten 6 ^at)re be§

18. Sa{)r^unbert§ fogar nat)eäu Vs "Ke^^ SobeSfäUc.

^n eingetnen burd) (Sptbemteen auSgeseiAneten ^at^ren

berrfditen bie 5ßoden unter ben SobcSurf aa)en nod) loeit

mebr oor. ©alte a. ©.") rourbe im Öaf)re 1787 faft ^U, im Öat)re

1791 met)r al§ V4/ im S8rombergifd)enS?ammcrbepartementi'^) tm Sat)rel796

1) aSernoulli. ^anbbud) ber ^opulationiftif ober ber SSoIfer*

unb gjtenf^enlunbe nad) ftatiftif^en ®rf)ebniffcn. Utm^ 1841 © 254.

2) Runder, a. a.D. 2trd)iü. IV. ©.33-68; III. ©.61; VI. ©.27;

n. @. 202.

3) Creighton, a. a. 0. Vol. II. ©.521.

*) ©benba. @. 594. v r .
'0 ©uttftabt. ®ie ^odenepibemie in ^reu^en tnSbefonbere in

Berlin 1870/72 u. f. w. naä) amtlid^en Cluelten bearbeitet. ©. 116.

«) ©üfemild), a. a. D. III. 3;t)eil, ©. 240.

-) Runder, a. a. D. ütrdjio. II. ©tüd, ©. 206.

8) 93ered)net au§ Creighton, A history etc. Vol. II. @. 531 u. 535.

9) ebenba. ©. 528.

1°) ©benba. ©. 597.

") Runder, a. a. O. 3trd)io. III. ©tüd, ©. 12.

12) (gbenbo. @. 45.
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unb in DlbenburG^) im ^ai)x<i 1795 niel)r al§ ein ^Drittel ber StobeSföac
burd^ ^)50(icn üerurfad£)t.

2) ie ©efammtäiffer ber burct) btc ^ocfen oer=
urfadjtcn ^obeSfälle rourbe in ^reu^en2) gu ^Beginn be§
18. 3ai)rt)unbert§ amtlicl) auf aUjäJirad) 40000 gef^ö^t;
^undEer erl)ielt im Qal)rc 17963) 9flact)Toeife über 65220 rüü^)v^nb
beSfelben in ®eut[d)tanb an flattern üerftorbene 2Jlen[d)en unb
fd)ö^te ben ©efammtuerlnft, ben ba§ Md) in jebem Mre
burd) bie 5^ranf1)eit erlitt, auf 70000 ajicufdienleben^).

©elbft raenn bie ^ocfen ba§ Seben ücrf(^onten, I)interae^en

fte oft erf)ebIicJ)e bauernbe ©cfiäbigungen. @ro^ rcar bie Qaiji
ber grauen, bie von ^Blatternarben entftettt ben SSerluft if)rer

(Scif)önl)eit beflagten. 33ielen raubte bie (SeudE)e no^ roerttiDoItere

@üter, bie ©efunb^eit, ba§ @et)ör ober ba§ 21ugenlic§t.
(SoId)e (5d)äben ber ^ocfen raerben bereits in ben au§ frül)erer

3cit überlieferten ©efdjreibungen ber ^ranf£)eit {)äufig, u. a.

in ber ©d)ilberung beS S^iiageä, erroätint^). (Statifti[d)e eingaben
barüber finb gwar fpärlid;, aber imnterl)in auSreic^enb genug
t)or{)anben, um ba§ baburi^ i)erüorgerufene ®lenb p t)er=

anfd)aulid)en.
SQon ben 1051 in ben 3 preu^ifc^en ©täbten 9^aroitfcf), SBojonoroo

itnb ©atne im ^al)re 1796 überlebenben Uranien blieben 17 ftedE); in
a3ai)reutf) gä!)Ite man im Qatire 1796 35, im ^af)re 1797 21 gäae")
bauernber @cf;inbl)eit§fc^äbigimflcn burd^ ?ßoc£cn. 93on ben 35 im
^at)xc 1796 8) betroffenen ^crfonen maren 2 gänglid), 21 einfeitig erblinbet,

1 f(ä)n)erprtg geraorben imb 11 fiecf) geblieben.

2lm f d)recfUd)ften müttiete bie (3eud)e unter ben
^inbern; bie überroiegenbe 9}le{)räa:^l ber @rfranf'ung§* unb
SobeSföKe fiel auf bag früi)efte £ebcn§alter. 3Son 6705 S:obe§-

fäUen an ^ocfen^), bie in ^Berlin mö^renb ber 17 ^af)re uon
1758 bis 1774 gegülilt mürben, betrafen 5876 ^inber in ben

erften 5, 742 foId)e von 5 bis 10 unb 42 foldje oon 10 bis

15 SebenSja^^ren^o); uon 589 ^ocEentobten, bie 9Jiand)efter in ben

1) Runder, a. a. D. airc^io. 1. ©tücf, @. 178.

^) beitrüge gut Säeurt^eilung be§ 9lu^en§ ber @(ä)u^pocfenimpfung.
©. 103.

3) Runder, a. o. O. aird)io. VI. ©tüd. ©.141.
*) ©benba. I. ©tüd, ©. 57.

^) SBernf)et, a. a. £). ©. 40.

6) Runder, a. a. D. 2lrd)iü. IV. ©tüd, @. 33—68.
') ebenba. III. ©tüd, ©. 96 unb VI. ©tüd, ©. 33.

8) ©benba. III. ©tüd. ©. 97.

«) ©ü^milc^, a. a. D. III. 3:f)eil. ©.239—240.
'0) Rundet, a. a. O. 9Ird)it). II. ©tüd ©. 7—9.
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3a^ren 1769 bi§ 1774 besagen i)atte, rcaren 559 ^ iüngei*

al§ 5 ^a^xt.

©eutlid) raffen bie ©tetberegifter ietter ^ett erlernten, ba^ tn jebem

5ßoc!eniat)re bie SobeSfäne unter ben ^tnbern hüxä6)tl\<i) juna^men.

©0 ftarben
. „x- 2^tn Sfturnberg^)

im «ßocEenjal^re 1786 .

itn Sal)re . . . 1787 .

„ ... 1788 .

„ ... 1789 .

1790.
im ^ocfenjaf)re 1791 .

im ^a^)xc . . . 1792 .

„ ... 1793 .

im ^ocfenjafire 1794 .

im ^ßodenja^re 1795 .

in ^alle a. ©.^)

im Satire . . . 1790 .

im ^0(ienial)re 1791 .

im ^a^)XQ . . . 1792 .

„ ... 1793 .

„ ... 1794 .

im (fenjalire 1795 .

im g5o(ienjol)re 1796 .

3)rang bie ©eud£)e in einen, einige Sal)re t)inburc^ t3erf(ä)ont ge=

bliebenen Ort ein, fo entrannen oft nur wenige S?inber, bie fie nicf)t

bereits frül)er überftanben I)atten, ber ^nfeftion. ©o erlranJten von 107

oortier nid)t geblätterten S?inbern in beut englif(l)en S)orfc ©^riftleton bei

©tiefter im :öa^re 1778 100 an ben flattern ^n DIbenburg inurbe

bie Qai)l ber mä)t geblätterten Kinber im ^a^re 1795 auf etioa 600

geftf)ä^t; bie 3at)l ber ^ocfenerfranfungcn betrug in biefem Sat)re 550 i^),

144 baoon nat)men einen töbtlid)en 2tu§gang. ^n 95aben=SSaben ftarben

in ben 8 ^aljren von 1794 bi§ 1801 bei einer ©ittmotinergat)! von 4000

320 ^inber an ben SSIattern'^). ^n Siormegen') erlag ber ©eu(ä)e im
So^rc 1749 faft „bie gange ^ugenb, 578 S?inber".

Man f)at uerfitd)!, bie Ueberlteferungen über bie ^ofanot^
in frül)eren Q^iUn, benen bie t3orfteI)enbcn ^eifpiele entnommen

finb, al§ übertrieben t)in§nftenen, inbem man betjanptete, ba^

unter ben ^otienfällen fiäufig ®rfranfungen nnb 2:obe§fäEe burd^

1) ^uncfer, a. a. Q. Wixä)iv. II. ©türf. ©. 11.

2) (gbenba. I. ©tücJ. ©. 180.-

••') ©benba. III. ©tücf. ©. 7 ff.

*) Creighton, a. a. O. Vol II. ©. 556.

Suncfer, a. a. D. 9IrdE)io. I. ©tücf. ©. 178/79.

^) ßu^maul. ßwanjig SBriefe über 9Jtenfct)ettpotfen= unb ßuf)=

pocfem^mpfung. g^reiburg i. SS. 1870. ©. 9.

'') 2Bernt)er, a. a. O. ©. 56.

549 ^ittber
523
477 „
443 „
470 „
523 „
407 „

466 „

535
712 „

132 Sinber bi§ gu 5 S.
290
120 „

135 „
123 „
192
201
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SJlnfern unb anbcre ^ranf(}etten mitgejä!)!! rcorben finb i).
S)iefe

2lnnal)ine trifft aber nur in befd)ränttenx Umfange gu. ^n ben {)ier

geit)äl)lten Seifptelen barf man nad) ber 2(rt ber norliegenben dJliU

tl)eüungen bauon überzeugt fein, ba^ ^§ fiel) babei t^atfäd^Ud) um
^tattern gel)anbelt %t. SSietfad) finb in ben benu^ten Oueüen2) 3) 4)

bie gleidjgeitig erfolgten SRafernfätte nebenher erroäljnt-'); ftet§

ergiebt fic^ babei, ba^ bie Qa^i ber 2;obe§fäUe burc^ biefe

^ranft)eit t)inter ber ^ocfenfterbIid)feit erJiebtid) gurüdbüeb.

2)er ®inbru(f, ben bie ^ocfennott) im vorigen
^af)rf)unbert bei ben 3ettgenoffcn I)cröorricf, roar ein

tiefer. 3it)Ireid)e Steu^erungen finb ert^altcn, bie ^^ug^^^
ablegen, rcie bitter man bie Sßunben empfanb, bie bie (5eud)e

fd)Iug. 3n bewegten SCßorten fd)ilbert bie 5laiferin 9Jiaria

2;{)erefia in ben Briefen ß), bie fie nad) bem SSerluft it)rer

^amilienangel)örigen, felbft faum uom ^ranfenlager aufgeftanben,

fdirieb, if)ren (5d)mer§. 3t)r SJZinifter ^aunilj «erbot feinen

Untergebenen, in feiner ©egenroart ben DIamen ber ii)m fo

fd)rectlid)en Kranff)eit §u nennen^). Stiele fal)en in ben burc^

biefetbe angerid)teten 9SerI)eerungen unabinenbbare (Sd)idfal§=^

fügungen. ^n einer au§ bem ^a(;re 1796 ftammenben ärgt^

tilgen (Sd)rifts) werben bie ^od'en mit „Sonnerroolfen" am
^origonte, bie auszurotten man nidjt t)offen bürfe, oerglid^en.

„SBarum rcolten wir un§ erft mit bem ftolgen ©ebanfen einer

allgemeinen 2lu§rottung, bie üieEeid)t nad) feinem ^^tan je

erfolgen fann unb mirb, fd)meid)eln?" fo fagt ber SSerfaffer an

einer anberen ©teile, daneben fel)lte e§ aber auc^ nid)t an Stimmen,

bie eine .^ülfe für möglid) Ijielten unb üon ber fpäter 5U

fd)ilbernben Impfung mit SJlenfdienpoden, ber ftrengen 9lb=

1) ariartini. S)cr ^mpfäiüang in [einer moratifd^cn unb roiffcn=

fd)aftlirf)en, inSbefonbcre iuri[ti[cJ)en Unf)altl)arlett. 1879. @. 10.

^uncfer, a. a. O. 2(rd)iü. III. ©tücf. ©.10.
3) (Sbenba. I. ©tücf. ©. 178.

*) ©ü^mttcl), a. a. D. III. 2;t)eil, 35. Sabcire.

») ben älteftcn bt§ in ba§ ^a^x 1629 gurücEvcid^cnben ©terbc=

Tcgtftcrn üon ßonbon werben ftet§ ^ocfcn unb SRafern al§ cerfdjiebene

2;obe§urfa(^cn aufgefül)rt. First Report of *the Royal Commission

appointed to inquire into the subject of vaccination. London 1889.

©. 8 Riff. 206 unb @. 88.

8) Don SIrnetI), a. a. D. «b. VII, ©. 334.

^) ©benba. ©. 329.

8) ^cnfc^el. S8on ben SBIattern unb bercn StuSrottung. 93rc§lau

unb Scipjig. 1796 (citirt bei ^uncfcr a.a.O. 9lrd)i». I. ©tücf, ©. 210

unb 217), ©. 195 unb 184.



— 13 —

fonberuna ber ®rfranften unb anbeten bamatS verfügbaren

Wtteln 9^ettnng au§ ber ^^ocfennotl) eiiuarteten. @tn m m
«ücJeburg, ^ofratl) ganft, richtete an ben ^ongre^

Hr^^
im ^vak-e 1798 ein 9Jtanifeft über bte 2lu§rottung ber SSIattern

n)eld)e§ berebte§ Beugnijä bafür ablegt wie ernft nmn bamal§

in äi^tMjzn Greifen bie SSerljeerungen bnrd) bte ©eud)e auffaßte.

^vu einem 1797 bei ©ottfrieb SßoEmer in StfiornJ) gebrucften ©ebicjt

ruft eüt ungenannter «evfaffer ben ®eniu§ be§ fc^ctbenben Öal)rl)unbert§

um Mlfe in ber ^ot^ an:

D i^r alle" — fo tjei^t e§ bort — „bte tl)r um nerlorne

trüber, ©d^raeftern, g^reunbe, ^inber ftagt,

ober je^t nod) für if)r Sehen sagt;

auf! oerfc^raört eud) gegen bie gefcl)roorne

fVeinbin einer 2Jtenfc£)t)eit nacft unb blo^.

§ragt nic^t giüetfelnb: werben wix au<i) fxegen^

^a it)r mcrbetS! unb au<S) unterliegen

ift in biefem großen Kampfe gro^!

©inen ^rieg für alle SUtiEionen,

bte in ©üb unb 9^orb unb Oft unb Söeft

©Ott ron feinem Sid)t befcf)einen lä^t,

einen ^rieg für aUe ©enerationen;

leinen S?ricg, ber offne ©rciber füUt!

Unb fein ©ieg tft ntc^t mit ^luci) belaben,

nic^t ein Söoi^I, erfauft mit frembcm ©d)aben,

ift ein ©ieg, au§ bem nur ©egen c|utat."

2. flcrfucfic 5Xir flcrmindcruuß der ^orficmiotfi

im acfitjcfiiücn lahrfimulcrt.

®ie in ber ©egenwart bei übertragbaren ^ranft)eiten ge=

bränd)ad)en 9)littel gur aSert)ütung ber 2Inftecfung ft^tb

aucf) ben ?ßo(fen gegenüber bereits i3or langer 3eit angetüenbet

raorben. SJlan fperrte bie ^ranfen nom a3er!el)r ab, mieb ben

Umgang mit ben itirer Umgebung anget)örenben ^erfonen, ger^

ftörte bie von if)nen bemi^ten S^Ieiber, 2Bäfd)eftücfe nnb @e=

bran(i)§gegenftänbe ober fuci)te biefe ®inge nnb ba§ ^ran!en=

gimmer rcenigftenS gu be§infi§iren. ^nbeffen mürbe mit ollebem

1) Runder, a. a. D. 21rd)it). II. ©tüd, ©. 137.
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tn her 9f{cget mc^t oter au§gcrirf)tct. ®ie ®e§infeftton§ocrfafiren
bte frut)er angerocnbet lourben unb oorne^marf) in 9^äuc&erunqcn
mtt (Scl)it)efelbämpfen ober berglcidicn beftanben, roaren, rote
bte rot[fenfc^aftltrf)c Utttcrfud)uttg neuerbingS gelei)rt f)Qt, utt=
rotrffant. %üx bte ^ranfenabfottberuitg roar bie Souanlage ber
meift TOcitig geräuitttgen 20BoI)nungeit, iti benett ftd) unfere
35orfat)ren einrtd)teten, roenig geeignet; eine erfolgreiche 2(6=
fperrung tft aber gerabe in ^ocEenfätten fd)roer erreic&bar, roeil
ber 3Inftecfunggftoff biefer ^ranf^eit J)öd)[t pd)tig ift unb ftc^

fogar erfal)rung§gemd^ nicf)t feiten bur(i) bie Suft Don §au§
äu ^a\i§ verbreitet ju {)aben fd)eint. 3ubent roirb e§ ^äufig
genug an rcirflid) ernft^after (Sorgfalt bei ber 3)ur^fül)rung
ber ©diu^nta^regeln gefcl)lt ^oben. 2)ie @rroad;fenen Ratten
ja meift bie ^ronft)eit bereits überftanben unb füllten ft^
gefc^ü^t; roa§ Iialf e§ aber, bie ^inber üor ber Slnftecfung gu
pten, ber fie für immer bod^ nirf)t entgefien fonnten?

®ie Ueberjeugung, ba^ faft jeber aJlenf^ einmal
in feinem Seben bie $ocfen burd^madien müffe, roar bei

unferen S8orfal)ren fo tief eingcrouräctt, ba^ eS gerabeju al§ ein
®Iücf htixad)Ut rourbe, roenn bie ^inber in ©pibemieen cr=

franften, bie mübe auftraten unb oerfidltni^mä^ig roenigc

Stobcäfälte üerurfacJjten. 9Jlan ging fogar fo roeit, ba^ man
fidE) in foId)en günftigcren ^odfenjal^ren bemühte, bie 2lnftechtng

fünftlirf) l^erbeiäufül^ren, inbcm man bie ^inbcr gu ^o(fcn=
franfcn fc^icEte, um fid) bie „^ocfcn su faufen", b. \). für
@ntrid)tung cineä @clbftücf§ fid^ ^orfeneiter geben ju laffen^),

ober inbem man bie ^inber mit ^ocfenfranfcn abfid^tli^

äufammen fd^tafen Iie^2-). ^^^j^ ®rfat)rung lehrte, ba§ bie

©enefcnen nur auSna^mSroeifc im fpöteren Seben
nochmals an ^odEen erfranftcn.

®§ ergab fid^ bieg fdE)on au§ ber ©cltenl^cit ber Äranf^eit

unter ben meift bereite geblätterten älteren ^erfonen. 2)ie

%äUt, in benen ^emanb oon ber ^ranf^eit mct)rmal§ im Seben

befallen rourbe, galten für ebenfo feiten, roie in ber ©egcnroart

ein roiebert)olte§ ©rfranfen beSfelben SJlenfd^ien an (Sd)arlad^=

fieber ober SJlafern. SBol^l roaren einzelne S3eobad)tungett

fold^er 2lrt fcl)on feit ben Reiten bc§ dU)a^Q§ mitgett)eilt roorben;

^) :3uncfer. 2lrd^io ber 9lcrjte unb ©eelforgcr rotber bte ^odcn-
noti). I. ©tücf, ©. 89.

^) Creighton. A History of Epidemics in Britain. Vol. n.
<5. 471, 472.
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in neuerer Qzxt, xoo von impfgegnerifi^er ©eite auc!) bie ©elten=

Mt einer n)icber{)oaen ^odtenerfranfung in Svotx\zl s^gogen tjt,

i)at man [ogar mit einiger SOlü^e eine nic^t gang nnbeträd)ttid)e

3In3a^I fot(|er gätle sufammengefunben; inbeffen au6) wenn

man biefe 9Jlenge nod) oerme{)ren mürbe, fo bliebe fie bod^

immer nur oerfrf)rcinbenb gering im 9Serl)ättni^ pr @e=

fammtbeüötferung unb im SSerpItni^ gu ben tm Saufe

ber 3af)rl)unberte an ^ocfen übert)aupt erfrauften ^erfonen.

früt)eren Reiten I)ielt man SSorgänge fot^er 5lrt für

etmaS fo 21u^ergeroö{)nlid£)eg, ba^ bie 9tirf)tigfeit ber ^eob=

ad)tungen TOiffenfd)aftIid) beäroeifelt mürbe. Renner, ber

©ntbeiier ber (Sd)U^poc£enimpfung, ber felbft von ber aJlöghc^=

feit jener SSorfommniffe überzeugt mar, ermät)nt einer 3Jitt=

t^eilung eine§ SBunbargteS 2ßitf)er§, bergufolge ein 50 ^a^re

alter, bereits al§ Einb geblätterter ^dd)ter an ber ©eucl)e ftarb.

®ie ©arftettung be§ 3Sorgang§ fct)lie^t mit ben SOBorten: „S)er

galt mar fo merfroürbig, ba^ er in bem ^ird)enbuc^e auf=

gegeid^net marb''^). 2lllgemein unterfd)ieb man unter ben

^inbern bie „bereits ©eblatterten" oon ben „no6) ^ocfen=

fälligen".

2tnfang be§ adjtgetinten 3af)rt)unbert§ fanb sunäctift

in ©nglanb, fpäter aucl) in ben übrigen ^ulturftaaten ®uropa§

bie Impfung mit SD^enf cl)enpo(fen (Eingang. 5)a§ SBerfa^rcn,

ha§ anä) unter ben SSejcic^nungen Slatterneinpfropfung,
SBtatternbelgen, ^nofulation ober SSariolation befc^rieben

mürbe, berul)te auf ber 2Bal)rnet)mung ,
ba^ in i^ätten, mo

geringfügige äußere SSerte^ungen mit ^ocfeninf)alt verunreinigt

roorben maren, äunöc^ft an ber f)ierburcl) infiäirten ©teile, fpäter

aud) am übrigen Körper flattern entftanben, ba^ ba§ babci

ftd) entmidfelnbe ^ranf^eitsbilb aber in ber Siegel burc^ einen

milben SSerkuf ausgezeichnet mar. 2ßie e§ f^eint, l)atte man
im Orient fd^on vox langer 3eit biefe ©rfa^rung T)ermertl)et,

um folcl)e milben ^odfenformen fünftlii^ ju ergeugen unb bie

fo be^anbelten 5ßerfonen baburd) cor ber gufättigen, rceit gcfd^r»

lieferen ^nfeftion gu beroal)ren. Tlan legte fleine ©tic^e ober

©dinitte an unb brad)te in biefe etroaS von bem 3nl)alt einer

9Jlenfd)enblatter, roorauf fid) bann bie „fünftlic^en ^odfen"

entmicfetten. 2)a§ SSerfa^ren mürbe in ©nglanb im ^alix^ 1721

burd^ Sab^ SlJlontague eingefüfirt, meldie eS einige ^aijtt

1) Renner. ^ortgc[c^te aSeobad^tungcn über bie Sulipotfen. S)eutf(^

oon aSaU^orn. ^annoocr 1800. ©.56, 57.
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uüv()ei-, als if)r ©ental)! @e[anbter in taftantinopel luar, bort
fennen gelernt unb an it)rcni ©ot)ne erprobt f)atte. 9)lan
fd)enfte fed)§ gum Stöbe uerurtl)eilten 33er6rec^ern ba§ Scben
unter ber ^öebingung, ba^ fte ftd) ber ^noMation unterwerfen
mußten; bei aEen na{)ni bie tonftjeit einen Ieid)tcn unb
günftigen 93er(auf; benmäd}[t prüfte man ba§ 3Serfat)ren eben=
faltS mit gutem ©rfolge an einigen aBaifenünbern, bann fanben
firf) aud) 3at)Ireid)e, gum S^eil ben ^ödjften ©tönbcn ange£)örcnbe
gamitien bereit, il)re tinber mit ben 9J?enfd)enpoden impfen
äu laffen.

S)ie bamaligen 3lergte raaren jebod) feine§n)eg§ allgemein

für bie ^nofutation eingenommen; e§ ftellte fi(^ boib l^eraug,

ba^ bie funftlidjen 53Iattern nid)t immer mitbe uerliefen, ba^
i3ielmet)r nad) ber ^nofulation fogar ^obeSfälte üorf'amen, unb
ba^ bie funftUd)en ^oden nid)t minber anftedenb raaren al§

bie natürlidjen. ^n eingelnen freilid) feltenen ^^älten blieb auc^
bie erraartete ©dE)u^n)irfung au§, ba bie ©eimpften nadjtrögtid)

bennod) bie natürlidjen ^^oden befamen^).

^i§ äum ^af)rel728 t)atten fid), foroeit befannt, in @ng=
lanb 897 ^erfonen bie 9Jienfd)enbIattern einimpfen laffen, -oon

benen 17 ftarben. (Seitbem fam bie .^nofulotion einige Qzit

lang faft uoHtommen au^er ©ebraud^. @rft oom ^at)re 1740
ab begann man, anfangs in 2Imerifa, bann aud) mieber in

©nglanb gegen ba§ ^Jtatternelenb in ber 9Jlenfd)enpodenimpfung
non neuem ©d}U^ §u fud)en. S)urd) t)orau§gefd)idte ober neben-

t)erget)enbe 53el)anblung mit Slrgneimittetn, burd) ®ntnal)me be§

^mpfftop üon Ieid)ten, inSbefonbere Don fünftlidjen flattern-

fäEcn ober uon nod) nid)t reifen ^oden unb auf mand)ertei

anbere Söeife fuc^te man ha§ SSerfa^ren gefal^rlofer §u geftalten^).

9Jlan erridjtete in Sonbon unb anberen ©täbten eigene kranfen=

anftalten für bie S(u§füf)rung ber ^nofulationcn, impfte bie

Slrmen unentgeltlid) unb unterftü^te bebürftige g^amilien mit

©elbmittetn, fomie aud; in anberer SBeife bei ber Pflege ber an
ben funftlid)en flattern teibenben Minber. ^n ben Sonboner

Stnftalten mürben bi§ 1768 6581 ^erfonen inofulirt. ®ie über=

t)aupt in (Snglanb bi§ gum ^at)re 1758 uoKjogenen Impfungen
mit 9Jienfd)enbtattern mürben ouf 200000 gefd^ätjt^),

1) Creighton, a. a. O. Vol. II. @. 489.

2) (gbenba. ©. 471, 489, 495 u. 498.

^) ^Heiter. SSciträge jiir richtigen S3euvtt)eilung unb crfoIgreidf)en

Impfung ber ^uf)po(fen. 3Rünct)en. 1846. @. 9.
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Stuf bem eiivopäijc!)eu ^eftlanbe tuar bie ^noMotion in

bei- Ätüetten.§älftc be§ arf)t§ef)nten^al)rl}unbert§raeituerl)rettet.

ga-anfreid) rcurbe burd) ben berüt)mteu (Selcl)tten Sa ©onbamtne,

in Oeftemi^ burd) bie ^aifcrin maxia S^erefia, bie nad)

ber eigenen ©rfranfung nnb bent burc^ bie flattern in tt)rer

gamilie nenirfadjten Unglüde ber 93efanipfung ber 33ratternfeud)e

grofteä ^ntereffe guroenbete, für bie ®tnful)rung be§ 2Serfa!)ren§

geroirft. griebrid) ber ©ro^e riet!) einer beutfd)en ^^ürfttn,

roeldje 2 ^inber an ben natürlidjen flattern uerbren ^atte, in

einem S3riefe, bie ^nofulation be§ legten nod) lebenben ^inbe§ an.

3lud) bie llatferin S^att)arina üon 9^u^Ianb lie^ ftd) nac^

ben UnglüdSfätten in ber ö[terreicl)ifd)en ^aiferfaniilie bie

dJltn\d)enblattern einimpfen.

mit ber §unel)menben^äufigfeit ber ^noMationen nerme^rten

fid) naturgemäß aud) bie 9^ad)rid)ten von ungünflig nerlaufenen

Impfungen. Tlan fd)ä^te ba§ 3}er^Itniß ber Sobe§fälIe burd)

bie g)lenjd)enblatternimpfungen gur ©efammtgiffer ber ^nohtla^

tionen auf etwa 1 : 300 1). 3)lel}rfad) rcurbe bie 2Iu§breitung ber

natürlid)en flattern burc^ foldje Impfungen begünftigt. ^n ^am=

bürg 3. entftanb im Siprü 1794 burd) bie „o^ne SSorftdjt unter=

nommene©inimpfung ber flattern" eine aKgemeine^]?ocfenepibemie,

„rooburd) fowot)! oiele ^inber ai§ ®rit)ad)fene il)r fieben verloren

Jaben, bie uieMd)t bei einer anberen ©onftitution ber Snft u. bergl.

bie flattern gUldlid) überftanben I)ätten"2).

9^icf)t§beftoroeniger tft e§ Uebertreibxmc?, wenn von tmpfgcgnerifc^cr

«Seite bet)auptet loovben tft, bic §äufig!eit ber Dorfen im üorigen ^ai)t'

f)unbert fei nur eine g^otge ber 2Jleufd)enbIatterimpfungen getuefen.

Sonbon 5.93. TDurben \d)on vox @ittfüf)rung ber Qnofulation tu ben

erfteu ^at)räet)nten be§ a^t3ct)ttten Sat)rl)unbert§ 74 üon je 1000 2;obe§=

fänen burd) 93tatteru uerurfac^t. Söeun nuu aud) biefe 3at)l fid) pr
3eit ber größeren SQerbreitung be§ a]erfal)reuä am ®ube be§ ^af)r=

i)unbert§ auf 95 0/00'') erptjte, fo fattn I)ierau§ uod) uid)t einmal mit

S3eftimmt!)eit eine 93ermef)rung ber ^odentobe§fäae an fid) gefolgert

werben, ba bie a3Iattcrnfterbüd)feit nid)t 3U ber ^BeDÖIferungSgiffer,

fonbern nur ju je 1000 3;obe§fäIIcn in $8erf)ältni^ gefel3t ift; aber fclbft

wenn man jene 3unat)me al§ eine %oIqq ber ^nofulation auffaffcn

rootlte, fo märe bicfelbe immerf)in nur gering, ^n ®enf fiel, mie aud)

oon impfgegnerifd)er ©eite gugegeben morben ift*), bie Seit ber grojäen

^odennotf) 3um größeren Streit vox bic 5ßcriobe ber ^noJutation.

') SBernt)er, o. a. D. ©. 86.

^) ö. aSotff: „SSemerlungen über bic aStattcrn." Slltona 1795.

(ßitirt bei Runder, ^[rd^iu. I. ©tüd, ©. 207.)

3) Report from the Select Committee U. f. TO., <B. 348.

") SSogt, a. a. D. ©. XI.
2
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Unfere 9}orfaI)ren faljen in ber anenfd)eu6Iatteniimüfitna
rote tu ben (Sdjriften jener 3eit, 3. 33. bei (Sü§inildi ober im

lief er jdjeit 2trd)io üielfad; ^uni aiuSbrucf fommt, ein roert()=
uoKeS ©d}U^ntittet gegen bie @efaf)ren ber natürUdien Qioden
@ie üerf)et)Iten fic^ bie unoernteibbaren ©djäbüdjfeiten ber ^n--
ofulation feine§roeg§, ober fie fannten ein anbere§ mUM, bie
^ocfennotl) gn uerringern, ntd)t itnb nahmen in i^rer 33ebrängni^
§« ber als roirffam erfannten ^ulfe il}re ^nflud)!. SBenn fpäter
in unferem ^ai)rl}nnbert bie ;önofuIationen gefe^üd) nerboten
ronrben, in (Snglanb 1840, in $reu^en bereite im ^at)re 1835,
fo gefdjnt) bie§ nidjt, meil man ernannt IjatU, ba^ ber (Sd)aben
ber a)^enfd)enpo(fenimpfung beren^lu^en überroog i), fonbern einjig
au§ bem ©rnnbe, weil bie insroifdjen entbedfte 5?n^pocfenimpfnng
bo^ immerl)in nid)t gefd)rIofe 93erfaf)ren entbeljrlid) gemotzt f)atte.

3. Die ffintdccCumg

mu\ (Eiufüfirung der üxifipocficnimpfüug.

®er ®ntbec!er ber M}pocfenimpfitng ©binar b Renner
mar ber ©otjn eine§ ©eiftlid^en unb lunrbe am 17. 1749
§u S3erfelex) in ber englic^en @rop;aft @IoucefterfI)ire
geboren 2). (Sd)on al§ ^nabe befdjäftigte er fid) gern mit 9latnr=

roiffenfd)aften; frütjgeitig fiel feine ^eobad)tnng§gabe auf. 9lad)

^eenbignng feiner ©d)nlja£)re entfd)ieb fid) Renner für ben
är3tlid)en ^eruf. Unter ber Seitung be§ berühmten 9latur=

forfd)er§ nnb Birgtes ;So:^n Runter, ber if)n gn feinen Siebling§=

fdjülern ^äijlU nnb if)m and) fpäter in inniger 3^rennbfd)aft

^ngetJjan mar, gcno^ er eine anSgegeidinete 2(n§bilbnng in

Sonbon. biefer Q^xt ronrbe er nnter anberem and) mit

ber Orbnnng ber non bem großen 3^orfd)nng§reifenben 4oof
initgebrad)ten (Sammlungen betraut; fein babei ben)iefene§

SÖBiffen unb (S5efd)idL trugen i()m ba§ efirenuoUe 2lngebot ein, Soof

^) Dibtmanu. ®c[d)id[)tc ber ^orfcn, ein ^ulturfampf ber SOlebtsin.

fjronffurtcr gcitgcmä^c ^rofrf)üren. g^ranffurt a. 1881. ©. 80.

^) S)ic eingaben über :Scnner§ Sebcn finb im Söefcutlidjcn qu§
„Baron. The life of Echvard Jenncr", London 1838, entnommen.
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mtf ber nädjfteu 9^etfe im ^al)re 1772 311 begleiten. ®r folgte

inbeffen biefem S^luf, joroie anberen iiortf)eiI!)aften 2tnerketungeu

nidjt, 30g e§ :jietmel}r vox, fid) in feinem ©e&urt§ort nieberäulaffen.

ßier' mirfte er al§ gefd}ä^ter itnb üiel gefud)ter airgt feit bem

3af)re 1773, neben feinet 33ernf§tf)ätigfeit eifrig mit natur=

roiffenfdiaftticfien nnb ärgtlidjen ©tnbien befdjäftigt. §Berfd)iebene

von if)m nerfa^te 2lrbeiten fanben ben ^eifaü ^ot)n |)unter§

nnb rcnrben uon biefem in angefetjenen miffenfdjaftlidjen @efea=

fd)aften befannt gegeben, gnm 2;!)eil and) im ©rncf ueröffentlidjt.

©aneben befa^ Renner einen regen ©inn für 91atnrfd)önl}eit;

mehrere von xljm t)errüf)renbe ©ebic^te geugen von poetifdjer

93eramagnng. ^m ^aijre 1792 ert)ielt er bie Sßürbe eine§

S)of'tor§ ber ^I)i)fif.

(5d)on balb nad) 33eginn feiner ärgtlidjen Sptigfeit in

SSerfelei) roanbte ;3enner feine 2lnfmerffamfeit ben ^nI)po(len

jn, uon beren ©dju^fraft gegen bie ^nfeftion mit 9)lenfd)enporfen

er jnerft at§ tnabe bnrd) eine ^änerin geprt f)aben foll. ®r

lernte in ben ^n:^pocfen eine ^ran!f)eit fennen, bie feiner eigenen

$8efd)reibung nad)^ an ben Sutern ber M!)e unter ber ©eftalt

unregelmäßiger „bleifarbiger", mit einer „rofenartigen" @nt:=

günbung umgebener ^ufteln auftritt unb bie S^'iunterfeit foraie

bie 9Jltld}abfonberung be§ 23ief)§ beeinträd^tigt. S^Udit fetten

ging bie ^ranft)eit auf bie ^änbe be§ metfenben ©efinbeS über.

@§ erfc^ienen guerft fleine ^ufteln in ber ©eftalt von Sranb=

blafen, meift an ben (Seten!en unb gingerfpi^en. ®ie ^Iä§d)en

gingen fdjnelt in (Siterung über; in ber Sieget nal)m babei bie

Ruftet eine bläulidie garbe an; it)re S^änber geigten fid), mie

bei ben SJlenf^enblattern ert)abener al§ ber TOtelpunft. §ieber=

bercegungen gingen nebent)er. S)urd) S^eiben unb S^ra^en rcurbe

bie Rettung meift uergögert, e§ bilbete fid) bann 33erfd)roärung

an ber (Stetle ber ^ufteln; aud) mürbe ber ^nfeftionSftoff bur^

2ßifd)en oon ben ®rfranften gumeilen auf ba§ @efid)t unb

anbere ^örpertt)eile übertragen. ^Uemat§ folgte febod) auf ben balb

eintretenbcn 9^ad)Iaß be§ %khzx§ ein allgemeiner §autau§fd)lag.

Slacf) ^ennerg Ucbcr§cugung nat):««! bie ^ut)po(fen if)tcn 2lu§gang

oon ber „^ferbemauJe" (grease), eincv ebenfalls mit a3Iä§(ä)cnBilbimg

auftretcnbeii örtlid)en @rfran!ung an ben f^cffelgelenfen ber ^fcrbe. ©r
nat)m an, bap bie[c S?ranft)eit infolge nic^t genügenber Dieinlicfifeit ber

mit ber Pflege ber ^ferbe beauftragten S?ned)te aud) aiif bie etma in bem=

1) Renner. Untcrfudjungen über bie Urfacf)cn unb SSirtiingen ber

^ufipocfcn u. f. tt). ^Seutfd) von aSaÜfiorn. .^annoucr 1799. ©. 3ff.
2*
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cI6cn .^ofc üüx1)mtbcncn Ju{)e uberti-ageu würbe, inwieweit bicfe üietfacf)
beftntlenc 9[uffa,fung richtig ift mag bal)iugcfteat bleiben. (Sine Sffi
Prüfung berfelben war tn ber rcl3ten ßeit nid)t auSfüfjrbar, weil vonbem 2 uftrctcit yonjßferbcpocfen tm ®entfd)cn 9^eicf)e feit uiefcn ^abrei
niemals ctwaS befannt geworben ift, bic gegenwärtig al§ äLufc bc"
3etd)nctcit (Srfranfmigen aber in uerfd)iebenartiqcn 3uftänbcn beheben
bic mit Senners SBefdrrcibung ber ^fcrbepoden :?icbt1ibc?dnf?immcn

. m tii Renners ^nmaü) eine afte S3oIfSfage, baß
foldje ^erfonen, bte au ben M)po(fen gelitten t)atten an ben
roirnidjen ^^lattern nid)t erfvanften.

2ret)ntid)e 58eobad)tungen raaren nud) anberraärtS befannt
unb üemnlo^ten in ^oI[tein fd)on im ^at)re 1791 ben (5d)ul=
lefiver pett, brei ^inber eine§ $äd)terg in ^affelburg bei ^iel
mit ^u^po(fen gn impfen. ®a Ijier aber eine red)t ungeeignete
^mpfftelle, nämlid) bie gingerfpiljen, gemä{)tt morben "mor,
Tüurbe ber ^ranfljeitSüerlauf bei bem einen 5?inbe burd) eine
©ntgünbung be§ 2(rme§ beeinträd)tigt; ^§ roirb bie§ bie Urfac^e
geraefen fein, ba^ weitere ^mpfuerfudje bamalg unterblieben.
S)er 3Sater ber i^inber {)atte aber immerl^in bie ©enugt^uung
ba^ bie ©eimpften im ;SaI}re 1794, al§ alle iijre @efd)mifter an
ben ^oden erfranften, gefunb blieben i).

^n @n glaub mar bie ©dju^miufung ber 5^n{)po(fen bereits
ärsttidjerfeitS geprüft morben. ®ie Ster^te ©utton unb gemfter
£)atteu beübad}tet, ba^ bie ^nofulation bei ^:)3erfoneu, bie bie
S^uI}pocfen getjabt fiatten, nidjt gelang, unb biefe 3ßaf)rnel)mung
in einer 51b^anblung ber mebiginifc^en @efeafd)aft in Sonbon
bereits im ^at)re 1765 mitgett^eitt. ^f)re 2lugaben fonben jeboc^
feine ^ead}tung. gemfter felbft uuterfd)ö^"te ben SSertt; ber
2:f)atfac|e unb förberte bie lTnterfud)ungen ^ennerS, mit bem er

in einem ärgtlidjen herein fiäufig in 3}erfe^r fam, feineSmegS.
2(ud} a\§ fpäter Renner feine ©ntbecfung ueröffentlid)t f)atte,

äußerte er fid) brieflid) in nur bebingt suftimmeubem ©iune.
(Bin anberer englifd)er atrgt 9lof^ impfte 1781 feinen (3ot)n

unb me{)rere aubere ^inber mit Äuf)pocfen, ftarb aber bereits

im ^aljre 1786, beuor er feine ^eobadjtungen f)attc ueröffent^
Iid)en fönuen.

©0 blieb eS Renner oorbef) alten, bie SJoIfSerf oI;rung
yon ber (Sd)Ut3mirfung ber ^uf)pocfen roiffeufd;aftlid)
5U prüfen unb praftifd) uern)ertl}bar ^u matten. 9}lef)r

als 20 ^a§re I)at er barauf nermenbet, 5U beobad)ten unb @r=

1) Jünger. 2)ic 93lattcrncpibemic beS Saf)rc§ 1871 itnb bic

Q-mpfung in Söat)ern. 92ürnbcrg 1873. ©.29.
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fatirungen gu faiuiueln, ef)c er feine erfte ^mpfimg aitSfür^rte.

(Seine Megen, mit benen et in bem ®ürfe Slluefton bei

S3riftol regeintälsig sufamnienfam, tüurben feiner unanSgefeijten

$öerfnc^e, fie für bie TOprnfnng ber mi^poctenroirfung ge=

lüinnen, fdjlie^Iid) fo mübe, ba^ fie brotjten, if)n uon i()rem

Vereine anSgnfdjlte^en, raenn er fortfüf)re, fie mit einem fo

au§fid^t§Iofen ©egenftanbe su beseitigen
i). daneben beurtt}eitte

er fetbft feine ^eübad)tnngen nacf) bem ftrengften SJia^ftabe.

2Ba§ fpäter non impfgegncrifc£)er ©eite miber ben 2Bertt) ber

S^nt)poc!enimpfnng eingeroenbet ift, Ijat er fid) bamalS bereits

ftar gemadjt nnb bann in feinen 9]erö_ffenttid)nngen2) rncft}att§=

Io§ mitget^eilt. ®r erfnt)r, ba^ in 3tn§nal}mefnaen and)

^erfonen an ^tattern erfran!ten, bie anfd)einenb bie S?ut)poden

bereits überftanben f)atten; e§ mar it)m' befannt, ba^ biefelbe

^erfon bie S?n{)poden mehrmals bnrd)madjen fann. 2it§ er

enblid) gn ^mpfuerfndjen übergegangen mar, fdjeute er ftd) nid)t,

geraiffe ©töritngen im ^mpfuerlaufeS), bitrd) beren ®arftettnng

al§ „;^mpffd)äbignngen" nmn in ber ©egenmart bie ^euölferung

bennru:Sigt, einget)enb §n befd)reiben. ^^beffen tonnten fotdje

au^ergemö^ntidjen SSorfommniffe bie immer mieber yon nenem

fid) beftätigenbe 2;f)atfad)e nxdjt änbern, ba| bie überroiegenbe

9Jlet)r§at)I ber itim befannten'';perfonen, raeldje bie ^uf)btattern über^^

ftanben t}atten, uon ben 9Jlenfd)enpoden nerfdjont blieb. ®ie

2ln§nat)mefät(e, in benen eine (Sd)ut3roir!nng anSblieb, fdjienen

ftd} anf ©runb forgfättiger ^eobad)tnngen-i) ^^^^^ nnrid)tige

^eurtf)eitnng ber überftanbenen erften ©rfranfung gn erftären;

bie (Störungen im ^mpfnerlaufe aber luaren, raie Renner bereits

rid)tig erf'annte, „nxdjt von ber erften Sßirfnng beS ^nt)pocfen=

gtfteS" t)eräuteiten, fonbern at§ „eine fefnnbäre S^ranff)eit^)"

änfäufaffen, metdje oft „t)in5nfommt, raenn bie ^mpfftelte fid)

fetbft übertaffen bleibt". 91ad} feinen gmei ^af)r5ef)nte f)inburd}

gefammelten (Erfahrungen über ben SSertanf ber ^uf)pocfen beim

SGRenfdjen mn^te i^m bie Ueberimpfnng berfetben unbebenHid)

erfc^einen; benn ber SSertauf biefer ^ran!(}eit, üon ber er nie=

1) Baron, a. a. 0. Vol. I. ©. 48.

^) Renner, gortgcfc^te S8eübacf)txwgen über bie ^uf)po(feu. (S. 12.

Baron, a. a. 0. Vol. I. @. 131.
•') S3gl. g. S8. Igenne'-'- Untevfud)un9cn. <B. 31. Baron a. a. O.

Vol. I. ©.132. Senner. grDttgefel3te aSeobacf)tmujen. ©.26, 38,40.
') 58gl. bie erften ^bfd^uitte ber atbt)anbUing: Renner. g-ort=

gefegte S3eobaci)tiingen.

'0 @benba. ©. 41.
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map etnen fcJ)ltmmen 2(u§gang gc]et)en ()atte'), roar jcbcnfaüg
"^^^^ ^"^^^ ^"^'^ Önofulation eneugten

tun[thd)en ^:|iocecn; eine SCnftecfung, bie bei le^teren, rote er=
mäl)nt, ^öufig beobad)tet rourbe, fam bei beu mit ^^ubpocfen=
fmnfen in SSerfe()i- tretenben ^erfonen nicf)t uor.

^af)re 1796 unternafjnt Renner ben erften SSerfudf)
burd) fünftlidje Uebertragnng ber ^u()poden anf ben ^Jlenfdjen
^ne ©djU^iDirfung gegen bie9)lenfd)enpoc{enerfranfnng gn eqielen
@r entnal}m ba§ii ben ^mpfftoff nid)t nnmittelbar von bei-

Äul), fonbern uon einem 9)Mbd)en, bn§ fid) it}rerfeit§ beim 93ieb
angeftecft Ijatte. 3lm 14. a)lai 1796 impfte Renner „einen
blül}enbcn adjtjäl^rigen Knaben" 2), giameng ^ame§
H5f)ipp§, „om2trm burd) groei feine einen I^alben^oIHonge
®infd)nitte in bie ^aut" mit bem oon ber ^iel)magb
©ara^ 9lelme§ entnommenen ^nt)aa einer S?nf)pocfen=
pitrtel. ©arat) 9Mme§ ^ntte nad) if)ren ^antirungen bei
^ütienS), bie nn ^odfen er!rnnft maren, an einer fnra uorljer
mit einem ®orn leidjt geritjten ©teile beg redeten ^anbrüden§
3mifd)en .geigefinger unb Baumen unb an gmei ©teilen be§
redjten ^anbgelenfä je eine ^npiatternpnftet befommen. ®ie
^uftetn zeigten beutlid} bie ^efdjaffenljeit ber ^n^pocfen nnb
e_ntfprod)en ber bilblidjen Sarftettnng, roeld)e Renner in uorjüg-
lidjer 2(n§fül)rnng uon einem anberen ?^'aHe feiner erften $ßer=

üffentlidjung beigegeben !)at; il)r 2tu§fet)en gteid)t üoKfommen bem
ber je^t ;J)ebermann bef'annten ^mpfblattern-*).

®ie Impfung bei bem S^naben uerlief mit gutem ©rfolg unb
unter nur teidjten ^ranft)eit§erfd)einungen. „2lm fiebenten 3:age
beflogte er fic^/' fo fdjreibt Renner, „über ein ©efütjl non ©djroere
in bem 2{d)felgelenfe. 21m neunten 2;age bef'am er etronS g-röfteln,

^) Renner. UutcrfucC)ungen. ©.48.
2) ®c§gt. ©. 26. Baron, a. a. O. Vol. I ©. 137.

^) :3eiTuer. Unterfud^itugen. ©.24,25.
*) Söon tTiipfgcgnerifd)cr ©cite (oergl. ©ruerocK, fyibcl ber @efunbl)etti=

Iet)vc ©. 22) i)t bet)cniptet roorbcn, bie 9Jiagb, von bereu $)anb igemier
beu ^mpfftoff ual)iu, fei oeuerifd) frauf geiucfeu. 2;I)atfäd)Iid^e Untere
Ittgeu für biefe 2lugabe ftub uidf)t I)iu3ugefügt itub laffeu fic^ and) au§
beu bcfauntereu ältercu uub ucuercu Serfcü über bie ^^ocfeu uub bie

Smpfuug uid)t ermitteln. S3iclmef)r fauu auf ©ruub ber criuäbutcu
2tbbitbung iu i^euucrS ^eröffeutlidjuug unb ber au§fü()rU(^eu ©d)i(bcruug
bcä :3mpfüerlauf§ bei bem S?uabeu i^atne^ ^^^^ipp^/ ^cr mit bem fpntcr
iu aubereu S-ätleu befauut gcmorbcueu Sßertauf einer Qmpffi)pt)ili§ m<i)t§

gemein !E)at, jene 93cl)auptuug nl§ burcf)au§ uubcgrüubet bejeid^uct werben.
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üerlor ben 2tppetit unb Ijatk ^opfraef). ®cn gonsen Sng befanb

er firf) offenbar nicljt rcoI)I. ®ie folgenbe 9flacl)t luav er zt\va§

unruMg; aber am folgenben 2;age raar er ooHfornmen rao^l.

S)ie ®rfd}eimtngen an ben ^mpffteöen waren in t£)rem g=ort=

gange bi§ ^nw ©tabinm ber ©iternng anffaüenb benen ät}nltct),

bie man nnter biefen Hmftdnben beim «latterngift ma^rmmmt."

®ocb iierfcl)n)anben fie, „fdjneE otine olte nnangenel)me folgen.

9lnr anf ben ^mpfftetten blieben trockene Dorfen snriiif."

®§ blieb nnn ber öemeiS äu fül)ren, ba^ ber ^nabe

burcf) bie leid)t überftanbene S^nl)pocf enfranf l}eit auc^

uor ben n)irflicl)en flattern gefdjü^t mar: „©o marb

er ben 1. ^nli mit ^latternmaterie geimpft. 2Jtan madjte

mef)rere fleine (Stid}e unb ®infd)nitte an beiben 2lrmen. SDIan

brachte bie ^aUxk forgfältig ein; e§ erfolgte aber !eine

Unpäpid)feit. 9Jian fal) an ben Slrmen bie gemöl)nlid)en ®r=

f(Meinungen, bie man bei ber 33latternimpfung nad) fdjon über=

ftanbenen ^ul)porfen, ober voü\)un Q3lattern roal)rnimmti). 9^ad)

einigen SDlonaten mieberl)olte man bie ^noMation o^ne aEc

SBirfung."

^n 'ber folgenben 3eit nal)m Renner nod) an mel)reren

anbern ^inbern :3mpfi3erfuc^e mit ^ul)poden vox; bie Impfungen

uerliefen meift erfolgreid); 3 mal mürbe burd) bie fpäter mi^=

lungene ^noMation mit 9Jlenfd)enpocfen ber 33emei§ gefül)rt,

ba^ bie Sünber gegen bie ed)ten flattern gefd)ü^t waren.

Tian I)at ^ennev fpäter befc^ulbigt, er fei t»on ber SBirlung ber

^uI)podenimpfuru3 fclbft utd)t überjeugt geiuefen, weil er feinen ©ot)tt

9iobert, tro^bem berfelbe \i<i) unter ben erften, oon i^m geimpften ^inbern

befanb, fpäter bei ©elegeitticit einer bringenben ®efat)r ber 3Inftetfung

mit eckten flattern mit gJlenfct)enpoceen inofulirt l)af^). S)iefer ^nabe

aber mar ba§ einjige ber in ber erften Qeit von Renner geimpften

^inber, bei bem, roic in Se"ner§ crfter Söeröffentli(i)ung 3) auSbrücEIidE)

f)erüorge^oben mtrb, bie Stnpfw"g "i<ä)t anfd^Iug. ^eitner Jonnte if)tt

baf)cr aud) al§ gefd^ü^t nid)t anfel)en unb !)anbelte nur foIgerid)tig,

menn er if)n nad) bem crfolglofen SSerfud) ber ßuI)podenimpfung mit

50ienf(^cnpoden tnolulirte.

@nbc 3nni 1798 erfd)ien ^enner§ erfte, bereits in

ber i^n^note anf ©. 19 citirte SSeröff entlicfiung über

bie ^nl)po(f enimpfnng nnter bem 5J;itel „Inquiiy into the

Ganses and Effects of the VariolaeVaccinae, or the Cowpox".

^) 58on Renner an anberer ©teHc at§ fted)enbe ©mpfinbitng an ber

Smpfftelle xmb unbebeutenbe 9tötf)e ber Umgebung befd)ricben.

ä) ®raf 3ebtmi^. ®efd)id)te ber Impfung. ®re§ben 1891. ©.22.
•'') i^enner. Unterfud)ungen. @. 32.
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©te entt)telt eine burd) gal^Ircidie tranfcnqefdnd)ten erläuterte
2)QrfteHuug beg ^erlaufg ber ^ufjporfen beij 9}?enfd,en e^S^^
unter ftnraeig auf eine ^eü)e yon @tnäelfäaen, ba|3 ber DJienfd)
nad; uberftanbener

,

^uf)po(fenerfranfung gegen bie natürüdi

fÄ7i ""l
iunftltc^e Uebertragung ber ed)ten Statteni

gefd)u^t tft, unb brad)te bte S8erid)te über bte erften luhpocfen-
^mpfungen unb bte burd; btefelben ben ©etmpften uerliebene
3ßtberftanb§traft gegen bte ^latterntnfeftion

^^Pf «cftättgung fetner ®rfa{)rungen uon anberer
arätad;er ©eite ert)tert Renner am 2. 2luguft begfelben ^abres
burc^ etnen ^rtef be§ tierüorragenben (5:{)trurgen ©ttne in

r2"x.'^": cv?'^^
-^erauggabe ber erraäfinten @d)rtft i)otte Renner

fid) bret äUonate long cergeblid; beniüt)t, feine ^oUegen in ber
gauptftabt gur 9kd)prüfung feiner 3}erfud)e gu oeranlaffen.
^rft nad)bem er unuerrid)teter (Sad)e roieber abgereift raar
})aih ©Itne einem m-anfen, beffen ^üftgetenf erfranft roar,'
al§ äußeres S^et^mittel, alfo in berfelben 2lbfid}t, wie mon g «8
ein ©pantfd)^5hegen=^ftafter anroenbet, etroa§ uon bem ibm oon
^enner übergebenen ^mpfftoff in bie .^aut über bem erfranften
mtnU nertmpft. ®er SSerfud) gelang, wu ©line fd)rieb
„berounberungSroürbig. ®a§ <ä^inb erfranfte am fiebenten Sage
„unb hü§ mäßige lieber legte fid) am elften Sage. S)ie @nt'
„günbung breitete fid) über eine ^lä&)^ mn etrca uier QoU
„®urd)meffer au§ unb lie^ bann aUmälß^ nad), oI)ne mit
„^efd)merben ober anberem Unber)agen empfunben rcorben gu
„fein. ®a§ @efd)n)ür mar nod) nid)t gro^ genug, um einer
„@rbfe D^aum gu bieten, ^d) t)abe e§ feitbem," fo fätirt ©tine
fort, „mit $8Iatternftoff an brei ©teilen geimpft; biefe ent=
„äünbeten fid) Ieid)t om britten Sage unb nal)men bann i^re
„natürHd)e S3efd)affent)eit mieber an.

„®. Sifter, ber früt)er 2lr5t am ^odfenfpital mar, betianbelte
„ba§ ^tnb mit mir unb ift überzeugt, ba^ e§ nid)t möglid) ift,

„il^m bie ^oden gu übertragen.

„^d) I)otte ben @rfoIg ber ^odenimpfung burd^ ha§ ^u^=
„podengift für eine ber größten S3erbefferungen, bie je auf bem
„©ebiete ber SJiebisin gemad)t finb; benn biefe§ tft nid)t nur an
„fid) fo guoerläffig, fonbern e§ fe^t auc^ anbere ^^erfonen ber
„2tnftedung nid)t au§, moburci^ bie ed)ten ^oden grenaenlofeS
„Unglüd angertd)tet {)aben. ^e met)r id) über ben ©egenftanb
„nad)benfe, um fo met)r er^tte id) ben ©inbrud feiner ^^öe-

„betttung."
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©iefer erften ^:prüfung ber ©ntbccfung ^ennevS huxd) ©hne

folqtcn balb weitere «erfuceie i3on 2Inberen; feine§roeg§ aber

bcfreunbeten fiel) bie aiergte fofort unb o_^ne grünbhd^e ^^rufimg

mit bem neuen 3^erfal)ren. @§ fe!)Ite mcf)t an Gegnern.

freue micb," fo frf)rieb Renner am 5. 2tpnl 1799 „ba^ btefe

Unterfudiungen je^t allgemein mit @ifer betrieben merben.

3)löge e§ nur mit ber 9lul)e unb ^arteilofigfett gefcl)e()en

rozlL in jeber pI)iIofop9ifcf)en nnter[uef)ung fidjtbar fetn mu^M)

@ 4 58ant)orn, bem rcir bie beutfd}e Ueberfe^ung ber

©iriften 3enner§ über bie S^ul)pocfen üerbanfen, begleitete bie

Wite 2(u§gabe berjelben mit bem 3Bunfci)e, baf, „ber glud;^

Udie (Sfeptici§mu§, ber bie 2lrsnein)i[fenfcl)aft unf er e§

^^citalter§ begeietjuet", bagu beitragen möge, ba| btefer

©eqenftanb balb in feinem gangen Umfange mtt n)tflenfd)aji=

lidier ©enauigfeit bearbeitet werben möge." 2Iud) üereingelte

fdieinbare M^erfotge ber ^uI)pocfenimpfung mürben befannt;

tnbcffen mar e§ babei nid)t au§gefd)Ioffen, in etutgen foljen

^äüen fogar ma!)rfd)einlid), ba^ nid)t mit reinem S^u[)poden=

impfftoff, fonbern mit ben 2lbfonberungen irgenb raeldjer anoer=

roeitiger gefdjmüriger 3]orgänge ober mit bem ^nljali von

unreifen ober in ^äulni^ übergegangenen ^ul)brattern getmpft

Tüorbcn mar. gf^atürticJ) mu^te bann einerfeit§ ber 58erlauf be§

:^mpfr>organge§ ^ennerS ©^itberung nid)t entfpred)en, unb

anbererfeitS eine (Sd)U^mirfung ausbleiben. Uebrigen§ beitntt

Renner bie 9JlögIid)feit, ba^ aud) ein mit ^ut)pocfen ©eimpfter

an ben eci)ten ^oden erfranlen tonne, teine§raeg§ mit Q3eftimmt=

bcit @r mad)te mit 9fted)t barauf aufmer!fam, ba§ in 2lu§ =

na^mefdllen felbft ba§ Ueberftel)en einer ^^latterninfeftton

md)t für immer gegen eine nochmalige ©rfranfung berfelben

3lrt fd)ü^e. 3f^ur oermutliete er, unb graar, mie bie ^ufunft

gelehrt t)at, rid)tig2), ba^ eine Slatternfran!f)eit bei ©eimpften

milber al§ fonft uerkufen mürbe. „@efe^t aber aud}," fo

fd)rieb er in feiner groeiten 9Seröffentlid}ung ,
„ba^ unter

^unberten ©iner nac^ überftanbener ^ul)pocfenimpfung fid)

nod) für bie Impfung mit mirftid)en flattern empfänglid)

geigte, mürbe biefer einzelne galt rool)l rciber bie 91üpd)feit

ber Äul)podenimpfung fpred)en?"

ber Xijat raaren bie %a^^^, in benen ber 33erlauf ber

1) Renner, gortgcfe^te S8cobad)tungcn ic. Sßibmiing.

2) ©benba ©. 53
ff.
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^u()pürfentmp inig fid) abmädjenh geftdtete ober bie ©diufe-uni-fung au^bheb, leiten, immern)ät;renb wrme^rten fid bagten

s^r ^"?-aöÖ?"'
a?^itt§etlungen 6e[tä igten. Imle^Sgarg U99 berettg fonnte ber banmlige STrät ber^tatteri"

200 5öerfud)e 6end)ten, tn benen nac^ überftanbener ^tnbpo(fen=
niptimg bte ^nofulation imi^t mef)r gelang. 5>m ^abT 1802
bertd)tete berfelbe atrat über 7500%ut)poÄÄen^i^
Sonbon; bie ptfte ber ©eimpften tüar nadjträglicj inofulir"

^'"^^ ^""^'^^"^^'^ S^enfd^enpocien

müc unh fem College ^carfon impft?« im SlattcnfpüaP) luo bie|crfouen, bic ftd) .l)nen anvertrauten, ber natürtic&e t 5Hnftec£unq mit

leÄrf;5:M"frf^^^J.f"T'- ^" ^^'^t 7ntfta„brbcf bin
ifiv*'^" "I^.^ ©rtranfungen, b e mit aaqemeiitcm ^Joden-

S^^ri'r
''^'" ""^ fouft'ernftere, ben naUlTc? n Ärnat)nrtc^e @rf^)cimingcn geigten^). ©oId)e geblätterte ^erfonen marenbann freiltg aud; gegen eine neue fünfttid)e ober naturlt^e SnftedS

laü.1-:ifl"'^i'\^^^^^ überftanbene J^ranS
^ t 1 ^l"

,^ut)podcn nichts gemein gel)abt. ^n einigen ?cäücn oer=
impfte Sßüobmac be§ 5)erfud)§ tjalber fogar ein ©emifd) beg Saltg
fn'/i,!?'^?'^'"; ""r ^^^^V'^^^.^i SWit 9^ec^t^erma^rte fi^Senner gegen&f -uy^'^^'l'' l'' l"^^* Siffenfd)aftlid)feit ber M^ng
becintrad)ttgt fonbern auc^ bie 2Incrfemmng feiner fo forgfftltiq be?
grunbetcn ©ntbecfung gefä^rbet mcrbcn mu^tc. Qnbeffen giebt c§ Snter
ben üon SBoobüiae jafilrcid) überlieferten SOlitt^eitungen über ben S8er=
lauf feiner ^^mpfungen auc^ foId)e S8eobad)tungen''), aug benen ein

^^rll/- r'i^^
natürliche SBIattern unbeeinflußter «erlauf ber ßubpocfen

cr)id)tltd) ift unb angefid)t§ ber fpäter erfolglos gebliebenen Snofitlation
ber ^mpffd)ul3 gefolgert werben fann. UeberbteS ift ba§ „Sennerfdie
(Sjcperiment'', ncimlid) bie ^uf)podenimpfung mit nac^fotqenber ?^n=
olulation, Jcitbem auc^ anbermärtS oft unb ftetg mit bem qleic&cn

SVo^Ao^^l'^^f^^^^*
werben, ^n Greußen mürben in ber ^eit üon 1801

« • r. JrJ'^l
Smpfungen au§gefül)rt, unb bie baburdi bebingte ©c&ub=

fraft m 8000 2ln|tedung§üerfud)en beftätigt").
a

;
9

33on ben uerfdjiebenften (Steüen erl)telt Renner nunntel)r
^ufttntniung. Ueberliefert finb 11. a. ein I}öd)ft fc^metd)er(;after

1) SBoobuille, @efd)id)te einer Diei^e oon Äul)pocfenimpfunqen.
®eutf^ üon 93aai)orn. ^annoüer 1800.

Report from the Select Committee on the Vaccination Act (ISGl).
©. 350.

^

33crgl. aSoobDille a. a. D. ©. 102.
3-50. aSoobüinc, o.a.O. g^alt 16©. 96, 22 ©. 98, 41 u. 42 ©.100.
SBooboitle, %aü 1, 2, 17, 27.

«) Sßergt. ©. 29.
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93rief be§ berübniten md)xUn ^lumeubad) in ©ötttngen an

55enuer vom 12. ©eptcniber 1801, ein ancr!eimenbe§, üon

©oulomb, ©umer nnb be Sambre unterjeid)nete§ ©d;retben be§

fran3Öfifd)en 9^ationaI = ^nfütutS ber Sßtffenf^aften nnb bei

fern te vom „16. 3:t)ermibor be§ 9. ^al)xz§ ber fran§ofifd)en

^epublif" nnb viele anbere ^eugnifte ber 33en)unberung ber

^^^^^aSit^ einem im 3d)re 1799 in Sonbon begrünbeten 3nipf=

inftitnt fonnte ftd) Renner aüerbing§ nic^t einnerftanben eröaren;

benn ber Seiler bie[er 2tnftnlt mar ^earfon beffen ^erfat)ren

bei ber ^mpfnng, mie erma()nt, bie erforberhdje JBorftdjt l)atte

rermiffen laffen. Ilm [o eI)renyoller mar bxe ©vunbung ber

^öniqMen Senner.@efeafd)aft nnter bem ^roteftorat be§ ^onxg§

nnb ber Königin von ©nglanb, be§ ^ringen ^on 2BaIe§ ber

ßer^öge üon %oxt, ©tarence nnb ©nmberlanb im ^a\)xz IWÖ,

m beren erften ^räftbenten Renner felbft bernfen raurbe.

©efemdiaft grünbete alSbalb 13 ;^5mpfftationen tn Sonbon, an

benen in 18 DJlonaten 12288 Impfungen an§gefüt)rt mnrben

nnb nerfanbte in berjelben ^zit 19352 Snipfftoffporttonen nad)

an§märt§. ^on 3at)(reid}en miffenfd)aftlid)en ^örperfd)aften

unb fpäter and) von ber Uninerfität Ojforb mürben bem i&ni"

beder ber mtf)podenimpfnng ©firenbejengnngen gn St)etl. ^m
^cabre 1809 ranrbe er pm Sireftor ber im ^al)xt nor^er ge=

qrünbeten 91ationat = ^mpfanftalt bernfen. ®a§ Parlament

beroittigte ibm im 3at}re 1802 ein ®l}rengefd)en! von lüüüU,

im ^a^xQ 1807 ein meitereS von 20000
1) ^fnnb ©terhng,

monon attcrbingS ein großer %^)^xl nnr eine ©ednng ber tm

^ntereffe ber ^mpfnng von Renner an§ eigenen SJlttteln auf=

geraenbeten Soften bilbete.

©ie^nnbeüon bem nenen SJlittel gegen bie ^oden=

nott) verbreitete fid) mit einer bei ben bamaligen

2Serfct)r§ner^ättnif[en überr ajc^enben ©djnelUgf ext

über gang (gnropa nnb veranlagte bie Slerjte aller ßänber

gnr 9flad)prüfung. ®ie frangöfifdie ^legiernng lie^ burd)

eine im 3af)re 1800 ernannte ^ommifjion lXnterfud)nngen über

bie (Sd)n^pod'enimpfnng anftellen nnb entnaf)m bem brei ^a^re

jpäter erftatteten 53cri^t2) t)en übergengenben Verneig, „bajä bie

1) C r e i g h 1 0 n . A History of Epidemics in Britain. Vol. II ©. 567.

2) Circulaire ministerielle du 26 mai 1803, relative ä la pro-

pagation de la Vaccine. Ohairou. De la variolo et de la Vaccine.

Paris 1870 p. 47.
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bereu 9tad)tl;eile bamit vereinigen, ba^ [ie ein outait ae^ranfM von rem örtad)er 2ßirfungI)ei'üorkinQt, b ÄS
erften Impfungen mit ©toff, ber von S?ü^en b er Sonlrbabgenommen i^urbe tn ben leliten SJIonaten be§ ^af,re§ 18üfJ'^n 9jHj3lanb be[d)äftigten fid) bie arergte feit bem Mi 1801nnt ber S^ufjpodenimpfung^). ^n Söien mürben Me erftenImpfungen fd)on im ^afire 1799 üorgenommen

'

^n nnfereni S^atertanbe gefiörte ©trome^er in ^annouer
äu ben erften bte bnrd; erfolgreid^e $ßerfud)e ben Söerth ber
^etmerfc^en ®ntbe£nng beftätigten. 2ru eine ^erantaffung

tnt 9Jia 1799 bie in ber ^u^note anf ©eite l1

^n^^^'
Ueberfe^ung ber erften 2[br)anbtung Renners,^n ?y^nntfurt

0^ fammelte ©ömmering, in e^öttingen Ofianber

?«m ^s'^^ o%\™.
an gteidje erfa()rnngen. ^n 53eran traten

1801 bte 9 aiergte: ^eim, ^Bremer, genfer, SJIergbDrff, @rapen=
gie^er Mai)er,_ mtgnftin, (Bdjnk unb glie^ sufammen/um
nnentgemtdi 3« impfen^). 2tud) in ben fübbeutfd;en Stoaten
mnrben fd)on in ben erften ^at)ren be§ ^af)rf)unbert§ niete
Impfungen auSgefüfjrt.

_

S)ie Uebergeugung ron ber ©djutjfraft ber Impfung ober

^r.T^r"^
^ü(ffid)t auf bie ^erfunft be§ ^mpfftoffe§ non

ber Stul) (Vacca) fagte, ber 93accination brad; fid; fo fdineü
^alju, ba§ einzelne D^egierungen bereits fn%eitig bie ®in =

fuljrung berfelben gefe^Iidj uerorbneten. Qu dauern
rourbe bie 3roang§impfung unter 2Inbrot)ung non ©elbftrafen
burd) 93erorbnung uom 26. ^tuguft 1807 norgefÄrieben •

^aben folgte mit ät)nlid)en ^eftimmungen 1815, SBürttemberg
tm ^a^re 18185). ^n ©c^meben«) mürbe bie ^mongsimpfung

^) Sacco. Traite de vaccination. Französisch von Daouin
Paris 1813. ©.2. -i •

5 aScrltnifdEie 9^ac£)ricE)ten üoit ©toat§^ unb gcle&rten ©odicn. 1802
9^r. 12 vom 28. :3aimar.

J) «ort)cric!)t aroeiten atuSgabc ber «aa^orufcheu Ucberfe^unq
von ^cnner§ ©d^riften.

i j »

cv, r.*^
©uttftabt. 2)ie ^odfcmgptbcmie in ^rcufjcn, in§befonbere in

QanQml i'
'^^"^Sl- '^xsu% ©tatift. «uvcauS. Snl)r.

_

•''0 aSeiträge jur S8curtI)ciIuno bc§ 9?ul3citg ber ©diumiocfeiu
tmpfmig. SBerltn 1888. ©.45.

©benba. ©. 83.
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int Sat)re 1816 gefeliticl) emgetü()rt. «cmt§ yox föriap fo(d)er

S^orfcfiriften Tratten \id) bte ^Regierungen vukx ©taaten nad)

S^rä ten bemiU)!, ber ^mpfung bei bei- S3eüötf;erung Umgang §ii

fdiaffen öeifpiel feien ^ier bte ®ingang§fa^e etne§

kegieinentS, bn§ am 31. Dftober 1803 nom ^önig ^rtebrtd)

SBtlbelmin. von ^ren^en erlafjen lüurbei), tm mt§5uge

wortgetreu roiebergegeben:

SBir 3Ö. tl}un funb imb §u rciffen: ber feften

Uebergeugung, ba^ neue ©ntbetogen in bem ©ebtete ber

ntebi3inifd)en 2öiffenfd)aften nid)t gleic^ einen ©egenftanb ber

^Regierung abgeben nuiffen, I)aben Sßir biSljer bte ^nipfitnö

ber ©i^u^^blattern .... Uo§ ber Seitung Unferer 9Jiebt§tttal=

bebörbe überlajfen unb nur infofern ntitgeroirft, ba^ SBir, um

ftet§ edjten ^mpfftoff t)orrätl)tg 5U ^ben, iit Berlin, ^ümg§=

berg unb anberen großen ©täbten Unferer SJIonardjie, be=

fonbere ^mpfungSinftitute l)aben etabliren taffen. 9lad)bem

aber .... fid) bie ^^ragen:

1. fd)ü^et ber ed)te M}pocfenftoff uor ber Stnfteaung

ber natürlidjen ^oden?
2. ift bie Impfung be§ erfteren mit anberen gefäfirlic^en

g-olgen für bie @efunbi)eit uerbunben?

gum überraiegenbeu 2lu§fd)Iag für bie ä^accine entfd)ieben

^aben, inbem Unferm Ober-Ooll. med. et Sanitatis innerl)alb

^af)r unb %ag, von praftifd)en SCergten unb 9Regiment§=

^irurgen 17 741 ueranftattete unb forgfältig beobad)tete

Impfungen einberid)tet unb babei bie erfte grage burd) 8000

a(nftedung§r)erfud)e beftätigt, bie gmeite aber burd) eine feit

bret ^afiren fortgefe|te pf(id}tmä^ige ©ontrolte gum 33ortI)eil

ber ©dju^blattern befeitigt luorben, fo ftnben SÖSir au§ üäter*

lieber ?3=ürforge für ba§ Seben unb bie @efunbt)eit Unferer

getreuen Untertf)anen Ung üeranla^t, bie 53eförberung ber

©d)u^blatternimpfung itunmetir p einem befonberen 2Iugen=

merf Unferer (StaatSoermaltung in ber 5Ibfid)t ^u mad)en,

bamit ba§ menfd)üd)e ^odenübet, roeldjeS im ®urd)fd}nitt

jä^rlid) mcf)r al§ 40000 9Jienfd)en itt Unfern Sanben rceg=

rafft, fobatb al§ möglid) vertilgt unb ausgerottet merbe."

0 aSciträgc jur 93euvtl)eitung bc§ Sf^u^eiiS ber ©djutivocfcnimpfung.

©. 103.
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4 IcrBrntung der llufipocficnimpfmuj und
cH&nttfimc der ^oS.mftcvUMmi im Äufaufie d

ncunjchiiteii 3(ihrfuiiulerfs.

_

^ei ber ^erettroiKtgfett, mit ber bie Impfung aaerroärtS
emgefu^i-t mürbe, mu^te ficf) Mb im ©ro^en geigen, ob bie ibr
5ugefd)nebene ©dju^roirfung t{;atfäd)Iid) üor!)anben mar.

SSon allen (Seiten mürben gtängenbe ©rfolge berichtet
gum ^emet§ für bie Oclju^mirfung l^atte man fic^ mit ber
^nofulatton m<i)t begnügt, man f)atte ben mit ^ubpocfen
geimpften <^inbern ^emben, bie mit natürtitfiem ^ocfeneiter
befnbelt waren, angezogen, man IjatU fie in ben ^Betten uon
«latternfranfen fcf)Iafen kffen. 9^egelmä^ig blieb bie in folgen
palten fonft niemals uermi^te ^nfeftion au§. ^n irenfien
famen unter 7445 SSerfucljen biefer 2lrt nur 4 cor, in benen
fid) ni(i)t l)inlänglicl) feftfieHen lie^, ob bie ßul)porfenimpfung
uor ben menfd)licl)en S3lattern gefdjü^t Ijatte^). ;^^n Italien
mürben hixxä) SJiaffenimpfungen ber „^:pocfenfät)igcn" heftige
ölatternepibemieen in ber Umgebung non ^loreng, in ^Bologna
in öreScia f^nell gum ©rlöfdjen gebradit^). ^abenS) fonnte
9^oller in ^forg^eim unb ber Umgebung biefer (Btaht, ©d;ü^
in bem Dormaligen 93i£itl)um ©peijer über äf)nlid;e günftige @r^
folge beridjten.

©d)ü^ impfte 3. 93. in bem S)ov[e Untergrambac^ 49 ßinber mit
Sut)podEen; von tiefen ftarb fcin§, üon 59 nidjt geimpften, tücld)e alte
bic ^Blattern bcfamen, ftarben 13. „28a§ ^abe id)", fo fd)reibt ber
genannte attjt, „in bem ®orfe Untergrambad) für traurige unb reucuoae
atiiftritte gefefien! aSefonbcrg in jenen ^öufern, loorauS man bag cinsigc
^inb gu ©rabe trug! 2)er eine Sbeit fdjrte fd}mät)enb: ßdtte id) mic^
bod) nid)t von ber Impfung abroenbig mad)cn taffenT ®cr anbere

1) S8e!anntmad)ung be§ 9iefultat§ ber, bi§I)cr bto§ gcbulbcten,
nadj^er ober unter ber Sireftion be§ Ober ^ Coli. med. et Sanitatis von
allen ^^Jroüingial^CoUegiis et Sanitatis geleiteten unb fontrottirten S?uf)=

podenimpfung§t)erfud)e. SSom 7. :3uni 1802. SJeiträge jur S8c*
urtf)eilung be§ S^lu^enS ber ©d)utood"cnimpfung. SScrlin 1888.
©. 101 unb 102.

^) Sacco. Traite de vaccination etc. ©. 3, 5, 7.

3) ^upmaut. Braangig SBriefe zc. <B. 35, 36.
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Sficil bciucintc feine Uuraiffenl)cit - bie ärmere ^taffe fd)rie: 3öarum

iDUpteu tüir nic^t, ba^ man un§ unentgcltlicfi tmpfen rooUte!

®eu größten ©inbrudE aber mad)te bie 3:t)atfa(i)e,

bie man üor^er nicl)t für moglid) gel}alten, ba^ näm=

iid) innerl}alb roeniger ^a'tjv^ bie ^odcnfeudje tn

©uropa nal)e3U üoüfommen uerfd^wanb.

Söoiyi ^atte e§ aud) üormatg öat)re gegeben, in benen bie

tonn)eit weniger tjeftig anftrat, ja Heinere ©tdbte nnb DvU

fd)aften raaren oft niel)rere ^a^re I)intereinanber i3er)d)ont

geblieben (ngl ©. 7); bod) roar bann immer nad) uer^ättni^=

mä§ig fnrgcr 3eit bie ©eudje mit i^ren ©djreden miebergefetjrt.

S^tunme^r aber entfprad) bie aibna^me in beu ^äufigfeit ber

^oden in ben einzelnen fiänbern nic^t nur ber bafclbft fid)

üoltsiebenben aütSbreitung ber Impfung, fonbevn e§ ergab fid)

aud), ba^ ba§ fonft ftet§ beobad)tete aBiebererfdjeinen ber

©endje ausblieb.

3n fionboni) mar bie ^a^l uon 2000 ^odentobeSfällen

in bem ^a^rgeljnt von 1769—1778 in 4 ^al)rcn, in ben beiben

folgenben ;3al)r§et)nten in 3 begm. 4 ^aljren überfd)ntten

roorben. 9]nr breimal in biefem 30iät)rigen Zeitraum mürben

in einseinen 3al)ren meniger al§ 1000 ©terbefätte burd) bie

^ran!l)eit ge§al)lt, nömlid) in ben 3al)ren 1780 871, 1782 636

nnb 1797 522; im ^at)re 1798 erfd)ien ^enner§ erfte a3er=

öffentlid)ung, nnb allmöpd) begann fid) bie Impfung au§5U=

bel)nen. 5^iod) einmal, im ^al)re 1800, mürben me^r al§

2000, nämlid) 2409 ^odentobeSfälle geääl}lt; im ^al)r§el)nt

1799_1808 lotte ba§ Saf)r 1804 622, bie übrigen ^a^re

1111 (^at)r 1799) bi§ 1685 (3at)r 1805) ©terbefdüe an

93tattern; in bem folgenben 3at)r§el)nt 1809—1818 blieb bie

@tcrblid)feit in 6 ^al)ren unter 1000 Sobe§fallen, ba§ nn=

günftigfte ^aljv (1812) l)atte 1287 ^odentobte, von 1819 bi§

1828 mürbe nur einmal, im 3al)re 1825 mit 1299 (Sterbe-

fällen, bie ^a^l üon 1000 ^odentobten überfd)ritten.

^n @la§goro mürben in ben 6 ^al)ren 1795 bi§ 1800

18,70/0 w ^en folgenben 3 fed)§iät)rigen ^erioben 8,9, 3,9 nnb

f^liepc^ nur nod) 1,07 uon je 100 SobeSfätten burd) ^oden

t)erurfad)t.

SSon je 1000000 @inrool)nern maren einer englifd^en 3^=

^) Oreighton. A History of Epidemics im Britain. Vol. II

@. 535 unb 568.
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foiinnenfteUung sitfolgei) aUiäljvM) im annä^crnben ^3)itrd3id)nttt
nn ^|ioden geftoroen:

"c .
bagegeit betrug bie burd)=

tüa^renb bcr Satire fc^iiittlidic Rabi bct
1777-1806 »(attcrntobegfäüc

m Unter ^Oeftevveid)
. . 2484, t)on 1807-1850 nur 340

„ Ober = Oefterreto) unb
©^^^3öurg 1421, „ 501

„ ©teierntarf .... 1052, " " UQ
„ mnmx 2174, l

" " nt
" 14046, „ 1838-1850 ,'; 182
" • • • ^402, „ 1807-1850 „ 255
„ Oefterretrf)t]rf) (Sd)lcfien 5812, „ „

"
19a

_
53ei ber mifmertfamfeit, mit ber ha§ 2(itftrcten ber '^oden-^

leudje gerabe m ben öfterreid)tfdjen Sänbern feit ben metirfaA
erwähnten UnglüifSfäKen in bem |)err[d)er^aufe btefeS !Reiche§
verfolgt luurbe, bürften bie üorfte^enben ^aljten' immerf)in
bead)ten§n)ertl) |em; aber falte man gegen biefclben einroenben
foUte, baf3 eine geregelte 2;obe§urfad)enftatifttf hama\§ in Oefter:=
retd) ntd)t beftanb, unb benmoc^ an ber 53emeiäfraft ber aingaben
Smeifeln müd)te, fo laffen fie ftd) teic^t ergön^en buri^ bie forg=
faltigen unb nod) mel)r über^eugenben ^ufammenftettungen, bie
auf amtltd}em SBege in ©djmeben gewonnen finb-0. (S§ ftarben
bort üon je 100000 ©inmoljuern im ^alirge^nt 1782 bi§ 1791
jäljrlid) burd)fd)nittlic§ 221,9 an ^odten, ferner uor @infüt)rung
ber Impfung
im ^ai)re 1792

. „ 1793

„ „ 1794

. „ 1795
1796

88,0

94,4

175,8

295,6

196,3

im 3at)re 1797 . . 75,1

. „ 1798 . . 58,5

. „ 1799 . . 160,9

n n 1800 . . 512,6

„ „ 1801 . . 256,6

Sm Oftober beg ^al)re§ 1801 begannen bie Impfungen,
unb im ^at)re 1804 erl)ieaen bie Sanbe§l)auptleute, ^aftoren
unb ^roDingialärgte burc^ einen töniglidien 59rief atnmeifung,
bie ^Verbreitung ber Impfung 5U förbern. ^i§ 5um 9Jlai 1805
roaren berei te 25000 erfolgte Impfungen amtlid; nad)gemiefen.

^) Report from thc Select Committee on the Vaccination etc.
©. 357.

58citrägc gur a3eurtf)cilung bc§ 9tu^en§ ber ©df)ut3pücfcn=
tmpfnng ©. 75

ff.
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ben folqenben 7 ^aijxzn 1805 bi§ 1811 tuitrben ben $8et)ürben

93368 nad) anberer ^ered^mtng 132490 ^mpfimflen- angesetgt

ä^renb ?n biejer 3eit bie 3ai)I .ber ßebenbgeburten H au

529016 belief. Surd) einen ^ömglid)en ^rtef oont 14. 3un

1810 iDurbe bie SSerBreiütng ber ^mv\^n "«^«^ etnbnngltc^lt

empfoI)Ien, unb gugteid) ein 3ntpfung§reglentent be§ CoUegiinn

medicimi mit geraiffen ®in[d)ränfungen 9enel)nttgt b m

^aljrge^nt 1802 bi§ 1811 ftarben nun non je 100000 (Stn^

n)oi)nern an ^ocfen:

im 3ai)re 1802

„ . 1803

„ . 1804

. . 1805

.. .. 1806

646 im ^a^)x^ 1807

613 . „ 1808

60,8 „ „ 1809

45,2 „ „ 1810

61,6 .. .. 1811

88,8

75,9

100,9

34,7

29,1

al\o im Sa{)re§burd)fd)nitt 62,3.

2Iud) in ben folgenben ^a^xm mürbe mel)rfad) burd) bie

Niederung auf bie öeförberung bet ^mfm t)i"S^f^'^^ ^

6 hän 1816 enblid) erfolgte bnrd) ^ömgtt(^en ^nef bte ®tn=

fü{)rung ber 3mang§impfung. ^ocfen ftarben üon le

100000 ®inrco^nern

im 3af)re 1812 . . 16,7

„ ,
1813 . . 22,5

„ 1814. . 12,6

„ 1815 . . 19,1

„ 1816. . 27,7,

dfo im ®urd)fd)nitt ber

5 3a^re bi§ §ur (Sinfü^rung

ber ^roangSimpfung 19,7,

im ^a^xz 1817

. . 1818

„ . 1819

. . 1820

.. 1821

9,6

12,0

6,3

5,5

lA
alfo im ®urc^fd)nitt ber

erften 5 ^atire nad) @infüt)=

rung ber3TDang§impfung7,0,

im 10jaf)rigen ®urd)fd)nitt com ^at)re 1812 bi§ 1821 13,3.

3n ©diroeben ift alfo unmittelbar nad) 33eginn ber

Impfungen mit Eu^poden ein bebeutenber SlbfaK ber ^oden^

fterblid)feit erfolgt; bie ^odentobeSfälte t)aben fid) bann tu um

fo größerem 9Jla^e nerminbert, je mel)r bie Impfung uerbreitet

mürbe, unb enblid) auf eine im SSergleid) gu früt^er uerfdjmmbeiib

geringe 3at)l befd)rdnft, fobalb bie ämanggimpfung burd)=

gefüi)rt mar.

man ^at von itnpfgcgncrtfcl)er ©citc tievfuc{)t, ben SßcrtI) ber

f(i)iücbifd)cn ©tattfti! gu beftteitcn, inbcm man t)el)auptete, ber 3lbfaU
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?!jtmi„b?ru;,a bei- SlertcfäDc a «Bode™ im &l ^ii^J^^',

Ä «"E,?' E""^
c„tf|,recf,mb ber »ctmei,iZ, b r Lw&VU'U^^^^^^^^^

^, •S^iQm'^'"
"'"'^'^ Impfungen, rate emäftnt

berettS 1801 oorgenommen. Slber erft etroa uom ^abre 1810
ab nahmen bie SSacctnaüonen an ^äufigfctt erkblidier nun
aber auci) m bem 2}k^e, bafe oon ben ©eborcnen einc§ i>aEr^§ big

- r f/T^f^^"a'"r'^- 3^^^^^ ^"^ Oaf)rfünft 1795-1799
l^f^, 93er[torbcne an ^oden com ^unbert aUer Sobe§=
fatte ubei-l^aupt, uon 1800-1804 7,48, uon 1805-1809 nodi
b,ab, ba^egen von 1810—1814 nur 0,74, oon 1815—1819 1 34

fett 1758, b t. bem erften ^al)re, auf loelcfieg bie ©tatiftif fiA
erflredt, aucf) annäi)ei-nb fo günftig fict) niemals geftaltet f^atkn-').

Jsn Württemberg 4) erfc^ien bereits im Januar 1803 ein
y^cffript, ba§ bte ®mpfel)lung ber Impfung ben aimtSärgten pr
Wtc^t ma^te. Sind) in ber gotge mürbe für bie 9}erbreitunq
be§JßerfaJ)ren§ eifrig geroirft, bt§ baSfelbe fcfitie^Hd) im ^abrc
1818 gefe^hd) §ur ®infül)rung gelangte. ®§ ftarben ben Äirdien^
büd)ern gufolge an ^ocfen in ben ^al)ren

/iooW-
öaS mit ber ^eitfc^rift „S)er ^mpfgegner" (^r. 13

oon 1883) r)erou§gcgebenc Flugblatt: „®a§ ^unbamcnt atlcr Qmpfgefckc
unb. ber Smpffcf)u^tI)eorie", ferner ben in berfclbcn ^citfcfirift (slr l'J

Don 1895) erfd)ienenen Sluffa^: „@tn ©c^uloortrag über ben 3Bcrtb ber
Smpfung" unb anbere 53eröffentltci)ungcn.

-) ©uttftabt. S)te ^ocfenepibemtc in «Brenden zc. ©. 119
'') ©benba ©. 116.

^) eieji. Impfung unb ':^odcn in SBürttembcrg. (Stuttgart 1871
©. 59—63
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1780 . . 1012

1781 . . löUi

1782 . . 1519

1783 . . 844

1784 . . 832

1785 . . 2399

1786 . . 2141

1787 . . 801

1788 . . 851

1789 . . 1494

1790 . . 3421
OAßfV

1791 . . 1679 1801

1792 . . 973 1802

i ( oo 1255 1803 . . 5669

1794 '. 2415 1804 . . 1538

1795 . . 3775 1805 . . 794

1796 . . 3630 1806 . . 1339

1797 . . 2918 1807 . . 1826

1798 . . 3255 1808 . . 1128

1799 . . 8867 1809 . . 255

1800 . . 4745 1810 . . 184

mad) 1810 fehlen genaue ^apnnngaben; bod) lä^t fid)

ben üorf)anbetien ajltttl)etlungen entnef)wen, ba^ bie ^oden^

fterblid)feit nur in einigen üon ber ©euc^e beoorgugten ^af)ren

einigermaßen erl)eblid) wax, aber aud) bann bie 3a!)l von eintgen

^unbert 2;obe§fäIIen nid)t mei)r überftiegen ^at. Genauere

mittbeilungen liegen für bie ©tabt (Stuttgart vov. §ter ftarben

an ^oden nad) ©d)übler 1772—1796 im ®urd)fd)nitt für je

5 Öabre 223,8 ^erfonen, von 1797—1801 274 unb i3on

1802—1806 154, bagegen uon 1807—1811 nur 2, von 1812

bis 1816 0, üon 1817-1821 10 unb i3on 1822—1827 0

®nblid) fei nod) errcä^nt, ba^ in bem !)eutigen ©ro^tierjog^

tl)um Reffen bie 33Iattern feit bem ^a^)x^ 18Ö7, in bem bie

erfte ©efammtimpfung au§gefül)rt mürbe, al§ epibemifdie ^inber=

franf^eit cerfd^munben unb bi§ in bie ©egenroart aud) rer=

fd)rounben geblieben finb^).

®inefo fd)nene unb altgem eine Stbna^me ber ^oden=

fterblii^feit mar in ber @efd)ic^te ber (Seuche unbe =

fannt. Sa§rt)unberte lang, fomeit überf)aupt bie ©rinnerung

äurüdreid)te, t)atte bie ^ranftieit unauft)örlid) i^re großen Opfer

geforbert, {)atte man ha§ S31atternelenb al§ unüermeibbare§

23ert)ängni^ ertragen, ^e^t fcf)ien bie (5eud)e mit einem ©d)Iagc

üerfd)rounben gu fein, nid)t üorüberge^enb, mie bie§ am einzelnen

Orte woi)i auä) normal? gefd)e^en mar, fonbern bauernb. Sänger

als ein ^a^rseiint f)inburd^ raupte man nirgenbS r»on einer

1) (Sief?, a. a. D. ©. 68, 69.

^) SRei^ncr. ^ur ®e[dE)i(^tc unb ©tatiftif ber 2Renfcf)enbIattei-n

(Variola) imb bcr ©cf)xi^pocfcniinpfutig ttu ®vo^f|cr3ogtl)um §cffcu.

®armftabt 1888. ©. 113.
3*
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®p bemte itnb bod) wax Jßerfdjieppung von Seud^en von
Ort äu Ort imb Sanb 311 Sanb burd) bie S?vteg§3Üge, rceldie in

^r^^l
""ausgefegt in Europa ftattfonben, bie günftiofte

belegen Ijeit gegeben.
^

$man l)at oerfudjt, ba§ ^öerfd^winben ber «rattern m ainfana bc§

3une()menbc,t
fauftgfett bev ^uI)podentmpfunflen bie Inotutatione b e

bei ber 2lnftcdiuigäfä[)tgfctt ber Jünfttic^en ^Joden voxmal§ mx\kx.
brcitmtg ber ©cud)e I)ier unb bort mitgerctrü fiatteii (üqI. © 17) meliruub me|r au^er ©ebraud) famen^). ^nbeffen raürbe%terburc6 bod)m hn§ erreid)t roorben fetn, ba^ bie «ratternf)äuftgfeit ficb bem
Maf3e tjermmbcrte, ime fie feit einfül^rxing ber itofulationcn 3U=genommen I)atte; eine [0 bebeutenbe 2tbnaf)mc, wie bier in Setradit
fommt, fann bamit nic^t crftärt raerben.

'

2Inbererfeit§ fiat man ben ©influf? ber l^ul^podenimpfungen in

^K^^rl '"^^"^ "^'^^ ^^^^ ^ö^'^"^ ^'<^^'ef, baf3 ein immerbin nur
uerl)attni^ma|3ig geringer ai^eil ber «eoölferung geimpft mürbe 6ier=
bei TOirb überfeinen, ba^ ben Impfungen naturgemäß nur bie „OJoden^
fat)igen , b. t) bie nod^ nid)t geblätterten S?inber, untermorfen mürben,
ba^ bagcgen bie burd) früt)ere§ Ueberftef)en ber S?ranf[)eit ©cfd)üt3ten,
b. t). bic uberroiegenbe 9Jiet)rsaf)l ber älteren S?inber unb ber ©rmadifenen
be§ ©cf)ut3üerfaf)ren§ nid)t mefir beburften. 3)ic Qai)l ber Kubpoden=
Impfungen bei ben nod) nid)t ©ebtatterten mar aber immerbin groß
genug, um bie «menge ber ^:ßodenfäf)igen roefentlid) m befcbränfen unb
bamit ber ©cuc^e ben «oben gu entgieljen. 3lud) jeigt fid) an cinsetnen
«eifpielen, baß ber JKudgang ber ^^odenfterbli^Jeit gu bem größeren
Sr^^..S.fVJ9ß/en Umfang, ben bie Sinpfungen erreichten, erfid)tlid) im
«er^altniß ftanb. 2Bie in ©d)raeben unb in Sßertin bie «ermmberung
ber JßodentobcSfäae gleid)en ©c^ritt {)ielt mit ber ^unabme ber
Impfungen, rourbe bereits gegeigt, ^n ber ©tabt ©faSgoro, in ber
raie auf ©. 31 erroät)nt, bie «erlufte burd) bie ©eud}e fid) ebcnfaüS in
furjer 3eit bi§ auf ein geringes SO^aß üerminberten , bürfte ber größere
2;l)eit ber „^odenfär)igen" geimpft roorben fein; benn luätjrenb bie «c=
oötfcrung ber ©tabt fid) in ben Sat)ren 1801 bi§ 1811 üon 83769 @in=
luol^uern bi§ auf 100749 oermeI)rte2), betrug bie 3al)I ber öffentlid^ unb
unentgcitad) au§gefüt)rten ;ömpf«ngen aüein in biefer 3eit 14500^); eS
fann mot)I angenommen roerben, baß außerbem uon ben Slergten nod)
3aI}Iretd)e ^rioatimpfungen »orgenommen mürben, ^n 2)änemarl*)
begann man im Sal)re 1801 gu impfen; bereits im :3a^re 1802 betrug
bie 3aI)I ber Impfungen, über bie StuSmeife oorliegen, 14,5, 1805 fogar
49,6 auf tjunbert ©eburten. Qm ^at)re 1810 rourbc bie :3mpfp^iÄt
gefctjtid) eingefüf)rt; bie Qal)l ber Impfungen cntfprad) ba^er in ben
folgcnben ^at)rcn annäl)ernb ber ©efommtt)eit ber neugeborenen ßinber,

1) «ergt. u. a. Dr. Stoni. S3ureauh-atcn=©tatifti£ unb ^mpfsmang
ober 3)a§ ^öniglic^ preußifd)e ftatiflifd)e «ureau unb feine ©tetlung sur
Smpffragc. «erlin 1875. ©.5.

'

2) Creighton, a. a. O. Vol. II ©. 630.
3) @5cnba ©. 582.

*) Report from the Select Committee etc. ©. 410—414.
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S cK m «Iattei'nfterbltd)fcit mit bcr Verbreitung bcr Smpfung

ahnSZ ab r erft nac^ bcr aügcmcii.cn © nfü^rung be§ «erfa^renä

ga 3 m'fdj^^'anb. 3)cr au§ ben beigefügten S^^er^ältm^ten ernd)tlic^e

Umfang bc§ gmpffc^u^eS bcr aScüöHerung tn ben 9^a^rcn cor ®in=

fSnq be§ ©efc^ § mibcrlcgt sugleid) eine t)on tmpfgcgnerif^er ©exte

Scfprod)ene UnterftcHung, ba^ bic flattern bcrett§ cbcnfolange vox

bm Sertrautmerben mit bcr ^mv\mQ in ®änemarf t)erfd)munben

feien ^)

«.r . s ;=t"n„ «Proscntjaf)! bcr S?ut)podenimpfungen

cv « r
aSIatterntobcSfaUe S?önigrei<^ ®änemarf

^ a 9 r ßopcniiagen «Qer^ältni^ ju ben ©eburten

1794-1798 ^^^^.^^^j^jöM ....
1799 54 —

IsOl ". 486 . .
'. ? (®tfte ^npfungen)

1802 73 14,5

1803 5 23,3

1804 13 14,4

1805 5 49,6

1806 5 .... , 49,0

1807 ..... 2 16,4

1808 46 80,7

1809 . . 5 26,4

. im f
©ittfü^^wnS

1810 4 101,5
1 cv^p^gefe^eS

1811—1823 .... 0 77,9.

9^ad) einer anberen ©rflärung foH bie «odennotl) bcr frii|eren

Seiten in bcr bamalS ftarf i^erbrcitcten «ßoc£enf cud^e bcr ©c^afe

tbren Urfprung gcl)abt t)aben unb geroid^en fein, fobalb gu Einfang öeö

neunsebnten Sa!)rf)unbcrt§ jene SEf)ierfeucf)c burd) ftrenge üctermar^

poliseilidie SJta^regeln befämpft mürbe, imb guglctd) tn bcr SSerarbeitung

ber Söoae neue g3erfat)ren in ©ebraud) famen, burd) TOeIcl)e bcr boran

baftcnbe 5Inftedung§ftoff feine SBirlfamfcit ucrlor^). ®te ©c^afpoden

ftub aUerbingS eine in il)ren (Srfd)einungen unb i^rem 58erlaufe
_

ben

^menfcbenpoden ät)nlid)e S!ran!t)eit; c§ ift auc^ in feiterten ^aUen

beobad)tct morben, bo^ burc^ äufäüige Sßerunreinigung oon Verlegungen

mit ©d)afpodenint)att ä^nlid) mic nacf) SSerimpfung oon ^u^poden*

Inmpbe beim 2Jlenfd)en eine örtüd)e ^uftel entftanb, unb e§ tft feftj

gefteüt, ba^ bie gjienfd)enblattcrn, menn aud) nur in ber 9Jlinberäat)l

ber S8crfud)e unb bei crfotgrcid)em StuSfaU in geringem ©rabe, auf

lünfttic^em Sßege burd) Qmpfung unb bergt, bei ©d)afen sunt ©often

gebrad)t roerben fönnen. 9^icmat§ aber ift bi§t)er ermiefen morben, ba^

1) Söogt. %VLX unb miber bic ^ul)podcnimpfung unb ben ömpf=

Smang. 93ern 1879. ©.81.
. c«.^..

Dibtmann. ®efc^id)te bcr ^oden ein ^ulturfampf bcr 2Jiebism.

granffurt a. Tl. 1881.
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ÄaSt^b^f" ©c^afpocfen unb au§ ©cJjafpocfen STicnfc^enpocfen

P J^H,
5lnnaf)mc bc§ ©inPuffeä octerinärpolucilicher 3«a6nahmen

tri «»?"s?;;^-^^^'*'
^teu^en, a«ecf[enfaurg unb St?m=bcrg, au§ ben übrigen S8unbe§ taaten, in benen cbcnfaüg nadi

Sr.^ ^'s
^'^^".".'^y''" t)erfci,ma«ben, folS mSöorge^^T ber «e^örben nichts befannt gmorben. 5Vn tafien foüangebltrf) unter bem ©influ^ eine§ 9iegulatit,§ raegen befSn bie

fl^ZaTlSO^^^^^^
äu\eobacJ,tenb?n 3)?a1reS\om

^. ijuguft 1806-) ba§ grofe ©mfen ber ^ocfenfterblic&feit unter ben

ftatifttfc|e aingaben über bie ©efammtgaf)! ber 3}orfentobe§fäüe erft feitbem ^af)re ISISJ. c^ür 58erlin in§befonbere ift ©utt^fSnqSen auen nehmen ba| ber Slbfall in ber aafil ber «latterntobeifltle ?m ^a^re1810 entfprerfienb ber @mfüf)rung ber ©cgu^pocfenimpfuug, begann ')

Sn bem ermafinten preuMd)en JRegulatio ift übrigeng uSter Ziffer 8
bie ©tnimpfung ber ©d)afpocfen, burcf) welche nac^ Dibtmami biefe©eudie früher i)ouptfäc^tid) verbreitet würbe, al§ „mirffamS ffll
Surjuörottung'' berfelben rvaxm empfoi,Ien. '^n SSürttembe g nel b e

imh ilr"Ä Iff
JJocfen^erbIid)Ieit, wie ermätjnt, in bie ^%xc 1809unb 1810 m (Stuttgart fc^on m bie Beit um bie Sal)re 1806 unb 1807

^^}<^}^nmextmxQ citxxtm impfgegnerifd)en SßeröffentUc^ung-^)
gufolge eine^omgIid)e SScrorbnung gegen bie ^oden ber ©diafe erftunterm 27. ^uni 1816 ergangen ift.

^ '
'

c ^r^rJ^ll^ ttnberen Urfadie für
ben Stbfan bcr Sratternfterbac!)fett im Seginn bc§
neun3ef)nten ^al)ri}unbert§ fuc^en mag, e§ finbet fiA
au|er ber 2)urcf)füi)rung ber ©cf)u^pocf enimpfung nxM§
roobnrd) jcne§ merfraürbtge ©reigni^ erflärt"^ merben
fann. ^nbeffen Ijat e§ nod^ meiterer, ni^t ol^ne fcfimergtic^e
tönttaufd)ungen gewonnener ©rfdjrungen beburft, beuor ha§ burcfi
bic ^uI)pocfenimpfung erretd)bare ma^ be§ ^odtenfd)U^e§ ri^tig
erfannt, unb t)ierburc^ eine guoerläffige ©runblage für bie ge=
fe^Iirfie 93ern)ertf)ung be§ 35erfo{)ren§ ^nm ^eit ber «euötferuna
gegeben mürbe.

^) SBoIIinger. Ueber 2Kenfd)en= unb X^ieipoden, über ben
Urfprung ber ßu{)poden unb über intrauterine Söaccination. ©ammhing
flmifdier ?}orträge u. f. «>., f)erau§gegeben von 9iid^arb iöoKmann.
S^ir. 116. fieipäig 1877.

2) aiuguftin. ®ie ßgl. preu^. Sl«ebijinaI=Sßerfaffung. II. ©.553.
^0 ©uttftabt, a. a. D. ©. 128.
*) ©bcnba ©. 116.

^) Dibtmann, a. a. D.
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5. Ilicdcrmtftcctcn von ^odicncpidcmiccn.

Jicdcrimpfung.

q3ereit§ gegen ®nbe be§ gipetten ^a§r3e!)nt§ itn[ere§ ^at)r*

I)unbert§ geigten bie ^o(fen ftcJ) raieber häufiger in sa()Ireid)en

©täbten nnb Ortfdjaften @ropritannien§ unb ^rlanb§.

brüten 3al)r5ef)nt rcurben and) auf bem eui*opäifd)en geftlanbe

nerfc&iebene ©täbte Don ber (Seuche raieber ernftlid)er £)etm=

qefudit, fo Utredit in ben ^afiven 1822—1824, ^openf)agen tn

ben Vi)ren 1823—1825 nnb STiarfeitte 1827-1828. ^n
©d)n)eben nnb ^ariern raar aEgemein eine 2Bieber§nnn!)me bei-

^vanf^eit fe[t§uftetlen.

3nnäd)it fonnte ba§ S^enanftreten ber flattern nid)t be=

frentben, ba bie ^ntpfnng neben freubiger 3tufnaf)me and)

{)eftigen 2Biber[tanb gefunben I}atte. ^efonber§ ronrbe in

3enner§ eigener ^eimat!) non einer Stn^aiil von Slergten, bie

ba§ ältere, erprobte 95erfaf)ren ber ^noMation nid)t anfgeben

mod)ten, bie ^uüertäffigfeit be§ Smpf[d)U^e§ nnb bie Oefaf)r=

lofigfeit ber ^nf)pocfenimpfung begrceifelt. ®iner biejer (Segner,

5^anten§ ©qnirrel, erbot fid) in einer ©d)rift, mittelft eine§

befonberen 33erfat)ren§, nämlid) burd) Set)anblnng mit Oueif=

fitber, jebeS S^eildjen be§ S?uf)pocfengifte§ an§ bem ^Inte ber

©eimpften mieber an§§nrotten. ©oldje 95eröffentlid)nngen, bie

äaf)Ireid) erf^ienen nnb f)eftige, gum S;l}eil roenig rcürbige

Eingriffe gegen Renner nnb fein 9Serfai)ren enthielten, uerfel)Iten

nic^t, l^meifet in ber Set)ölfernng gn ermeden unb l)atten and)

ben ©rfolg, ba^ e§ gerabe in ©ropritannien gn einer altgemeinen

@infü§rung ber ^ut)podenimpfung nid)t fam. ©elbft in benjenigen

©labten, in benen bie Impfungen anfangt rege betrieben raorben

roaren, rn^m ber ®ifer ab; in ©taSgoro, mo wie errcät)nt

(ogl. ©. 36) üon 1801 bi§ 1811 iät)rlid) etwa 1400 ^inber

öffenttid) geimpft roorben roaren, fanf biefe Sa1)i in ben folgenben

7 fahren' auf burd)fd)nittlid) 909; im ^a^re 1818 fanben

fogar nur nod) 650 Impfungen ftatt.

®ie ber in ben großen ©täbten rcie @la§goro, Sfiero^

caftle unb aJiand)efter unentgeltlid) geimpften ^inber entfprac^
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im gitnftigften ^-aEe her ^älftc ber GJeOurten i).

5>n Sonbon

äuftanbe bev «euö fcning entfprcc^enb ivj qerabe ^ ©nS'
r.r-?l -.^'"o

®- 31 mitget^eiaen ^ffern b i Ken'
terb td^^eü tn Sonbon ^eruorgeljt, bie «enninbernng ber^ölatte
tobeSfade rcenngletd) unoerfennbar, fo bod) nid;t in ber gleichen
^etle üoatontmen gen^efen, mk in anberen Otäbten 7«
^erltn Stuttgart unb ^openljaqen (S. 34, 35, 37) immerhin

IT geführt, W^lVgvoirFa^
IZZu^^

Sebla terten ^erfonen d§ frufjer id; aUni^ac^ an'
fan me te. @ni3agt man int ^inblid anf bie au§ ben mit=
gct(;etrten 3iffern er[id)tlid)e mangelhafte Verbreitung ber

ffl'""^-'fr ^"v"^^^*
geBIatterten ^M^nen ein großer

^;etr,_ inelleid;t bte Sirietften be§ Smpffd)u^e§ entbeljrten, atfo

Äs'" ©tnne podenfät,ig maren, fo fann e§ nid)t
S5nnber nel)men, ba^ bte ©eudje fid) bereits im ^abre 1817 in
^5nglanb mteber ftärfer ausbreitete.

_

2Iud) in anberen Säubern, felbft in fotd^en, bie bie 3mang§=
tmpfung burdjgefüljrt liatten, mar eine oerfiältniBmämg oroße

Jierfonen ungeimpft geblieben, ^n ©d;n)eben fdiroanfte
bte ber Impfungen nadj Eingabe be§ ftatiftifcben ©entrat^
S3ureau§ lüät^renb ber ^a^re 1818 bi§ 1823 graifdien 57 1 (1818)
unb 69,8 (1822) auf je 100 (Geburten. m§ im ^ake 1824
bteJPocfen mieber t)eftiger auftraten, ftieg jene Ziffer in biefem
^at)re auf 92,6 «); offenbar roaren ^a^lmä)^, hi§ hahin nicbt
getmpfte <^tnber itunme^r ber Impfung unterroorfen lüorben
ytod; beutltc^er trat bieS in S)änemarf r;eruor, loo in ben
^a^ren 1821, 1822 unb 1823 bei 32714, 34755 unb 34599 (55e=
burten 21193, 28962 unb 29439 Impfungen uergeidinet maren
tm ^a^)x^ 1824 nad) bem SBieberauftreten ber Oilattern aber
bet 33723 ©eburten 38334 unb 1825 bei 34249 ©eburten
39279 Impfungen ftattfanben*).

es erfd;ien alfo naljetiegenb, in ber nid)t auSreidjenben
®urd)fu(jrung ber S^ulipodenimpfung einerfeitS, in ber 9]er=
mel;rung ber nid)t burd; Uebcrftet)en ber 33Iattern gegen bie

^) Ci-eighton. A History of Epidemics in ßritain. Vol. IL ©. 586.
ebenba. ©. 584.

^)_^citräge ^ur S8ctirtf)eitxtug bc§ DhiijcnS ber ©Anh.
podEcntmpfuug u.

f. TO. ©.87.
•') Report from the Select Committee on the vaccination

act otc. ©. 414.
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2(nftedeuna aefchü^ten ^erionett anbererfeit§ eine ®rHärung

bafür m finbett, ba^ bte ^ocfen fiel) mxd) einev ^aitfe von ruiib

^mtiv^e&nten roieber 311 ©pibeinicen entraicfeln fonnten. Sieje

@i%ännu3 genügte jebod) md)t; benn unter ben ©rtaften

befcinben ftcf) atlernjärtS aud) foId}e, bie mit ©rfolg getnipft

lüovben waren. ®§ ^anbelte fid) babei ntd)t nur um üeretnselte

S(u§naftmefäae, bei benen Unroirffamfett be§ ^mpfftop, au|er=

geraöbnUd)e @mpfcingltd)!ett be§ betroffenen für bte ^oden^

anftecfung ober mangelljafte 2lu§füt)rung ber Impfung al§

Urfadie befdjulbigt roerben fonnten, fonbern bte ^äU^ t)ermel)rten

ftd) in bem 3Jlaf3e, ba^ bie ^eitgenoffen if)r llrt!)eil über bte

itnbebinqte SBirffamfeit ber Impfung immer raetter etnict)ranften,

unb ba[3 im ©egenfa^ su ber im ;Soi)re 1807 nom ^oUegtum

ber Söunbärste in ßonbon au§gefprod}enen 2lngabe, ber§ufoIge

uon 3000 ©eimpften nur einer an flattern erfranfen foUte,

©enfer aier^te bie§ a]erf)ältni^ auf 60:1 fd)ä^ten unb ©ro^

auf ©runb non beobad)tungen in 91orroid} angab, ba^ t^on

20 ©eimpften, bie man ber ^ocfenanfte(fung in t)ol)em ©rabe

ou§fe^te, burd}fd)mttad) einer uon ber ©eud)e befallen merbei).

2tngefic^t§ fold)er @rfat)rungen fd)ien ber SBertf) ber fo banfbar

begrüßten ©ntbedung erf)ebad) in ?^rage geftellt.

bei eingel)enber Prüfung geigte fid) inbeffen balb, ba^ etn

foId)e§ Urt!)eil 5U itJett ging. ®§ ergab fid) 3unäd)ft, ba^ bie

neuen ^odenepibemicen an SluSbebnung meift Ijinter

bem 2tuftreten ber Slranfl)eit in früf)eren Reiten äurücf=

blieben, ^n Sonbon I)atte man in 8 einzelnen 3al)ren mä^renb

be§ Zeitraums üon 1761 bi§ 1800 mel)r ai§ 2500 blättern--

tobeSfäüe §u beHageu get)abt, unb ttur in 3 ^af)ren wax bie

©terbegiffer unter 1000 geblieben; in bem Zeitraum non 1801

bi§ 1837 betrug bie im ^a^)X^ 1805 erreid)te größte 3a^I uon

blatternfterbefällen noc^ ni^t 1700, nur in 12 3al)ren mar bie

{5terblid)feit f)öl}er at§ 1000, in 3 ^a^un mürben nod) ttid)t

500 SobeSfälle gc5äp2). ^opent)agen3), mo im ^al)re 1794

60, 1797 50 unb 1801 53 oon je 10000 ber baittaligen (Sin--

TOof)ner geftorben marcn, tuurbe in ben 25 ^a!)ren nad) @rta^

be§ bänifdjen ^mpfgefe^es, alfo üon 1811 bi§ 1835 nur in

bem Iet3ten ^al)re biefc§ 3eitraum§ eine annäl}ernb ä^ntid)e

1) 9ieitcr. ^Beiträge gut rid)tigcu SSeiirttjciluug unb erfoIgrctc[)eu

Impfung ber ßu^pocfcn. ©. 129 u. 130.

Creighton, a. a. 0. Vol. II. ©. 535 Xl. 588.

3) Report from the Select Committee. (5.410.
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jrerben, ba bte tranf^eitäfäae unter' ben ©ein pft^^^^^^^
feteeu tt)aren, als unter ben md)t fieblatterten Ungeintpften

bte 1ll4^;;;;r'"' -^f^^'^ aiufseic^nuncien über 20oSSfmnfc

fl?^'
betrafen jperfonen, bic roeber fcfion früher biel^Sngefiabt I)atten, jtocf) mit ©rfolg geimpft marctr ^ bei Schfnffpn S^^^^^

franfungen betrafen Slinber, x!on\smeu bag eh7e\ bal aSe 9 ",a!^^^Dorther geimpft war; 297 ^erfonen, bie bie 3?ocfeu bereitffrüberÄ
^amtlten bte ©eimp ten ficf) in bcnfetben Stmmern mitbe ^:pocJenfranren aufl)alten mußten, mdi ben m ber geimpfTcn „2geblatter^tt ^]3erfonen blieben nur 15 von Mv ©rfranfung Sf^ont"JRa^ emerJ8ered)nung ber ärstlic^en ©cfeHfcbaft in Warfeidctnel^e fiel) auf bie $?ranff)eit§fäae in ben^rften 'Woffln ber Äenep bemie be§ ^a )re§ 1828 crftrecftc, ftanben bamalS xnuib 40 000 ©in

Sa rbi^i'^O^'J* ^"^^^"''^«^r" ^^"^^'^ ^eimgefudjten müll
ir II : ok^n

öaf)i^en «on bie en waren 30 000 geimpft, 2000 ac=

tÄSoT.r?''. 9'^"^* noc^ geblättert. erfrantten 2000 &
tmpfte, 20 beblätterte unb 4000 Ungeimpfte'')

_
©elegenttid) be§ 3tuftretcn§ ber ^ocfcn in ber Tlaxt SBranbenbura

fi\f/rL??^"'"c^'''i"i'^
1824 fdjrieb'^öer bamatä f,oc^angeferne atrj

eufclanb^): ,£ie J^ocfenlranf^ett rourbe in ber ^roüins in mel)r al§
40 Orte oebracf)t, fonnte aber nirgenbä, tf)eil§ roegcn ber fd)on üor=

Ä"''.""''*''!'. ":'^^^^^"'egen ber fogleirf) neu 58accinirten ficf)
mettcr augbreiten. §ter m »erlin geigte fid) bagfelbe. %xo^ ber feJ)r

•
9^,^^^- ^ History of the Variolous Epidemie, Avhich occurred

in Norwich in the year 1819. London 1820. ©. 5—7 13 93
2) Gross, a. a. 0. ©. 7, 34, 35, 36.

'
>

^) Bousquet. Nouveau traite de la Vaccine et des eruntions
varioleuses. Paris 1848. @. 269.

«j r-
.^"fe^anb. S)ie ^podcnepibemie ber ;3al)re 1823 unb 1824 u. f. ro.

SSerltn 1824. <B. 63.
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aaqemeincn 93crfcJ)Icppung bc§ ®ifte§ in alle aimrticre ber ©tabt bie

raegcn bcr uumögüc^ ftrcng burd^äufü^reubcn ©perrc nicf)t 311 o,evl)uten

lüar, trol3beiit mit bcit aingefterften unb il)i;en Umgebungen taglid) eine

gnenge 3JtenfAen in «erül)rung tarn, blieb bennod) bte Verbreitung ber

J^antbeit febr be[d)rän!t unb tl)eilte fid) nur foId)en mit bie entroeber

nod) gar nid)t üaccinirt roaren ober meiftenS bie S?ran!f)eit nur ungewiß

unb unooüfommen überftanben :^atten."

Mällig wax ferner, ba^ fid) bte ^:pocfetT ntelfacf) in

einer ungeroofint milben gorm jeigten. 2lud) tn früt)crer

^geit f)atte man neben ben f^raereren gätten Ieicl)tere ®r=

franfnngen an S3Iattern beobad)tet, e§ I)atte fogar ^a^re ge=

geben, in benen, raie §. ^. 1751 in Sonbon, bie @end)e über=

roicgenb gutartig auftrat i). ;3nbeffen galten foId)e SSorfomnmtffe

bod) al§ au^ergeroö^nlid), al§ „etraa§ SBiinberbareS" 2). ^e^t

aber roaren bie (eidjteren ©rfranJungen fo f)äLifig, ba^ man fie

mit befonberen SSegeidinungen, mie „.^ornpocfen", „^ri)ftatl=

pocfen", „falfd)e flattern" ober SSarioloiben benannte. ®a§

2Bo^Ibefinben ber Traufen mar nid)t in bem 9Jla^e geftört mte

fonft, bie ^ranf^eit§bauer abgefur§t, ber mi§fd)Iag mentger

ausgebreitet; bie einzelnen ^oden floffen nid)t ineinanber unb

nertrodneten, oljne in ©iterung über^ugetien ober Starben gu

^interlaffen. ®ie ®rfranfungen geigten oft fogar fo milbe

formen, ba^ man fie anfangt gar nid)t für ^oden, fonbern

für äöinbpodcn f)ielt. 2lnbererfeit§ famen aud) mand)erlei

Uebergängc §roifd)en ben falfd)en (aSarioIoiben) unb raatjren

^oden (Variola vera) üor, in benen e§ ben ^lerjten fc^mer

mürbe, gu beurt!)eiten, um meld)e ^orm e§ fid) (janbelte. @§ be=

ftanben baf)er jal)relang 9Jteinung§oerfd3ieben()citen, ob allen jenen

i^ranfJ)eit§formen biefelben Urfad)en gu ©runbe liegen'')- @cgen=

roärtig miffen roix jebod) beftimmt, ba^ fatfc^e unb TOal}re

»ttern biefelbe ^ranft)eit finb, ba^ eine Uebertragung t)on

ben ^ßarioloiben bei einer anberen $erfon bie Variola vera

^eroorbringen, unb ba| ba§ Umgefel)rte ber ^aU
_

fein fann.

dagegen fennen mir in ben fogenannten Sßinbpoden,
Sßafferbtattcrn ober SSaricelten eine befonbere über=

tragbare Eranf{)eit, bie meift bei jüngeren ^inbcrn unter

^öd)ften§ leidjtent lieber mit einem ^Iä§d)enau§fd)Iag auftritt,

na^egu au§nat)m§Io§ in roenigen 2;agen mit ©enefung enbigt

unb mit ber ÖIatternfeud)e nid)t§ gentein t)at.

1) Creighton, a. a. 0. Vol. II, ©. 453.

^) ®6enba. ©. 574 „matter of-wonder".
=') 58gt. «Reiter, a. a. D. ©. 112

ff.
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9lacJ) ben ^afjrnefimungen ber 9(ei-,5te uerliefen nun qembcbei getmpr en^eijonen bie matkvn metft unter be leTcftteni^orm ber |artüIojben. man beseid^nete bi [e Slrt ber LaXkgerabep oI§ ^o(len ber ©etmpftcn.

^^anr^eit

98r4ocfen£anff •
IsSSlsllJö» 430tfentian£e, 659 bauon waren geimpft; in 46 biefer ?^äüe marber S}erlauf fdjiüev, in 5 töbtlicf,; bagegSn ftal^t unter 158 befübriXbie ungeimpft lüaren. 35-^). ^potfenfpitat gu Sonbon rao Sanäuncr;men tft ganj leiste %äüc wo^nux feiten jur «ernblSgelangt finb ftarben 1825 unter 147 erfranftcn ©eimpften 12 i?ntcr 156

^ei onebem blieb bie Sf)atfoc!)e befielen, ba^ bie ©eimpften
ron ben ^odm roenn Qud) üerl^ältni^mä^ig feiten unb leicbt,
fo_ bocf) grcetfeiroS f)etntgefud)t würben, ^roei Umftänbe, bie
bet bem 9lcitnuftreten ber flattern ran!)rgenommen raurben
foUten btefe fd^etnbar gegen ben g^lu^en ber Impfung fprecbenben
@rfa(jrungen erfldren unb gugleic^ ben 2Beg geigen, auf bem eg
moghd} war, gu einer S^ermef)rung be§ ^mpf[c^u^e§ gu gelangen.

®imnal ergab fid) au§ bem üer[d)iebenen geitiicben 2tuf=
treten ber neuen ^latternepibemieen, ba^ ber ^mpffdiuk
uberall runb groei ^al^x^tljnU uorgeljolten fiatte. ^n
C^ropritannten, wo man im ^al}re 1798 guerft geimpft batte
fiel bte neue aiuSbreitung ber ©eud)c bereits in bie ^a^re
1817 h\§ 1819. 2(uf bem europäifd)en ^efttanbe, wo man crft
in ben 2Infang§iaf)ren be§ neuen ^a^r!)unbert§ mit bem impfen
begann unb eine altgemeine ®infüf)rung beä 95erfaf)ren§ fogar
erft etmge ^al^re fpäter erreid)te, erftredtte fid) ber üon ben
flattern verpltni^mä^ig freie Zeitraum bi§ pr mitU ber
graangiger ^aljre. ^iergu fam nod) bie merfmürbige ^eobadjtung,
ba^ bie ^üden, roeld)e frütier uorwiegenb eine ^ranf=
^eit beg früt^eften ^inbegalterS gemefen waren (ogl.
©. 10), nunmel}r weit Ijdufiger al§ fonft oud) ältere
^erfonen ^eimfnc^ten.

1) Sflaä) Bousquet, a. a. 0., ©.270 Betrug laut 2Ingabc ber
'Ort§beI)örbe unter 1488 $odentobten im ganjen :3at)re bie Aahl ber
©eimpften 45.

Dteiter, a. a. O. @. 109.

Scrnl)cr. ^ur ^mpffrage. Tlahvg 1883. ©. 76.
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Unter 1473 uon «Robert^) änfammcugcfteatcn «ßorfentobcSfäflcn be§

5cn§s

C§ 11*— 1^5 72Tl/V^^T^crfi"V,6 ?^"atfo TOeutger al§ VJ)" auf I)öl)cre

«ebenSiaftrc 137 b. i. 9,3 % [aSerltn 0,7 %]. ^od) beuttid)cr luar bie oer=

ntcbrte S8ctf)ciligung ber pi^cren SlltcrSflaffen unter ben crfranften

©eimpften. a?on 653 geimpften ^ocEcnJranfen tn ^opcn()agen3) |tanben

nad) mö^l im Sltter

unter 3 ^ 0 b. i. 0 von 16-20 ^. 187 b. x. 28,6 ^
von 4- 5 14 b. i. 2,1 % „ 21-25 156 b. i 23,9 %

6-10 i 102 b. i. 15,6 % „ 26-30 19 b. i. 2,9 %

;; ii_i5 %. 173 b. i. 26,5 Yo „ 30-32 ^. 2 b. i. 0,3 %

(giner au§ etma§ fpäterer Seit, nämlid) ben Qaljrcn 1831 bt§ 1836

ftammenben, auf amtlichen aueHen berut)enbcn Sufammenfteaung ju=

folae*) ftanben von 1677 bamal§ im !i?önigreic^ SBürttemberg an Hioden

erlranfteu 33erfünen 309 b. i 18,4 % im 2tltcr unter 10 ö.; 445 b. t.

SfTLxln 11 bi§ 20, 551 b. i.32,9 % 21 bi§ 30 ^a^rc, unb 153 b t.

9 1 "/ mebr al§ 30 ^aiire alt. «on ben itbrtgen 219 fd)euit ba§ mter

n'idit ermittelt lüorben gu fein. Unter ber ©efammt[)ett befanben fid)

1055 ©eimpftc, Don benen 869 an SSarioIoiben, 186 an Joat)ren Stattern

crtranften S)ie 9Jtet)räar)I berfelben mar über bie früt)efte S?inbl)eit t)tn=

au§, ein großer 3;t)eil befanb fid) bereits im Sllter ber @rvüad)fenen;

benn e§ ertrantten
. ^ r

im ^a^xz nac^ ber Impfung 15 ^erfonen

1— 2 „ „ „ „ 4

2- 5 „ „ „ „ 21 „

5-10 „ „ „ „ 68

10-15 „ „ „ „ 186

15-20 „ „ „ „ 275

20-25 „ „ „ „ 239

25-30 „ „ „ „ 172

30—35 „ „ „ „ 75

«Solcije 2ßat)rnet}mungen liefen Ilox erfennen, ba^ bei

üielen ©eimpften ber erlangte (5d)u^ gegen bie 2ln =

ftecfnng mit ^ocfen non nur begrenzter ®aner ift unb
in folS)en gäüen nad) längerer ober für^erer 3eit,

nteift nad) 2lblauf non etrca lO^aiiren, eine ^nfeftion

nic^t mei)r t)erf)ütet, t)iehnel}r nur nod) [oraeit !)in =

1) D^obert. SStattern, Söarioloiben, S?ut)poden unb il)r S8ert)ältni^

ju einanber. ®eutfd) non ®ün^. Seipjig. 1830. Stabette.

2) S8ered)net nad) 9Jiöt)fcn (citirt bei ©ü^mild) ic. III. %\).

©. 239/40) unb Runder, 2trd)iü II. @. 7—9.
3) «Reiter a. a. D. <5. 127 u. 128.

*) ^eim. §iftorifd)-!ritifd)e 2)arftetlung ber ^odenfeud)en, be§

aefammten Smpf= unb 9ieoaccination§racfcn§ im ^önigreid) Söürttemberg

tnncrt)atb ber 5 '^oX)X^ S'uH 1831 bi§ Quni 1836. Stuttgart. 1838.

©. 406 u. 407.
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fUn^djzn übei-tragen werben fönnen, n^ar frfjorfXitiqernannt raorben.
ift mcrfmürbig/' fo Kib 6eS

ilK'+f f .^''•'^^ bein J^orper bte @mpfängarf)feit für bo§^lat erngtft bcmmmt, i^n bod) in öinWlt feiner eLn?n
fitnfttgen SBirfung auf benfelben nid,t vml %^v7 ^

Ueber bte Sauer ber ^eit, roeld^e feit ber erften f>mpfuna
wrftretc^en muj3 beuor eine neue Uebettragung ber 4poS
^^s^ t^- ''^^ ^^"^'^ S^"'^"^^^ ®rfaVungen gefammel"

^orben^ 9lac^ emer allerbingS aurf) .on impfgegnerifV? Se
für mrf,t gan3 giwifelloS begeid^neten 2tngabe') foUen t^on 30

Tk
geimpften ^nbern 28 bereite in ben erften

15 2Boc|en nad) ber Impfung mit ©rfolg mieber geimpft morben

In Q u^l ^""^ Sßieberimpfung erft im
40. Seben§jat,r ober uber^upt nid)t get)aftet3). {^m S)eutfc^cn
^etd)e gehngt m neuerer ^eit, mo ftet§ ^uoerläffiger ^mpfftoffaus ftaathc^ geleiteten ober übermad)ten S^mpijgeminnungl!
auftauen äurjßerfugung ftet)t bie Sßieberimpfung bei ber über=
^^.'Seii^en 9Jiet)r5a^^I ber i^inber nad) 10 big 12 ^a^ren, unb
beim aj^ihtar, mo bie eintretenben 9JZannfd)aften 8 big 9 ^abre
md) ber SBieberimpfung gum britten mak ber Impfung unter=
sogen merben ift bie Qai^l ber ©rfotge nur menig geringer.

VSlcJ"^^^^^^ Seutfdien ^Jteid^e 92,21 uon ie
100 aBiebertmpfungen*), in bem ^atire 1891/92 in ber preufiifdien
2rrmee_uJ.m. 88,7 ?^ ber Mitärimpfungen^) erfolgreid; ^m

S^u^pokn'^^Hg
^"^''^^"^""Seu über bie Urfacl)en unb SBirfungcn ber

geratjung ber Smpffroge. 9teid)§tag§brucffad)e 9Jr. 287. 6. SegtSIatk
^eriobe I. ©cffion 1884/85. ©. 127 unb 131

^-^^i^uuux

©benba. ©. 129 unb 131.

(Se[unbf)eit§ainte. $8b. II. «erltn 1895. ©. 189

VTT •®'^f"S^?i?-ri'7'^'l^"^''-*
^'"^ ^ömgr. ^rcuf3tfd)e toee, ba§

XII. (^onigt. |atf)fifcf)c) unb ha§ XIII. (5?önigt. aöürttcmbcrgifc&c) 3Irmcc^
forpg lur ben 55crtd)t§3citraum yom 1.9tpril 1890 big Sl.a^ärj 1892 <B 21
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miSlanbe werben freiltd) nid)t überaE gteidje @rgebni[fe erhielt;

benn in 93elgien 3. 33. f)afteten im ^al)re 1892 nur 56,70 %

ber Sßieberimpfungen^).

^5)er beweis üon bem 9^u^en bev Sßiebertnipfitngen

rourbe 3unää)[t in ber n)ürttembergijd)en Slrmee geliefert 2). S3or

bem ^ot)re 1829 raaren nur foldje Sief'ruten geimpft morben, n)eld)e

uor{)er meber bie i^u!)poc!en burd)gema(i)t i)atten, nod) an 93Iattern

franf geroefen waren, ^n ben folgenben ^atjren naf)m man
jebod) beim Sluftreten ber ^ocfen in Stuttgart, Ulm unb Subroig§*

bürg 2lnla^, bie gefammten 2;ruppen biefer ©arnifonen ot)ne

g^lüiffidjt auf ben 9^ad)mei§ einer t3orau§gegangcnen Impfung
TOieber§utmpfen. 2(I§ t)ierauf jebeSmal ba§ Umfid)greifen ber

^ranft)eit unter ber ©arnifon gerabe biefer brei ©tdbte unterblieb,

mürbe unter bem 7. gebruar 1833 bie SBieberimpfung fämmtlid)er

^efruten beim ®ienfleintritt befolgten. Mner ber in ber '^txi

t)on 1827 bi§ 1835 Sßiebergeimpften erfranfte-'). :3n ben

legten 20 ^al)ren mx bem gelbguge 1870/71 famen unter ben

TOÜrttembergifd}en S;ruppen inSgefammt nur nod) 51 ^odEen-

erfranfungcn, ein S^obeSfatl aber übcrf)aupt nid)t üor^).

^n ber preu^ifd)en 2lrmee rourbe bie Impfung fämmtlid)er

3flefruten im 3at)re 1834 eingefütirt. "^w ben uorauSgegangenen

5 ^a!)ren maren 33, 27, 1Ö8, 96 unb 108 ©olbaten an ben

^oden geftorben; im ;^at)re 1834 äät)Ite man nod) 38, 1835

bagegen nur 5, 1836 9, 1837 3, 1838 7 unb 1839 2 ^oden=

tobeSfäHe. 3}om ^af)re 1840 bi§ 1869 I}at bie 2Irmee in§=

gefammt nid)t mef)r at§ 51, b. i. im "^okjXt burd)fd)nittlid) no^
nid)t 2 (Solbaten burd) ben ^Sob an ^oden uertoren*). S)ic

bat)erifd)en Gruppen erfreuten fid) be§ (Sd)U^e§ ber 2Bieber=

impfung feit bem ^a!)re 1843 unb f)atten feitbem bi§ ^um
beginne be§ ^^IbäugeS 1870/71 inggefammt nur 6 2;obegfälIe

an Stattern gu beflagen, n)äf)renb üort)er, al§ nur bie nod)

ni(^t geimpften ober geblätterten Sf^efruten beim S)ienfteintritt

^) 58eri3ffentlici)ungen bc§ Satf erltdjen ©efunbt) eit§aint§.
3a!)rgang 1895. ©. 197.

§eim. 9ie[ultate ber Sienaccirtation in bem ^i3mgl. n)ürttem=
bergif(i)en STlilitär in ben Qafjren 1833, 1834 it. 1835. SubroigSbnrg 1836.

©. 26, 65.

©anitöt§bcri(i)t über bie beutfcf)en §eere im Kriege gegen
g^ranfrcid) 1870/71. Serlin 1886. ©ec^Ster 93nnb, IV. «mcbiginifd^er
a;t)cit. A. Scucf)cn. ©. 74.

^) $ögl. SSeiträgc jur S8cuTtf)eiIung be§ 9^ul3en§ ber ©d)ut3pocfem
impfung. ©. 23.
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geimpft imirben, nid;t feiten ©olbaten an ben ^l?ocfen ftarben» 52if'^'

^^^^ ^^^^ ^'^'''S bie 3a(jl fo(cf)er

sK^^'f. ^? reoacdnuten Gruppen bamit crftären gefugt

gegen bie ^ranljett befonberg n)tberftanb§fät)tg waren, einer Söer=
"ffentli^ungO tft fogar beredjnet, ba^ ba§ ^^roäentuerf)äItnif3 ber ^^3ocfen=

St/
glei^altrtgen (SiuirbcuMferung jur ©efammt^cit biefcr

mteräfrafie md)t imgunfttger geioefen fei, al§ beim 5l«ilitär. Siefc S8e=
red)nung leibet jcbod) an niefireren roe[entrid)en ^el)tcrn. @§ ift barin
uberfet^en, ba^ bie eingaben für ba§ 2Jiititär bei ber ©enauigfeit bes
|Kapportn)efen§ in ber 3Irmee roeit noUftänbiger finb, als bic mu
t^eilungen für bie ©toilbeüötferung, loeld^e neben ben ocrbättnißmäBia
nodi suüerlaffigen Slufftcnungen aug größeren ©täbten aud) bie mm Sbeil
^od)ft mangeli)aften Slac^ioeifungen tänblid)er SSesirEe einfdilieftcn ^n
©rmangching uon ftatiftifd)en ^itngaben über bie mtcrSMen ber in
^^reu)3en ein JPoden Söcrftorbcnen finb bie ^afilen burd) Diüdfditufi
ouä ben für ba§ ^al^r 1875 unb 1876 befannten ^erljättniffcn bercdinet
iüa§ ol)ne SScitereg nic^t angebt. Sie SobeSfäUe ber 3ai)re 1824 bi§ 1874
'^"",,1" ^^^^5 ®efamintt)eit für bie 93erec^nung be§ Saf)re§burc^fc^nittö
gejatilt, roäf)renb bie Stcuaccination in ber 2trmee erft 1834 eingeführt
ift, unb bie 2Ibnat)me ber 5ßodcnfterbIid}fcit batjer erft nad) biefem :3a^re
begonnen 'f)at. ®ic ^atjlcnangaben ftimmen nietfad) mit ben amtlichen
QueUen nict)t überein unb berüdfiditigen bie ^aljve 1864, 1865, 1866, in
Denen bie ©loUbeDotfcrung ^:preu^en§ eine bebeutenbe ajodenepibemie
burd)mad)te, übert)aupt nid)t.

_

ßn aSirttid^teit ftarbcn in ber 3eit üon 1835 bi§ 1869, alfo nad)
(Sinfüt)rung ber Sleuaccination in ber Slrmee unb uor SBeginn be§ g^elb=
5uge§ 1870, auf beffen ^odenfterbrid)!eit fpäter gefonbert eingegangen
lücrben folt, nad) amtlid)cn eingaben'') in $reu^en an ^^oden

in ber (SiuitbeDÖIferung im 9JJilitär

142077 77 ^erfonen,
alfo im ^al)re§burdbfd)iiitt

4059,3 2,2

ober bei einer iäl)rlid)cn S)urd)fc^nitt§3iffer uon 17172386 ©inroof)ncru
unb 154812 ©olbatcn iät)rlid) 236 non einer 9JMÜion ber ©ioilcimoofiner
unb 14 oon einer ajiiaion ©otbaten. Sa nun in ben ^ar)ren 1875 unb

_ - ^-r. w - ^ , wi-t<.*^v4^*»v-v«» vt.*»ijvVfVV^V»i V fVM.V'k'V»!. VV-l -etil-

menbung be§ in ber angefül)rten ^eröffcntlid)ung benu^ten iHüdfd)luffe§
in ber ^eit non 1835 bi§ 1869 unter ben runb 8 400 000 einmof)ncrn

^) ©anität§berid)t über bie beutfd)en .giccrc im S?riege u. f. ul S8b. VI.
©. 74. 5ßgl. I)icr3U bie Safein V unb VI im 3lnl)ang.

^) 93ogt. ®er alte unb ber neue iSmpfS^au&c. ©. 6—8.
•') 58gl. Beiträge jur Seurtl)eitung beg S^u^cnä ber ©d)ut3poden=

impfung. ©. 9 unb 24.

^reu^ifd)e ©tatiftif. 93b. 43 u. 46.
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iencr 3Uter§fIaffc inl)rlid) vunb 304 b. i. 36 oon einer gjliaion, alfo

immer nod) 2'/. mal rnetjr al§ beim miütäx an '^ßoden geftorbcu fein.

@cfet man jebodi bie ^otfentobeSfälle in ber Strmcc in SBergteid) ben

©terbefäUen in ber mterSlIaffe ber ©iuitbeDÖtferung uon 20 bi§ 30 Sat)ren,

bie ja in ber airmee üorroiegt, fo crgiebt fid) unter Rugrunbclegung ber

anqemanbteu a3ercd)nung§art, ba& in bem t)ier bcriicEfid^tigten 3ettraum

von je einer aJliUion ®inrooI)ncrn biefer 2tlteräflaffe in ^reufsen jäfirltd)

runb 40 b. i. etwa 3 mal fo uiel ^erfonen al§ in fämmtlid)en ailtcr§:=

ftaffen ber airmee einfc^Iie{3li^ ber nad) impfgegnertfc^er 3lnna^me

weniger n)iberftanb§fäl)igen ftarben, raäi)renb in ber fel)terl)aften a5e=

recftniing jener ©d)ritt fic^ für bie 2Irmee eine 1,6 mal größere ^odcn=

fterblic^Jett at§ im ^olt „unter einf(^tu^ aEer gleid)alterigen SJräntltd^en,

®ebrcd)Iid)en unb ©lenben" ergeben foH.

©old)en S3ered)nungen ift inbeffen ein SBert^ nur infofern beigulegen,

al§ fie ben Srrti)um ber oben ermäf)nten impfgegnerifd)en ©d)rift ermeifen.

a3crüdfid)ttgt man bie ^eljterqueüen unb erroägt man bie S?leini)eit ber

jebcSmal mit einer gansen aJiiüion Sebenber in SSergleid) gefteHten

3ai)ten, fo fann i{)re ftatiflifd)e SSebeutung nid)t grofs erfd)einen. 3um
9tad)roei§ be§ S^iu^enS ber Sßieberimpfung in ber atrmee bebarf c§ jener

aSegrünbung nid)t; benn f)ierfür fprid)t ber Unterfd)ieb ber 'ißoden^

fterblid)Ieit üor unb nad) ber ©infü^rung I)inreid)enb beittlid). Söenn

in ber preu^ifd)en 5lrmee in ben 5 ^aljren üor 1834 372 ©olbaten an

^,oden ftarben, in ben 35 ^at)ren nad){)er aber in§gefammt nur 77, meitn

ein ä^nlid)e§ 93erl)ältni^ in anberen beeren, gu benen au^er ben bereits

erroä:^nten bar)crifd)en unb mürttembergifc^en aud) noc^ bie baDifd)cn

unb ba""ODerf(^en Struppen gereif)t raerben fönnen, jebeämal gerabe für

bie 3eit oor unb nad) ber SBieberimpfung fid) ergiebt, fo fann bie Ur*

fad)e bafür nur in biefer 3Jia^regel gefunben raerben.

Stiid) in ber ©tuilbeüölferung lüiirbett feit beni üierten

^ai)x^tl)nt be§ ^af)rl)unbert§ goljlreicfte SOBieberimpfungen aii§=

gefüfirt. Söüttteniberg n^ittbe ben ^et)örben bnvd) aJiinifterial-

SSei-orbnungen vom ^a^)x^ 1829 unb 1833 ^ aufgegeben, für

Sßerbreitung be§ 33erfal)ren§ su forgen. S)ie bai)erifd)e 9^6-

gierung ging 1836 in äf)nlid)er SBeifc tjor'-^). 3tucl) bie preu^ifd)en

„(SanitätSpoIigeilic^en ^orfd)riften bei anfteclenben ^ranf{)eiteu",

ba§ fogenannte „S^egulatiü" t^oni 8. 2lugitft 1835, empfai)ten in

§ 56 bie Sßieberimpfung „wegen ber boburct) ben)ir!ten größeren

©icf)erf)eit" unb beftiutmten§ugleid), ba^ eine2Iufna£)mein ^enfion§=

anftalten, n)elct)e mit öffentlidjen Unterrid)t§=^nftituten uerbunben

finb, nur ftattfinben burfte, roenn ber Högling innerl)alb ber üor=

ausgegangenen 2 ^at)re roirffani geimpft ober miebergeimpft mar.

^) ^eim. §iftorifd) = fritifd)e ®arftellung ber ^odenfeud)en, be§

gefammten ^mp\' unb 9teoaccination§mefcn§ im ßönigreid) SBürttembcrg
innerhalb ber 5 ^abre ^uti 1831 bi§ ^uni 1836. ©tuttgort. 1838.

@. 410 u. 580.

2) (Sbenba. ©. 86.

4
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®ic ®rfa()ruiigen ()aben erroiefen, ba^ bev ^mpf=

fd)ul3 hnvd) bieSöteberimpfung bebeutenb er()ö()t roirb
^ocfenevfranfungen bei Söiebergeimpften finb nui-
[elten, faft niemals in ben erften ^a()i-en nadi einer
cr[oIgretd)en ^teoaccination uorgefommen; 2;obe§fäI(e
an ^^sorfen ger;üren bei ben SBiebergeimpf ten nt ben
2tn§noIjmen.

6. Impfung und |)oclicn im smcitcu 3)rittc(

(lc§ ncunjefintcn laftrfniiulcrts.

®ine aagemeinere 23erbreitung erlangte bie SBieberimpfung
tn ben folgenben ^at)räet)nten nid)t; oietme^r lie^ aud; bie
2lnn)enbnng ber ©rftimpfnngen bamalä me^r nnb nie()r
än n)ünfd)en übrig. ®er öegeifterung für bie nene (BnU
becfung luar mit bent 33er[d}n)inben bcr gefürd^teten (5eud)e eine
geraiffe ©leicfigiltigfeit gefolgt; bie ^orfenerfranhtngen geimpfter
^:]Serfonen raaren von ben Gegnern eifrig Dcrmert^et rcorben, nm
ha§ 33ertranen gn bem SSerfa^ren §n erfdjüttern. 9flnr wenige
9?egiernngen fdjtoffen fid; bem in ben früt)er ermähnten füb=
bentfd)en Sänbern gegebenen 33eifpier ber gefe^H^en ®urd)=
füf)rung ber ^mpfnng an. ^nner^alb ®entfd)Ianb§ mürbe
bte einmalige Impfung ber ^inber im ^Ijre 1815 in ^ur^effen,
tm ^a()re 1818 in S^taffau, 1821 in ^annoner, big pm Sa{)re 1870
ferner nod) im @ro^f)er3ogtt)nm Reffen, im ©ro^^eraogt^nm
©adjfen, in Olbenburg, 33raunfdjmeig, (Sad)fen=a)2einingen, 3In=
I;alt, ©djmargbnrg = D^ubolftabt nnb ^ambnrg eingefül)rt. ^n
einigen ©toaten mnrben beim 2tn§brnd) üon ^odenepibemicen
3n)ang§impfungen üorgefdjrieben.

S)te au d) Ijeute nodf) oft auftretenbe «e^auptungO, ba|

1) Unter ber 2Iuf)d^rift „^ort mit bcr ^juaugSimpfung" roirb in bcr
3eitfct)rtft „®er ^mpfgegner", Dftobcr 1895, ein in einer öffentlictjcn
^iroteftoerfannnlung gegen baS ^-mpfgefclj get)altener Süortrag lüieber^
gegeben, in bem c§ (©. 74) I)ci^t: „^m 22. ^anuov 1820 tourbe burd^
^i3nigl. SfabinetSorbre für ben ganjen Söejirt ^reu^cn§ ein Oieglcmcnt
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in ^^rcufjcn fd)on vox bem 9?eicf)§impf ciefel3 bcr ^mpfgraang
beftanbcn Ijabc, berul)t auf ^rrtt)um. eine fotdje Diegelung

be§ ^mpfmefen§ roenigflcn§ in beu 9 älteren ^roüinäen be§ SanbeS

nid)t ftattgefunbcn I^at, ergiebt fid) au§ nad)fte()cnbem, ber S[öid)tigfeit

ber @ad)e luegen etiüa§ augfül)i-lid)cr roiebergegebenen SluSguge au§ bem

2hif[al3: „®ic Diegclung bc§ ^mpfioefen§ in ben nenn älteren ^roüinsen

^^rcn^cu§ bi§ gum :öal)re 1874" in ber bereits me^rfad) eriv)äl)ntcn

®cn![d)rift: „Siciträge gitr S8eurtt)eilung be§ S^nljenS ber ©d)ui3poden=

impfung".

®cr erfte in ben älteren preujjifd^en fianbe§tf)eilen auf bie Impfung
bejügli^c amttidje @rla^ max ei« unterm 11. ^uli 1801 auf ßöniglid)en

©peäiatbcfef)! an bie Collegia medica et Sanitatis gefa«bte§ ©trJular^),

jüeld)e§ u. 21. folgenbe ©äie entl)ält:

„®Ieid)it)Dl)I fiubet fid) Unfer 9Jlebi§inaIbepartement bi§ je^t auf

leine SSeife »eranlafet, biefer ober jener 5Öleinung über bie Slü^Iic^feit

ober ©djäblid^feit be§ ®inimpfen§ ber 5?uü)poden einen entfd)tebenen

Sßorsug gu geben. 9lur einer unpart:^eiifd) geprüften @rfal)rung meljrerer

Qa^re ift biefe (Sntfc^eibung oorbe^Iten. ^Jorläufig f)at baf)er Unfer
^ebisinalbepartement fid) mit einer genauen S3eobad)tung unb ©amm=
lung ber, f)iefigen £)rt§ unb in ber ^äl)C ftattgel)abten ;ömpfung§oerfud)e

berul)igeu muffen, um barauS, unb au§ ben näd)ften ^'O^QC" 5" beurtf) eilen,

ob unb in miefern SSerfud^e biefer 2lrt, ol)ne aufd)aulid)e ©efaljr für

Unfere Sanbe gu bulben fegn mögten."

3luf ben 58eric^t ber aJ^ebiginaltoClegien mürbe üom S?öntg unterm
31. Dftober 1803 ein „9ieglement, nad) mcli^^em fid) bie Öbrigfeit,

gjiebijinal^ unb anbere 'ißerfonen bei i^mpfung ber ©d)u^blattern rid)ten

füllen" '), erlaffen. 2)ariu mürbe ben DrtSobrigfeiten, SD^iagiftraten u.
f. m.

jur ^flid)t gemad)t, ber SBeförberung bcr ©d)u^impfung auf alle Slrt

unb Sßeife bie §anb gu bieten, über ^wanggimpfungen aber nid)t§ vox-

gefd)rieben. Se^tereS gefd)al) aud) nid)t in ber am 13. Dftober 1804 vom
^önig verfügten „®eflaration unb ®rmeiterung be§ Qmpfung§reglemcnt§
uom 31. Dftober 1803"''), in ber bie ®eiftlid)en aufgeforbert mürben, bei

fd)idlid^en ®elegenl)citen bie Impfung ben ©emeinoemitgliebern al§ eine

moralifd)e ^flid)t an'§ §erg gu legen unb fonft gclegentlid) in il)ren

5ßrcbigten auf biefelbe ^ingumeifen. ®in 93efet)l be§ Slijntglid)en

STiinifteriumS bc§ ^nnern »om 4. g'tbruar 1809 beftimmte, baji bie

Slergte unb SBunbärgte gur unentgeltlid)en Impfung ber ©djutjblattern

erlaffen, nad) meldjem oor bem 1. ^uli jeben ;3al)re§ jcbeS im S8orial)rc

geborene ßinb nad)mei§lid) geimpft fein mu^te, roibrigenfaüg ©elb=
unb ©efängni^ftrafen eintraten. Qmpffäiimige ©Itern mürben fogar
ftedbrieftid) oerfolgt u. f. m." S)ie angeblid) am 22. Januar 1820 er==

laffene S?abtnet§orbre finbet fi(^ jeboc^ meber in ber ©efet3fammlung für
bie ßönigl. preu|ifd)en ©taaten, nod) bei Sluguftin: ®tc Stgl. preu^ifd)c

SSnebiginaloerfaffung ober oollftänbige 2)arfteC[ung aller, ba§ 9jlcbiginal=

mefen imb bie mebiginifd)e ^oligci in ben S?gl. preu^ifcf)en Staaten
bctreffenben ©efc^e, SSerorbnungen unb @inrid)tungen. ^otäbam 1818/43.

1) aiuguftin. Säb. II, ©. 607.

(Sbenba. ©. 614.

3) (Sbenba. ©. 617.

©benba. ©. 620/21.

^*
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^".^«J^Vi"P*''" ^^P^vV
j^^*-'^' ^'^^^'^ ""^ ©ciftlidjen gut ©rmarinuna

bc§ «oifcä 5U bcrfetbcn aufjuforbcrn feien.

3uiana§itnpfungen fdE)eincn mir bei 3{u§bruA üon <Pocfcncpibcmiccn
rcl)on banmlS äuläffig ßcirefeu fein; benn in einem aninifteriatreftript
vom Id. ^iluguft 1810') f)ei^t c§ unter anberem:

"3«9icid) roerbet Qtjr angeiüicfen, bei Dorfommenben ©pibcmiecn
nnturlic^cr Joelen, b. l). wenn in einem Drte me{)rere ^odenfranfc in
2 bi§ 3 Käufern, m mittlem unb großen ©tobten aber in 4 bi§ 8 öaufcrn
gugicid) uortommen, 3ur Unterbrücfung berfclben aUe bic 2Ka^regeln ju
ergreifen, roelcEie ber ^oligei gur Tilgung gefäljrlic^er anftecfenber
ftrantfieitcn 3uftef)en. 91ur ift ba!)in fel)en, ha^, rocnn §äuferfpcrre,
gmangäimpfungcn nnb bergIcicE)en ucrfügt lücrben müffen, unfdiulbigc
(Sinmol^ner mit bcn baburd) ücrurfad)ten S?often nid)t beräftigt, fonbern
ba^ ford)e nur tebiglid) unb aüein ben SSiberfpenftigen unb 9fiad)Iäffiqen
jur Saft gelegt werben."

ein Oieffript be§ St'önigl. 5minifteriiim§ ber gciftlic^en, Unterric^t§=:
unb 3JJebi5inaIangeIegent}eiten an fämmtlid)e Äöniglidje 9iegierungcn
vom l.dJlai 1825-) beftinamte aüerbing§, ba^ bte Impfung graar nic^t auf
gefel3lid)cm, fo bod) auf abminiftratiuem SBege allgemein burdigefü^rt
werben follte, unb empfat)! ben 9iegterungen, bie Ijiergu erforbcr(id)en
99laf3nat)men anjuorbnen. nad)a^men§mcrt^ mürbe eine 33efannt=
mad)ung ber Sl'önigtid)en üiegierung ju ®üffelborf üom 12. giouember 1824
bejeidjnet, in ber unter anberem ^olgenbeä beftimmt mar:

„2. g^ür oOe feit bem 1. Januar 1811 (atfo innerhalb ber testen
13 ^a^)xe) geborenen ßinber mu^ ber 9lad)mei§ ber überftanbcncn
aKcnfd)enbIattern ober ©d)ut3poden, bejm. ber breimat ju oerfd^iebencn
Reiten ot)ne ©rfolg au§gefüt}rten ©dju^podenimpfung in nät)er bc=
äeid)neter Söeifc nad)träglid) erbrad)t werben.

3. @ämmtlid)c nad) bem 1. Januar 1811 geborenen, in öffentlichen
über ^rioatDcrforgung§=, (gr^ierjungS--, ©d)ul=, g^abrif= unb 31rbeitg=
anftalten, SBerfftättcn unb ^riuatbienft aller 2lrt befinblid)en ober in
3utunft aufjunef^menben ^erfonen müffen mit einem ben SSeftimmungcn
unter 1 unb 2 entfpred)enben @d)eine ucrfetjen fein.

4. '!^erfonen, meldte Unterftüt3ungen au§ ©taat§= ober ©emeinbc^
laffen, ^enfionen, ainftettungen 2C. nad)fud)en, finb abäuroeifen, fo lange
it)rc ^inbcr ober ^ftegebcfot)tenen nod) ungcimpft finb.

5. S)ic ^olijeibeamten baben über bie genaue ^Befolgung ber üor=
ftet)cnbcn Seftimmungen gu machen, unb follen in ben üon iljnen gehörig
fonftatirten S^ontraoentionSfätlen bie ©c^ulbigen oor ba§ gcmöt)nlidhe
^olijeigeridjt gcftettt unb mit 1 bi§ 5 Slbater ©elbftrafe ober nad) SBcfinben
ber Umftänbe mit einer ©cfängnijjflrafe oon 1 bi§ 5 2;agen belegt werben."

SBie au§ S3orftet)enbem ficb ergiebt, unterliegt e§ feinem 3"'PifcI/
ba^ ba§ SCRinifteriatreffript uom 1. Tlax 1825 tf)atfäd)Iid) auf
bte .^erbeif üb rung ber allgemeinen i^mpfung mittelft 3 '^'«"gS^
maßregeln bin^^uS^icf. 3>ctt Ötivd) &nä OJeffvilJt ciefdinffcncn

iHcd)t§juftani> bcfeitigte jcbod) bereits Öte nad|)ftcll^cnt)e „(Sirfulnrs
berfüßung ber ^qI. SJiinifterien ber gciftlid)en, Unterrid)t§= unb
SJlcbiginal = 2lngelegenl)eiten, wie aud) be§ i^nncrn unb ber ^ißolijei, an

1) aiuguftin, a. a. D. 93b. II, @. 622/23.
2) ©benba. Söb. IV, ©. 760

ff.
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fätnmtache Üal Regierungen, bie 3roang§ma^vegeln jut ©ct)U^pocfcn^

Impfung betreffenb", vom 29. Januar 1829 0:

®e§ ^bntflS aJlajcftdt f)aben bei einer neuern S8er=

anlaffung ben bireften ^mpfgroang wieberI)oIt su unterfagen

S b iatne^tlid) in biefer ^infid^t bte 2Bteberauff)c£)ung ber

äerfÜQunq bcr Diegierung su ®u clborf vom 12. mo^

oember 1824 fo weit folc^e einen bireften ^mpfsroang tn =

üolüirt, äu'bcfel)len geruhet. ®er S?öniglid)en iftegierung

wirb fold)e§ äur 9U^rid)t unb 2ld)tung tjterburc^ beJannt

g em a d) t.

aäerlin, ben 29. Januar 1829.
^

(gej.) V. ailtenftein. (geg.) v. ©c^udmann."

©iernad) roar bie allgemeine 3mang§impfung bcfeitigt, bod)

fdieint ba§ «erfabren beim SluSbrud) von ^odenepibemiecn tu cmselnen

k-äOen nod) in ainroenbung gefommen ju jcin. ®a^. bie§ lebod) ju ben

©eltenbciten gcl^ört t^at, crgicbt fic^ au§ ben folgenben ©a^en eine§ am

29 ©eptcmbcr 1834 an bie S?gl. ^Regierung gu ©umbxnnen ergangenen

2KinifteriaIrefWpt§-^):

„Db äu Seiten unb on Dtten, mo bie ^oden al§ ©cud)e

berrfdien, ^mangS^^mpfungen uorgenommen werben burfen,

ift in ber3:l)-at no^ siücifeU)aft, unb nur uon ben SJiintfterten

angenommen morben, ba^ ber amert)öd)fte SBefeM ftd) auf

ben gemöl)nlid)en Sauf ber ®inge bcsiel)e,unb m poIiseiUd)en

ajtaftregeln jur ^eit ber ©eud)e, mo^in beun aud) bic3maiig§ =

tmpfungen ju red)nen finb, nid)t§ I^abe änbern foUen S)tefc

unqeiüiffe Sage mu§ wenigftenS jur äu^erften 58orftd)t in

2lnroenbung be§ gebac^ten ^raangeS unb jur aSefc^ranfung

beffelben auf bie bringcnbften g-älte aufforbern."

©ine eintieitlicbe 9tegclung be§ ^mpfmcfenS für ben a3ereid) ber

prcufeifdien 9Jlonard)te erfolgte unter aiuf()ebung ber bi§ ba^ui erlaffenen

bcsüqlicben Slnorbnungen burd) bie „©anität§poIiäetIid)en ^4>or=

fAriften (Diegulatiü) bei anftedenben S?rantl)eiten" üom
8. Sluguft 18353).

Stadl biefem S^egulatiu mar Sliemanb gcfc^lic^ gegroungen, fid)

ober feine S?inber impfen gu laffen. S^^ar würbe bie Impfung tn bcm

Diegulatit) einem^eben bringenb empf otjlen, unb if)reaSef örbcrung

burd) S8eifpiel unb Sclc^rung von alten @infid)t§DotIen er^:

raartet. ^ituc^ ert)ietten bie guftänbtgcn aSeamten ainmeifung, ber

raeiteren 93er breitung unb all gemeinen Stuf nat)me ber Impfung
bei jeber fid) barbietenben ©clcgenljeit förberltd) 5U fem (§50).

®in Sroang gur Impfung aber mar nxir für ben g-aE uorgefet)en, ba^

bie ^odcn in einem §aufe au§bräd)en, unb gmar 5unäd)ft oiiöfd)lief3lid)

für bie nod) anftedung§fät)igen §au§bciüot)ner. ®rft bei mciterer SJcr=

breitung ber Siranfljeit foUten erf orberlid)cn gallä aud) für bic übrige

aSeoolfcrung be§ betreffenben Drte§ ^mangSimpfungen angeorbnct

merben (§ 55). ^n podenfreien 3eiten mar teinertei gefe^lid)e ober

1) «uguftin, o. a. D. Sb.V, @. 664/5.

2) ©benba. a3b. VI, ©. 958.

3) ©efe^fammtung für bie S^öniglic^ prcuf3ifd)en Staaten 1835, ©. 239.
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Volisci idic ©träfe für ba§ Untcrtaffen ber Impfung uorgcfebcn; eine
fotd)c foUtc nur Uber biejenigen @Itern u.

f. w. «errängt lüelbcn beicn
ot)uc cnr)et§tid)en ©runb ungcimpft gebliebene ßinber bcmnäd)ft von ben
tpocfeu befaUen luurben. ®in tnbireJter 3n3ang jur Impfung räurbc ba=neben tnfofern üerfügt, al§ bte 2lufna^me in öff?ntlirf)e ©taatäanftaltenunb bie ©eroajrung geraiffcr Senefiaien (§54), foiuie bie Stufnabme in
;^enfton|anftarten, loelje mit öffentlict)en UnterricJ)t§=3n|tituten öerbunben
Imb (§ 56) üon bent 9iad)iueife ber gefd)el)enen Qmpfung bc^ro. Sieber=
tmpfung abf)angtg gemad)t lourben.

^s.^^
j'" ^irigemeinen crftrecftc fid) bie le^terc «eflimmuna

md)t; bte ©d)uIt)orfteI)er würben üiclmef)r nur barauf t)ingeraiefen, hat
ftc iooI)I tl)un raurben, fid) bie Uebergeugung uerfd)affen, ba^ bie
bei t^inen in Unterricht trctenbcn ^erfonen geimpft feien (§ 54) ©ine
©rrceitcrung fanb bic in f^rage ftet)enbe «eftimmung erft im fcabrc 1871
inbem bamatä bie 2lufnat)me in off entlicf)e ©djulen, beren Sefudi'
nid)t obligatorifd) ift, attgemein üon bem Stadiroeig ber »oasogenen
Impfung obt)angig gemacf)t mürbe.

2Öa§ bie SSi eberimpfung betrifft, fo befd)ränfte fid) ba§
;if'^9"^""^ .^"^"«"l '

biefclbc ben fd)on cor längerer ^eit, roenn aucb mit
^rfolg geimpften ^nbiüibuen megen ber baburcfa bemirftcn oröfiercn
©id)ert)cit 3u emp_fel}ren (§ 56). " ^

S)af? über bicfc 93orfchriftcn aud) fpäter nidjt r)erau§geganqen
raorben ift, ergiebt fid) au§ uerfc^iebenen omtlidjeu ©d)riftftüden ber
folgeiiben Qal^rge^nte. ©o wirb in einer SO^iniftcrial^Sgerfügunq com
28 gj^oi 18411) au§gefüf)rt, ba^ einsclne «streife, Sürgermeiftereicn
ober anberc ©emeinbcn fi(^ fortroa{)rcnb weigerten, bic
^mpfung al§ eine 3IngctegenI)eit be§ ©angen ju betrad)tcn
unb burd) ©inigung mit beftimmtcn Qmpfärjten bog Svmpf^
mefen mit bem «erfaf)rcn in ben übrigen «cjirfen übercin =

ftimmcnb unb ben Slnorbnungcn ber 9icgierung entfprcdjcnb
ctnäurid)ten. S)ic nad)tl)cilige f^olge baoon fei geroefen, ba^m foId)en SSesirlcn mcgcn ber großen 3af)I ber ungeimpft
©ebhebcnen in gleichem Tla^o ed^te SRcnf d)enblattern unb
burc^ Uebertragung auf ©eimpfte Söarioliben übcr{)anb
genommen unb in bie benadibarten Streife fid^ nerbrcitet
l)ätten. ®ie 58emül)ungcn ber 9tcgierungen, bicfc ©d)U)ierig =

feiten ju überminbcn, feien öfterS erfoIgtoS gcmefcn, tucil
fei« gcfcljlidjcr Stoattg jitr ^mjjfunfl befiele.

^n bem 8anbtag§abfd)iebc für bie g^roDinjittlftäubc ber ^rouins
©ad)fcn, d. d. ÜBertin, ben 30. Sejcmber 1843, mirb bie SInmenbung
oon 3raang§mapregeln für beftimmtc 2Iu§naI)mcfäac geftattet, für bic
Dtegcl jcbod) al§ unjuläffig beäeid)nct. (£§ I)ei^t bort 2):

„Einführung be§ ^mpfjmangeg.
6. Slöir müffen Sebenfen tragen, burd) mcitcrcn ^roang auf

bie 2lu§füf)rung einer 2Inorbnung im 2(llgcmcinen hiujumirfen,
meldjer bereits Unferc Untertl)ancn, nad) ber gemonnenen lieber^
Seugung uon ber Ml3Ud)£eit berfclben, mit immer größerer a3creit=

^) ^orn. ®a§ prcu^ifd)c aRebijinalrocfen. SluS amtlidicn ducKen
bargcftent. Söerlin 1863. ©. 305.

^) ©cfetjfammlung für bic ^öniglid) prcuftifc^en Staaten 1843.
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TOiaiatcit cntgegcnfommcn, unb netjmen be^rjatb 2Inftanb bcm uon

Uufcrcn getreuen ©täuben gemad)ten illntrage, ba^ bie Unterlanung

bcr ©Auljpocfeuimpfung innerijalb be§ crjten 8eben§iat)re§ ,
von

©eiten ber ®Itcru unb S}ormünbcr, mit einer «ßoliseiftrafe belegt

iDcrbc, im lücitercu Umfange fyolge gu geben.

©otite fid) roiber (grroarten au einseinen Orten ein auf a3or=

urtbeilen ober äußeren (Sinflüffcn beruf)enber f)artnäcfiger äßtberftanb

in bcforglid}em 2Jta^c tuubgeben, fo finben Slöir nicl)t§ bagegeu gu

erinnern ba^ bort DorübergcI)enb burd) tocale aSerorbnungen

!^oersitiD=2Jla^rcgeIn Dcrmtttclft ainbrof)ung uon ^Dlt3ci=©trafen bte

jcbod) bie §ö^e von 1 bi§ 5 St^tr. nid)t überfteigen bürfen, getroffen

TO erben."

?sn einer SJlinifterialoerfüguug uom 13. Stuguft 1856 1) wirb ber

gjfiangel gefcl3tid)er ^anbf)aben für bie allgemeine ^raangSimpfung auf§

«Reue betont. ©§ I)ei^t bort:

2luf bie a3erid)te uom crroibcrc td) ber ^önig =

lieben Dicgierung, bafj, fo TOÜnfd)en§TOertf) e_§ auj erfd)exnen

mag bie ©d)ul3Podenimpfung in ber ©emeinbe dl, wofelbft

biefclbe ein befriebigenbeS 9iefultat immer nod) nid)t ge =

TOäftrt, mögltc^ft fi3rbcrn, bod) bie befte^enben «eftun^

mungen bicrju, fo lange leine ^odencpibcmtc ausgebrochen

ift, ein au§reic^enbc§ aRittel an bie ^anb äu geben, nid)t

geeignet fiub ^ ,^ . j- r

©ollte aber in 9^1. eine ^odenepibcmte au§brcd)en, fo

roirb unnadjf id)tlid) unb mit (Sncrgie nad) SJta^gabe ber §§54

unb 55 be§ meguIatiüS oom 8. aiuguft 1835 ju uerfal)ren fetn."

(gnblid) erfolgte üor bem Sat)re 1870 nod) eine ©irfutaroerfügung

oom 7. 3Iuguft 1863-^) nad)ftel)enben SöorttautS:
. ^ = .

„Um ben regelmäßigen (Saug be§ Smpfgefd)afte§ unb bie (grfolgc

bcr QmpfwnS felt'ft ntöglici^fi ft^)cr ^u ftcflen, ift ©eiten§ einer S?öniglid)en

Regierung burd) ^oliseiuerorbnung gegen biejenigen, it)erd)c bie prompte
©eftcUung ber Impflinge unb aSaceinirtcn jur Dieuifton ot)ne

triftigen ©runb üerfäumcn, eine ©etbftrafc »on 15 ©gr. bi§ 1 S^tr.,

eoent. eine ®efängni|ftrafc für bcn UnoermögenSfaE angebrot)t morben.

Stcfe aJiafjrcget t)at fid) bcioäljrt.
^ ^ ^ ^.^ . ....

^nbem id) ben betreffcnben § bcr SBerorbnung abfd)riftlid) beifüge,

überlaffe id) e§ ber nät)ercn ®rit)ägung ber ^önigl. Diegierung, ob bie

bortigen 58eri)ältniffe ben ®rtaß einer äi)ulid)en aSerorbuung angemeffen

crfc^einen laffcn."

2Iu§ bem oorftcf)enben Ucberblid ergiebt fid), baß in bcn neun

älteren ^rooinjcn ^rcußenS in ber 3eit cor bem Sat)rc 1870 ein allgemeiner

bireltcr ^mpfgroang für bie ©ioilbcvöHerung nid)t beftanben l}at. ©o
fc^r auc^ bie aSefiorben beftrcbt gcTOcfcn finb, bie Swpfung gur attgemcincn

®urd}fü{)rung ju bringen, fo ocrfügtcn fie bod) in podenfrcien Reiten

unb Orten nid)t über gcfcl3Ud)c ajlaßregeln, TOcId)e geftattet t)ättcn, auf

nad)täffigc ober ber Impfung abgeneigte ©Item einen ^wanQ auszuüben,

it)rc ^inber impfen ju laffen. ©in inbirefter ^wang beftanb aUerbingS

1) ßorn, a. a. O. ©. 308.

2) (Sutenbcrg. ®a§3JlebiäinalTOefcn in^rcuf?en. S8crlinl874. ©.197.
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m bem ^aUc ba^ bte leiteten bemnäcf)ft von ben natürticften Gen
bev ainftctfung" nt poltäeiIid)e ©träfe ju nel/mcn raaren. Trft beim2^u§brucl) ber ^odcn bux tc unb mu^tc Ld, ben gcltenben «eftimmunqen3u 3roang§tnipfungen gefcfirttten werben.

inmuiungen

«rr*
9ieoaccmatton§pfacf)t ber ^tnber im fcburpfltAtioenmter ift cbeiifaa§ üor @rla& beg 9^cid)§=3mpfge[c^e§ in beSn S ? t"^Jrooiujcn ^rcu^en§ ntcf)t eingefülirt geroefen

2at^erf)arb JJ)eitt[cf)Ianb§ gelangte bic Impfung aufier in
fe^rceben nnb ^^änemavf nod) in einigen ^ontonen ber ©cbroeis
unb tn@roPntannien gut ge[e^mäBigen@infüf)rung. ^n@nqlanb
rcurbe bte ^raongSimpfung öurd) @c[e^ vom ^at)re 1853 aa=
gemetn üorgefd)rteben. ©incnt weiteren im ^al)re 1867 ergangenen
@efe|e äufolge foHten bie 5?inber bereits innerfialb ber erften
d iiebengmonate geimpft roerben; gugleid; mürbe bei fortgelegter
^mpfent3tet)ung bie mieberf)otte unb uerfd)ärfte Söeftrafung ber=
jemgen ^erfon rorgefeI)en, meldje bie ^ßerantmortunq für bie
betr. Jmber gu tragen I)atte. ^u (Sd)ottlanb rourbe 1864, in
^rtanb 1868 ein ^mpfgefe^ eingefüf)rt.

3n ben übrigen (Staaten mürben 33or[d)riften über 3manq§=
tmpfung nid)t ertaffen. 93ielfad) maren bie 9iegierungen unb
get)orbeu beftrebt, burdj öffentlidje 58e[et)rung, ©emöljrung imn
©elegentiett gu unentgettad^er Impfung, ja anfänglid) aucb burcb
^^Jramien, merd)e unbemittelten ©Itern gegatilt mürben, bie
Impfung gu förbern. ©in uonfommener ©rfotg mürbe jebodi
bamit nid)t errreid)t. ^n Oefterreid), mo uac^ «ernouIH im
^atjreSmittel ber 3eit uon 1819 bi§ 1837 runb 770000 tinber
geboren mürben, gä^Ite man nad) omtad)er 33ered)nung i) in ben
20 3at)ren uon 1821 hx§ 1840 burd)fd)nittad) runb 480000
Impfungen. ®§ baeben alfo naliegu 2/5 ber neugeborenen ^inber
ungeimpft. ^n 3=ranfreid) mürbe mähren b beg ^a^r5ei)nt§
1860 big 1869 bä§ ^Q^v^äUni^ ber ©efammt^af)! ber ^inber=
impfungen gur @efammt§al)l ber ©eburten ouf nur 59 X
gefd}ä^t2). ^n ^eran t)otten je 100 Geburten im ^al;re 1840
83,49, im ^al)re 1848 89,46 \Smpfungen entfproc^en; feitbem
betrug ber ®urd)fd)mtt biefer ^rojentaatilen oon 1844 bi§ 1863
mit Slugf^Iu^ ber ^aljre 1855 bi§ 1859, für met(^e eingaben

^) S8gl. ®o§ öftcrrctdE)ifd^e©omtät§roefenVI.:3at)rgottg (1894) ©.228.
-) 58gt. ©anität§bcricE)t über bie beutfdben ßecrc im ^icqc qeqen

3-ranfrei(ä) 1870/71. S3b. VI ©. 80.
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feWen 66,34. 3m ^a^re 1864 ftteg ba§ 35ert}aÜntf ber

Vnpfungen gu ben ©eburtcn infolge einer ^^otfeneptbemte auf

102 12 in ben fotgenben 6 3al)ren aber jant e§ rateber auf

buri)fd)nittlid) 45,07 ')•

5}n Säubern mit 3roang§impfung ^«'arcn bie 3mpfoßJ=

MItniffe günftiger, aber eine annät)ernb üollftanbtge jDui-J^

impfunq ber Seuölferung fanb . aud) in tfinen ntd)t ftatt. @o

erbielten bie mit ber 2lu§fül)rung be§ ^mpfgefe^eS betrauten

SöeVtben gu Sonbon im ^a^ve 1870 uon ben Sorb§ be§

(Staat§ratt)§ megen SSernad)Iäffigung lener W^t
^^^llff.f^'l.;^^

©dimeben famen im DJZittel ber 50 ^a^)x^ von 1823 bt§ 1872

iäbrlid) 77,5 Impfungen auf je 100 im vorausgegangenen

Vbre lebenb ©eborene, in Sariern betrug bte§ 3Serf)altni^ m
bem 5>abräebnt non 1862 bi§ 1871 70,25, in Württemberg tu

ber 3eit üon 1854 bi§ 1868 64,53).

a3erüdficJ)tigt matt, ba^ etti grof^er 2;|cil ber ttid)t ©c^mpftctt auf

folc^e ^ittber fäUt bie itttterl)alb be§ ^rften Sebett§jal)te| j^ta^^^^^^^

SBÜrttemberg lamcn 35,2 SobcSfäüe be§ erften 2ebeit§)a^re§ aiif 100 ©e=

burtett), fo ift ber OtuSfaU an Impfungen gmar nid)t fo gro^, al§ eS

gunäd) t d)eint; ba aber aud) bie im crften 8eben§jal)re «crftorbene

linber gum Streit bereits geimpft tuaren, fo tjerbletbt tmmerljm etn 9teft

Don Ungeimpften.

@iu üottftänbiger 3mpffd)Ut3 ber ^enölferung formte über=

bie§ aud) in ben Säubern mit ^mangSimpfung be§l)alb ntdit

erreicht merben, weil nor bem 9fteid)§impfgefet3 in ®eutfd)lanb

mir in S^affau, ©ad)fen= 9Jieiningen unb 21nl}alt, au^erljalb

®eutfd)Ianb§ aber nirgenb§ bie SBieberimpfung gefe^hd) etn=

gefüi)rt mar. 2)ie 3ai)I ber g^tetjaccinationen blieb üer^ltm^"

mäftig gering unb bezifferte fid) raä^reub ber 3eit uon 1857

bia 1866 in 58ai)ern auf 14, in Söürttemberg auf 26 % ber

3at)t ber ©rftimpfungen ; man beredjuete, ba^ in SSaiiern uon

290, in SBürttemberg üon 157 ®inmof)nern nur je einer raieber--

geimpft mar*).

$8ei foldjen ^mpfneriiältniffen in ®uropa mar e§ teid)t

erftärli^ ba^ bie ^odenfeud)e nid)t nollftänbig oerfdjrcanb unb

fogar üon 3eit gu 3eit rcieber epibentifd) I)erüortrat. ^nbeffen

1) ©uttftabt, a. a. O. ©. 119.
.

Seaton, Report on the recent epidemic of smallpox m the

United Kingdom etc. ©. 4.

3) eie^. Impfung unb ^oden in Sföürttembcrg. ©. 2.

(Sle^, a. a. O. ©. 45.
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Hieb bte ^efttgteit [olcfier atuSbrüdje f)tnter ben «erkerunaen

uerutel)rtenJeüölferung SonbonS ftarben uor 1871 eim it

^^..S^"'^^^"^^'' ""^ weiteren bret i^abren (1844 1848unb 863) „ie|r al| 1500, in 9 ^a^renVe? afö 1000 tn

S 1^.^ i"9^9en raentgcr al§ 1000, oft aber nur lueniac^unbert ©tniDo^ner on ber ^ranfl^ei i).
' 2tucb n CS

Mteben bte ^erlufte fo beflagenSmerW bie Z ber © ud;eno^ immer geforberten Opfer maren, bod) mel geringer all

tn orftÜl'^" « rf" ^niPfgegnerifc^er ©eite biefe 2:f)atfad)c ocrfAicbentlidimjttbrcbc 3U ftcgen üerfud;t unb fid) babci auf bcn befanntcu ©t ati f?i er

t rblt^fcit in ^reuf3cn nod) glcid; gro^ liäre,' wie m ?oriJaiS
l)unbert, fonbern er fagt auf ©runb einer ©tatiftif, bic fi& aut bic

§'^^^^^1,^1^^'!, 1860 bcäicr^t: „ba^ ber Sob an ^oden nocb ebcnfo

-1 «9^
""3'^"^' ^cnfd)en ber ©cud,c erlagen, n) c m^a{)ic 1820, jt)o, lüie erroal)nt, in «erlin unter bcm ©influft ber

hai SZlA'T'''^ verbreiteten ^mpfung bie ^odcnfterblidjfeit aSfba| geiingftc paj gefunfen war. S^atfädilid) belief fid) bic äbrlid)e
3tffer ber aobeSfäUe an ^odcn in ^reu^en i^on 1816 bi§ 1820 auf

ITa '^\l"\..^r?'y°^ö"^''\"*^'\^.?^'"3ci)nten auf 2336, 3564, 2748 unb3656 aobeSfalle*), roa^renb bafclb t üor (Sinfü^rung ber Impfung beiweit geringerer @mwo{)ncr3at)r bie jäl)rlid)cn «erluftc burA ^foden au
mcl;r al§ 40000 arjenfdjenlcben«) gefd/äl3t worben waren.

'

^n ber nad)ftel)enben 2;abeHe finb bet)nf§ S^eranfcbaulidinnq
bei- JSücfeniierbreitung in ben legten ^afirge^nten uor bem ^abre
1870 bte jaljrhdjen 3}erlu[te burd) bie ^ronf'tjeit in je brei
©taaten mtt unb otjne ^mpfgroang au§ ben me^rerroätjnten
amthcl)en „33ettrögcn ^ur ^eurt^eilung be§ 9flu^en§ ber (5Aufe=
podenimpfung" sufammengefteatc).

1) Creighton, a. a. O. Vol. II ©. 568 unb 613.

© 109
^' ""^ ^^^^^ ^^'^ ßur)podenimpfung zc.

®i^scl- ®ic ©terblid)feit unb Seben§erwartung im prcufjifdien
©taatc. aSerltn 1863. ©.51. j r f i ^

') @&cnba ©. 49. (Sögl. ouct) Seiträge jur SBcurt^ciluug bc§ ShiljenS
ber ©d)u^podentmpfung ©. 9 unb 10.)

•') @benba ©. 103.

") 93gl. aud) Safe! I unb III im 9InI)ang.
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@§ [tarbcn uon je 100000 ®inTOoI}nent an ^o^en

I. in fiönbcrn

mit StonnoäinMjfung^

A.

in

im ^ai)xc

B.

tu

im ^ai^xc

0.

in

©d)iMCbCU

im Sat)re

II. in öftnöcrn

oljnc 3tonnflgini)jfnnfl»

A.

in

im ^ai)xc

B.

in

Ocftcrrcid)

im Sal)re

0.

in

Scfgicn

im ^aijxc

1844/45
1845/46
1846/47
1847/48
1848/49
1849/50

1850/51
1851/52
1852/53
1853/54
1854/55
1855/56
1856/57
1857/58
1858/59
1859/60
1860/61
1861/62
1862/63
1863/64
1864/65
1865/66
1866/67
1867/68
1868/69
1869/70

5,5

3,2

2,8

5,0

13,1

23,8

10,6

13,2

10,3

12,9

6,6

10,7

3,4

6,9

3,2

2,8

1,6

2,6

2,3

2,3

4,6

12,0

25,0

19,0

10,1

7,5

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

17,4

15,3

13,6

12,1

20,6

33,5

19,7

14,0

6,6

8,1

29,3

37,3

30,9

14,4

11,8

9,6

7,8

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

0,2

0,2

0,06

0,4

2,1

9,9

39,5

70,7

43,3

7,8

5,7

1,1

1,4

15,2

34,5

38,8

18,3

4,9

3,7

7,6

18,2

32,5

29,3

25,3

34,2

35,4

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

27,00

15,85

15,28

9,53

13,69

10,78

15,69

12,95

18,94

39,51

43,64

9,67

7,32

13,29

26,44

19,62

18,95

30,17

21,06

33,80

46,25

43,79

62,00

43,17

18,81

19,42

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

16,00

21,50

29,29

16,08

11,06

11,60

23,81

28,40

47,57

16,44

12,26

21,78

26,18

26,85

24,33

33,27

35,15

36,41

22,83

35,92

46,88

35,40

35,18

1851 15,6

1852|
11,4

9,7

24.1

1853.
1854)
1855
1856
1857
1858
1859
1860

1 Steine

eingaben

50,0

116,5

21,2

11,1

17,0

32,9

1864
1865
1866
1867
1868
1869

&
Ol

o
p

y 8,5 >17,7 >18,9 24,8
!-> GM

27,3

Qn bem cbcnfaUS ben Sänbcrn mit ^mpfsraang 3n5ux-cd)nenbcn

töniqrcicEie SBürttcmbcrg ftarbcn in bcm ^eitrmun von 1858 bi§ 1868,

in röetcbcn bic mciftcn ^odcntobcäfänc feit bcm ^ai)xc 1814 fielen,

jät)rlicf) 5,2, in bem am ftättften bctt)eiligten ^al)XC 1865 15,0 üon

100000 ®inmo^ncrn an bcr Stran!f)eit^).

1) ©le^, a. a. D. @. 64.
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2)te üorftet)eube Uekrftd)t ergiebt, bafi in feinem ber

6 (Staaten bte ^^odenfterblidjfeit l^ntic^ gr^o^ mar m^e im
oortgen 3al)rl)unbert. @tn ^ßergleicf, mit ben Wlnften gange^
Sanber tft ämar itur tnfümeit mögticJ), ba^ man bie in ber
(£abtnet§=Orbre vom 31. Oftober 1803 0 ermäf)nte ^ocfentobesfaU^

f^Wl^^'^K'^'l ^" ^^^^ältnit 3n ber ©inmofjlter.

^ ^ Jä "''^^ '^"^^ fcfunft aug bem £öniql.
preu^tfd)en ftattfttfdjen «ureau im ^af)re 1804 10023900 @in-

;^t7TnÄ''i'?
bie iäl)rlid)e SSerftiftgiffer f)iernad) rimb 400

auf 100000 ©tnmofmer. §ält man «ered)nunqen nad) fo ail>
gemetner ©d^ä^ung für un^ufäffig, fo bemeift bie festere Sfngabe
bod) fo ütel ba^ ^:^reu^en bamoI§ im 2fnfange biefe§ Stahv-
f)unbert§ mef mef)r 9}lenfd)en burd) bie «lattern oerloren bat

S J^^^^äiser ^af)ren am fdjioerften betroffene «elgien!
®er ©d)Iu^, ba^ bte ^ocfenfterblidjfeit gegen früber erbeblidi
obgenontmen f)atte, ergiebt fidj and) beim (Segen überftellen ber
Saftn in ber Tabelle mit ben 3Serf)ältnt^5iffern einiger qröfteren
©tabte im uortgen ^ar)rl)unbert. ©o ftarben in «erlin-') in

?ppn^?J"'iViI^'^ 1794 aajäbrlid) 322, in Sonbon^) ron
1660 bi§ 1679 im ^al)re§mittel 417, oon 1728 bi§ 1757 426
oon 1771 U§ 1780 502, in (SlaSgom*) i^on 1785 bi§ 1791
682 üon 100000 @init)oI)nern. ^n eingelnen ß^ibemieiabren
mürben fogar Ziffern oon 912 ((SIa§gom 1791), ja oon 1527
gtamttfc^ 1796] 5) erreid)t. @§ geigt fid) f)iernad), ba^ fogar bie im
^al)re 1865 tu «elgien mit 116,5 2:obe§fäIlen auf lOÖOOO @in=
mof)ner erreidjte größte ©terbli cf)feit nod) meit f)inter ber ge=
rtngften ber angefüf)rten ®urd)f djuittSgiffern gurücfbleibt, bie
fid; auf einen 11 jährigen Zeitraum in «erfin begief^t.

g^erner^in geigt fid), ba^ bie brei (Staaten mit 3roang§=
tmpfung burd)fd)nittlid) weniger 33erlufte an ^ocfcn gu beflagen
f)atten, al§ bie anbercn brei, in benen ein ^mpfgefetj nidjt
beftanb. SBenn bei einem fotdjen aSergleic^ für ©ngfanb unb
(Sd)meben fid) eine um ein 33iertel ober etma§ meljr geringere
(Sterblid)feit al§ für ^reu^en unb Oefterreid) l)erau§fteat, fo
fcl)eint bie§ SSerljältni^ nof)e3u bem@rabe ber 33erfd)iebenl)eit in ber
^urd)fül;rung ber Impfung gu entfpred;en. 2ßie auf (S. 56 unb 57

1) «gl. @. 29.
'^) :ö"n<ier, a. a. O. 2lrd^it>. II. ©tüdE <B. 128.
") Seaton, a. a. O. ©. 9.

58cred)net nad) Creighton, a. a. O. Vol. II. <5. 539 unb 630.
;5undcr, a. a. O. 2lrd)iü. IV. ©tücf ©. 33—55.
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i,ntn.tfietlt fatnen auf 100 Sebenbgeburteu in ©d)TOeben in

50 lircn bSf;t)nittlU 77,5 in Defterreid) in 20 3al)ren 62,3

^"'^SlTdi ift bcn 3at}Ienreil)en ber ^abeaen äu entnel)men,

baft h ber denfterblic^feit alter 6 Sänber me^r ober rüentger

Se%eitüAe ©^antungen eintraten, bajs bte J^oden alfo

überall
^'^^^^ Senügenb zubereitet

a b n um i^ er^eblider ausbreiten gu önnen Mfad)

S rbe bi 4Jö«erung burd) jotd) ernftere§ ^Juftreten ber Stranf=

^eü manta^t, me^r a% voü^nv ^mpfnng 3f
ud) äjt nel)men

lüie bie§ 3.^. in ^öerlin im 3at}re 1864 gefd)at) (t)gl. ©• 57 ,

obdb bie ©eud)e jebod) nad)Iie^, erfaltete aud) ber ©tfer für

M -Lp ung. Stn einsetnen Orten mürbe ba§ (Sd)u^.erfat)r-en

rue^rl'wr^ltni^mä^ig.genn ^^^^W,
bezifferte fid) ba§ SSerbältmft ber ^a^t^ber ^mP

»"ff
©eburtS^iffer in ©todtjolm mäl)renb ber ^alju 1861 bi§ 1869

b Ä auf 50 SU 100, mä^renb e§ für gang (Sd)meben Jid)

n b feigen 3eit auf 74 gu \oO ftellte;). 2tn fold)en ment^er

gefcbü^ten Stuften fa^te bann bie ©eud)e aud) bet i^ertjaltm^^

fniftiq gute? ®urd)impfung be§ äugel)örigeu £anbe§ im ©ansen

immer %on neuem gni^, unb menn e§ bann aud) gelang xl)re

aSerbreitung mieber eiuäufdjränfen, fo i3erme()rte ftd) bod) for =

laufenb bie 2Jlenge fold)er ^erfonen, meld)e meber burd) b e

^vmpfung nod) burd) eine üorau§gegangene SSlatternertrantung

gegen bie SInftecfung gefd)ü^t maren ®a ferner nut jebem

neuen fsabre für bie bereits ©eimpften bie (5d)U^mirfung abnat)m,

unb ^eoaccinationen nur feiten ftattfanben, fo mürbe aud) bie

SaM ber trot} einer früt)er ftattgel)abten ^mpfung nid)t niel)r

au§reid)enb ©efc^ü^ten allmät)Iid) immer größer, ^le ^oden=

fäbigfeit ber S3eDÖlferung unterfd)ieb fid) bal)er bem früheren

habrhunbert gegenüber je^t üorneI)mIid) nur baburd), ba^ bie

&et)rmH ber in ben erften Seben§iat)ren ftel)enben ^inber mit

SluSnabme ber bem früt)eften ^lüer angel)ürigen uer^Itui^nia|ig

gut gegen bie 2lnftedung gefd)ü^t maren, ba^ bagegen bie

älteren ^inber unb bie @rrcad)fenen, bie in früherer 3ett ourd)

ba§ bereits erfolgte einmalige neberftet)en ber ©eud)e faft üoU=

fommen gefid)ert maren, nunmetir fid) einer nur nod) bebingten

©id)ert)eit erfreuten, unb ba^ enblid), inSbefonbere an einseinen

Orten ^ai}imd)^ $erfonen r)ort)anben maren, bie meber eine

^) SSeitxäge gut SBcuxtfjeilunfl u. f.
w. @. 95.
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^mpfung err)nacn nod) bie «rattern bereits burdiqentadit ktten(i§ tann bal)cr nid)t befremben, raenn bie ajorfen foLlb 1 n
«u{3ergemö[)nlic^er 2(uraf3 il)re Verbreitung befS^ qM^^meber ntit einer ^eftigfeit um fid) griffe^ SetrTMe
©c^recfen ber 3ett mv ^ennerg ©ntbecfung ju erinnern diien

beg beutfd)=fran5Öfifd;en Krieges im ^af)re 1870
^"^"^^"^^

7. Sic offgcmciiic fücficiicpitlcmic der Mwc
1870 Ms 1875.

g=ranfmd} bem Sanbe, n)etd)e§ pm ©djanpta^ beg

f''rf
^^.^^^^ ^"''^'^ 3^orbebingungen für

bte @ntftef)ung einer großen ^ocfenepibemie in befonberg bokm
ma^e üorlianben. 3unäd)ft I;atte bie Impfung in oieten 4e«en
öe§ i^onbeS etne nur befdjränfte atnmcnbung gefunben.

bcm ^aljxic^nt 1860-1869 famen auf je 100 ©eburten nur 59
ßinbertmpfungcui). ©d^ä^te man bann aud) inx^ai^xe 1869 bie ©efammt'mi Der tm «anbe üorgciiommencn Smpfungen auf 71 x bcr ©eburten

n^%^'^"'
bemfelbcn Sar)re bod) eh.äcluc S)epartcmcnt§, tu bmn auf100 ©cburteu nur 30, jn fogar nur 17 bi§ 18 Impfungen entfielen.

.
^^"^^^ fj^^ entfpredjenb bem ungenügenben ^mpffdiufe

ber «eüotferung bie ^ocfenfrnnf()cit im Saufe ber norau§=
gegongenen 10 ^a^re in 75 Seportementg ftänbig eingeniftetm etnem bauon, 9JlorbiI)on, l}errfd)te fie in 170 nerfdiiebenen
©ememben. Jm ^al)re 1869 belief fid) bie Qa^ ber amtlid)
feftgeftellten «ratterntobegfatte im Sanbe auf 4164. ^n ^axi§
Jiatte bie 33tatternfterbad)feit bereits im ©egember jeneä ^af)re§
mtt 119 STobeSfölten eine feit einem ^ot^rjetjut faum üor:=
gefommene aJtonatSgiffer erreid)t; in ber fotgenben 3cit no{;m
bte ©eud)e ftetig gu; mät;renb be§ S^onatS ^uli 1870 ftarben

®ic nac^fte^cnben anittt)etrungcn fiub im S3SefcntIic6cn bcm
S3erfe ©anität§bericf)t über bte beutfc^cn ßeerc im Kriege gegen
^ranfreid) 1870/71. VI. SSanb. IV. aTJebij. ai)cil. A. ©euAen «criin
1886" entnommen.



— 63 —

983 9JlenfcI)en in ber ^aiiptftabt an ^ocfen. %md) bie bcm

2tu§brudi be§ ^lietgcS folgenben 2;ruppentran3porte fanb ber

3lnftecfnng§ftoff fdjnetl Sßerbreitung ;
tnSbefonbere tuaren bte

9Jtilitärntannfd)aften felbft ber ©rfranfnng ertjeblid) ausgefegt.

q3on einer Sfleoaccination be§ jnngen ®rfa^e§, nnter bem

fidi ^aMreidie überl)anpt nod) nid}t geimpfte ^^rfonen befanben,

iniiftte an§ Zeitmangel gang abgefe^en ^^erben
;

aber au^ von

ben bereits bei ber Sat)ne befinblid)en
k'"

eingesogenen S^eferuiften raar ein beträd)tltd)er S^ett be§ 5ffiteber^

impfnng§fd)n^e§ nid)t tt)ein)aftig gemorben. MerbingS beftanben

anS in ber frangöfifdjen 2trmee 9}orfd)riften, benen gufolge

fämmtlidie gf^efrnten nad) bem ®ienfteintritt getmpft werben

Otiten: inbeffen blieb bie 3ru§füf)rnng biefer ^eftimmnngen nur

unootlfommen. ^alJX^ 1866 mürben i^on 45064 emgeftenten

unb auf i^ren Srnpfguftanb unterfnd)ten Sfiefruten nur 33510

im 5>a&re 1868 non 82203 nur 47324 unb tm Öai)re 1869

fogar von 115876 nur 54720 geimpft, ©rfotgreid) waren üon

biefen Impfungen aber nur burfd}nittlid) 34,35 ^rogent

©omot)I unter bem 93]ilitär wie in ber ©iuilbeuölferung

g^ran!reid)§ griffen nun 1870/71 bie ^otfen fd)nett um ftd); e§

entraicfelte fid) eine ©pibemie üon einer fett @tnfüt)rung ber

Impfung nid)t met)r erlebten 2Iu§bet)nung. äöenn aud) ent=

fpredienb ben burdi ben Slricg t)erbeigefüt)rten Störungen ber

SBerid)terftattung bie 2tngaben über bie 3Serbreitung ber ©eudje

nur unooEftanbig finb, fo t)at man bod) für ha§ ^a^r 1870

au§ 42 Departements 13674, im 3at)re 1871 au§ 26 ®eparte=

ment§ 13252 ^latterntobeSfälte nad)geroiefen. ^an§ nerlor

üor ber ^Belagerung 5168, nac^ ber @infd)lie^ung im ^a^re

1870 5288 unb bi§ 9Jlitte dMx^ 1871 nod) 2496 9Jlenfd)en

burd) bie ^ranf^eit. ®er ©efammtnerluft ^ran!reic^§ burd)

^oden in ben beiben 3al)ren wirb auf 90000 9Jlenfd)enteben

gefd)ä^t.

Die ®pibemie blieb auf ^ranfreid) nid)t befdjräntt. ®urd)

glüd)tlinge, bie fic^ üon bort nac^ 33rüffel begeben l)atten, fpäter

burd) franäöfifd)e Gruppen, bie fid) bei ©eban über bie ©renge

retteten, mürbe bie (5eud)e nad) 33elgien t)erfd)leppt. ®§ finb

bort im 3af)re 1870 4163 (81,8 üon ie 100000 ®inrool)nern),

1871 21315 (416,8) unb 1872 8074 (156,0) 9)lenfd)en bur^

bie ^oden baljingerafft morben.

^n ber (Sd)mei5 nahmen bie ^oden im ^ai^i^ir 1871, al§

bie fran§öfifd)en 3:ruppen unter ^ourbafi immer mel)r ber
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S fis^f r''^^'^^''^^
SU. (Sine ireitere ©teiqcvunq

bcr 3lu§bel)nung ber (5eud)e erfolgte, als am 1. Februar bie
m-niee J&omhah§ au ©d)n)ei5er ©ebtet übertrat unb bo

|lannfd)aften @anbalbt§, roeldje raäl)renb if,re§ a(ufentbalt§ in
^vanfrcid; erl}eblidj unter ben ^oden gelitten I)otten.

f r r?"
S)eut[d)Ianb begann bie (Seud)e um fid) ju greifen

fobalb nad) ben erften großen ©d)Iad)ten be§ ^elbäuqeS bi^
Transporte fran^ofifdier S^^rtegSgefangenen eintrafen, ben
uoraiiSgegangenen ajtonaten raaren bie «lattern - abqefcben
üon (£t)emnt^ unb Stuttgart, wo fid; 3at)Ireid)ere gätte gezeigt

?i "'^T .""5 ^ereingelt aufgetreten, ^m September cntroidelte

Äl" Jö"^9§^^^'9
^- ^1^- eine ©pibemie, nad)bem in ber äroeiten

ipalfte be| migujt ein ^uaue unb graei ©I^affeurg bort erfranft
waren, ^ilud) tn 2;t}orn unb in ©logau gaben ^ranfbeitSföac
unter S^rtegSgcfangenen früfigeitig ben ainla^ gur $ßerbreitung
ber (5eitd)e. ^n SanbSberg a. 2B. unb a^agbeburg erfolgte
aus al)nltd)er Urfac^e im 9louember ein 2(u§brud) ber ^ranfbeit
mid) 5aPreid;e anbere, uon ©uttftabtO auf ©runb omtlidier
^ertd)te sufammengeftettte g^öKe ermeifen ben ^ufammenbanq
ber nun fid) entmidelnben (^pihemk in 3)eutfd)ranb mit ber
^Verbreitung ber «lattern unter ben gransofen.

* c.^'^^n. l"'
'=*"5etueu ^aüe, 3. 33. tu Gängig 0, aud) fd)ou uor 3In.

fuutt ber befangenen 3erftreute ©rfranfungen unter ber eiDttbeoöIferuuq
oorge!onuneu waren, fo wirb baburc^ jene at)at[ac^e niefit roiberleqt;
ctuselue graae waren bei bem maugen}aften ^mpf[d)u^ ber «eDÖIfcrung

l" mt^ergerüöl^nlictieg; f)ter fianbelt e§ ficfi aber um
bie @ntftet)ung ber (Spibeuiie. ®ie[e f)at fid^ aud) in lausig suerft
unter ben Kriegsgefangenen entwicfelt. Sie 3at)t ber le^teren fticg bort
bi§ 3um I.September auf 1335, btä gum 1. Sflooember auf 2436, big
Sum 1. f^cbruar 1871 auf 9189 unb fd)Io^ t)termit ab. infolge einer
aScrfuguug be§ S?rieg§minifterium§ 00m 3. September würben fämmt=
Ii^e Siriegägefangcne nad) bem (Stntrcffen geimpft, bod) beburftc e§ bei
jebem SCrangport metjrerer SSoc^en, ef)e bie 9«o^regel burd)gefüt)rt mar.
®ic erften «podenfäüe unter ben ©efangenen fameu crft im D^ouembcr
oor; ob bie ©eud)e burd) bie bamalä 3at)Ireid^ eintreffenben Strangporte
mitgebradit mar ober einer 2lufnat)me be§ Stnfteduuggftoffeg feiteug ber
unter ben ©efangencn big baf)in nod) nid)t geimpften ^^icrfonen in ©anjig
felbft if)re ®ntftef)ung oerbanfte, ift nidjt betannt, jebenfaßg griffen bie
5ßocfen junöc^ft unter ben ^raujofen um fic^, mäljrenb fie fid) i" bcr

') 58gl. ©uttftabt. 3)ie «podenepibemic in «Preußen 2c. SBerlin 1873.
Sßgl. Sieüin. S)ie ^odcnepibemie ber ^al)xc 1871/72 in Saiuig.

®cutfd)e «ierteliat)rgfc^rift für öffentliche ©efunb^eitgpflcgc S8b. V
©. 366

ff.
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einficimifcfcen aScuöHerung erft fpäter ^le ttger entiütdeltcu. Slnbercr ett§

Scn f
ben crfteren, fobalb bie Impfung üoafommenev bur^^

«eSt war, im gebruar nacf); tn§ge ammt wutben bet xt)ncn 188,

Suaxv eigentlich fogar erft com Tlixxi ab ernftl)aftj)eimgejud)t würbe,

hxTmx Suguft 1871 2018 ^oceenerfranfungen gesä^It. ©§ erlranften:

in ber Sioil- unter ben

beoöHerung «Kriegsgefangenen

(83224 ®xnm.) (®efammtäal)l 9189)

1870 ... 2 —
4

im ©eptember

„ DJtober

„ D'ioDember

„ ©ejember
Januar 1871

gebruar

aipril—Sluguft

3ufammen

12

31
118
108
186
1562

7

26
90
33
24

2018 188.

©ofialb in ®cutfd)Ianb an äal)lrctd)en Orten 2In§brud}e

ber ©euc&e erfolgt waren nnb Eran!t)eit§^erbe fid) gebilbet

t)atten, üoUäog ftd) allerbing§ bie SBeiterüerbrettnng and) oi)ne

SSernntteInng ber Kriegsgefangenen; ber ^öl)epnn!t nnb ba§

@nbe ber (Spibemie fielen in ba§ ^at)r 1872, nadjbem bte

togSgefangenen längft in iljre ^eimatf) gnrücegefetirt raaren.

im Sa'^re 1870

„ 1871
1872

im ^a^)x^ 1871

.. 1872

ajrewften üerlor burd) ^Dden^)
4 200 äjerfonen (17,52 von 100000 einit)of)nern)

59 839 „ (243,21 „ „ „ )

65 109 „ (262,37 „ „ „ )

S8at)ern:

5 070 ^erfonen (104,5 oon 100000 ®iniüoI)nern)

im ^a1)xe 1870

„ „ 1871

„ « 1872

im Satire 1870

„ „ 1871
.. 1872

im ^di)xe. 1870

„ 1871

.. 1872

2 992 „ (61,1

9Son einzelnen ©tobten Ijatten SEobeSfälle:

aScrIin

(22,37 uon 100000 ®inn)o{)nern

(632,56 „

(138,61 „

®re§ben
(8,85 oon 100000 ®inn)oJ)nern

(326,56 „

(84,06 „

§amburg
(25,.. von 100000 @iitTOoI)nern

(1075,.. „

(95,29 „ „ „

170
5216
1198

15

570
151

2

323

1) SSeitrdge jur 93eurtt)eilung u. f. ro. ©.9 ff. unb aintjang,

S£afel I, II, III.

5
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im ^al)re 1870 7 (16,48 uon 100000 ©inwofinern)
» 1871 151 (88,98 „ „ {

„ 1872 108 (61,53 "
\

.
anbeven Sänbern, rcetrf)e an ben g^elbäüqen nic&t

bet^etltgt waren breiteten fid; bie ^0(fen au§. ^n Oefterreidb
ermctite bte ©ptbeime erft int ^al)re 1874, in (Schweben fogar
erft 1875 tt)r ®nbe.

1871 7'9\2^t242^)? l8'?lT786\5l!8f
'"""^'^^^ ''''

l«?9''m?/Ä«"s?;?
Defterretc^ bezifferte fict, im

\fÄ
"^^^ 5menfd)enlel)en (189,92 t)on 100000 etnmoI)ncrn),

1873 „ 65 274 „ (314,72 „ <
1874 „ 36 442 „ (174 34

"

Kf/o?« ^.^^l,""^
^^34 (526,89), 1873 auf 1410 (219:82), 1874

1874 auf^ig flo bo)"
^""^ ''"^ ^'^^ ''"^^^^

im ^öntgrctd) ©cEjtüeben
1873 auf 1122 5menfrf)enlebcn (26,1)
1874 „ 4063 „ (93,6
1875 „ 2019 „ (46,1).

Ueberau in 9Jiittet= iinb 3ßeft=@nropa |aben bie '^odtn in
ber 3eit be§ bentf^^frangöfifdtien ^^elbgugeS ober ben biefem
folgenben 3af)ren beträcljtliciie SSerJeerungen angeridE)tet. ^n=
beffen wiefen bie ©terbegiffern burd)|d)nittli(l; nidE)t [o gro^e
ä^ertufte nact), vox (Sinfü{)rnng ber ^mpfnng altiä^rtid)

beftagen geraefen waren. Sine 2In§naf)me bitbet bie ^odfen=
fterblic£)feit in Berlin infofern, al§ bort 1871 632, im ^a!)re§=
burd)fct)nitt am @nbe be§ vorigen ^at)rl)nnbert§ aber nur 322
x)on je 100 000 9Jlenfd)en ber (Seud)e erlagen

;
bod) erreid)t and;

jene Jio^e (Sterbtidjfeit bie auf (Seite 60 mitget^eilten Ziffern
einzelner eptbemiejotire be§ oorigen ^at)r|unbert§ noc^
nid)t. liefen mürbe nur bie in Hamburg erreid;te 3aI)I non
1075 STobeSfäHen auf ba§ ^unberttaufenb ber SÖeoöIferung
üergleid)bar fein; f)ier aber Jianbelt eg fid) um ein cin;|elne§

^oI)r in einem ganzen ^al^rljunbert unb um eine eingelne ©tobt
unter einer großen 3at)I oon Orten, beren S^ertiättniffe befonnt
finb; bort um ©terblid)feit§uerl)ältniffe, bie fid) im oortgen
^a^rt)unbert gar nid)t feiten TOieberI}oIten unb feinc^roegS nur
in einzelnen wenigen Orten beobad;tet würben.

^) Seaton, a. a. 0. ©. 4 xmb 8.
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®te 3aM bei- butd) bie ©ptbemte gcforberten Opfer ftettte

fiel) md)t in aEen ßänbern gleidjtnä^ig l)od); mdmzl)X roaren

bie Sänber, in benen ^mpfgefe^e beftanben raeit

weniger erf)eblid) f)eimgefn(i)t, anbere. ©nglanb,

^anern unb ©d)n3eben ftarben in bem je am fd)it)erften betroffenen

3alu-e 102,4, 104,5 nnb 93,6, in ^reu^en Oefterreid) unb

Belgien bagegen 262,37, 314,72 nnb 416,8 üon je 100000

©innjobnern an ber (Seud)e. TOndjen üerlor lö71 bH,yö,

Sonbon 242,2 ron 100000 ®inn)oI)nern ; in Berlin ftarben tn

bemfelben ^a^re 632,56, in Sßien 1872 526,89, in ^ari§ 1870

521 2 vom |)unberttaufenb ber S3eüölferung i). ©aneben ergab

fid) au§ ber SSertljeilung ber SobeSfäEe auf bie eingelncn mter§^

flaffen ba^ in ben Säubern, in benen bie ^inbertmpfung

ijorgef (^rieben war, ba§ jüngfte ßebenSalter ftd) etner

erbebUdien Unempf ängtid)! eit gegen bte S?ranf|ett

erfreute, ^n Berlin, wo feit 1865 burd)fd)nittlid) nur 45,07

von ie 100 lebenb ©eborenen geimpft roorben waren (ügl. ©. 57)

fielen oon 6478 ^ocfentobegfäHen ber 3cit)re 1871 unb 1872

2837 (44 ?^ ber ©efammtsat)!)^), in ben 8 größten «Stäbten

@d)ottIanb§ von 3192 SobeSfätten in ber 3eit uon 1871 bi§

^uni 1874 nur 750 (23,5 in ha§ SebenSalter unter 5 Satiren.

®abei finb bie ^obe§fäIIe in ben erften SebenSmonaten, in benen

auc^ in <5d)otttanb 3) bie S^inber uod) nic^t geimpft finb, mit

einbezogen; mo bie uort)anbenen ftatiftifd)en Slngaben e§ ermög=

ti^en, fotdje gälte auSpfonbern, geigt fid) nod) beutlid)er bie

au§ bem ungteid)en ^mpffd)U^ fid) ergebenbe 33erfd)iebent)ett

ber ^ocfenfterblidjMt. 3n Berlin get)örten oon 6478 S3tattern=

tobten 1515, b. i. 23?^, im @roper§ogtt)um Reffen too bte

^mangSimpfung feit 1863 eingefüt)rt war, üon 1443 43 b. i. nur

3 0 ?^ bem 3ltter nom beginn be§ gmeiten bi§ gum ®nbe be§

fünften, in ^Berlin 310 b. i. 4,8, in Reffen 15 b. i. 1,0 % bem

fed)ften bi§ ge!)nten Seben§ia!)re an.

3a!)Ireid)e ®inselbeobad)tungen erraeifen nod) unmittelbarer

bie SSortt)eiIe, bereu fid) bie ©eimpften, in§befonbere

aber bie Sftenaccinirten gegenüber ben Ungeimpften gu

erfreuen get)abt ^atUn.

1) aSciträgc jur Seurtfieilmtg u. f. ro. ©. 13—18. Sögt, and) 5ln=

t)ang Safet I, II, III.

2) ©uttftabt, a. a. D. ©. 127.

3) Scaton, a. a. 0. ©. 19.

•*) 5Rei^net, a. a. D. ©. 142.

5*
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Ii.

^ömgretd) 58ai)emi) au§fd)ac^Iid) be§ Dflegtcrungs bewirf§

SfnS^^i?
e/fvanften int ^al)re 1871 in§ge[ammt an Slattern

2ÖU81 ^4^erfonen, von benen aku 906 bem erften Se6en§ja{)rc
anget)örtcn, alfo gum großen 2;f)eil, raie angune^men tft, nic&t
getmpft roaren, itnb 23047 ba§ 20. Se6engiat)r bereits über^
fd)ntten I)atten, alfo, fofern fte ntc^t reuoccinirt raaren, eine§
tioUen ^mpf[(i)u^e§ ftd; mrf)t me^r erfreuten, nur 4128 ber
®rfrauften ftanben im 2irter üon 1—20 ^a{)ren; wie üiele
bauon jünger al§ 10 ^a^rc alt unb bemnact) al§ am meiften
gefd)ü^t an5ufel}en maren, ift leiber nic^t befannt. 3Son ber
©efammt^eit maren nacf)mei§act) 1251 nid)t geimpft; e§ ftarben
üon ben 26830 ©eimpften 3619 b. i 13,5, von ben 1251 nicbt
©eimpften aber 752 b. i. 60,1 %.

Unter ben in ben ^ranfenl)äufern üon S3erlin, 9}litnfter

unb ^ofen oerpflegten ^odf'enfranfen ftarben von ben Ungeimpften
im 3Ser:^äftni^ 5 mal mef)r al§ oon ben ©eimpften.

^m 9^egierung§be3irf Oppelns) ftarben von 28163
©eimpften, bereu ©rlranfungeu angegeigt maren, 3391 b. i.

12 fo, von 2867 Ungeimpften 1329 b. t. 46,4 %.

(Bo^^ 2Bal)rnel)ntungen erroiefen, ba^ ber 35erlauf unb
2lu§gang ber ^ocfen bei ©eimpften ficf) mitber geftaltet, ai§

bei 9ii(±)tgeimpften; fie liefen bagegen uodj nicl)t ftar erfennen,
ob aucf) bie ©rfranfungen felbft bei jenen feltener feien al§ bei

biefen. eingaben über bie 2Kter§üerI)äItniffe ber ©rfranften
fel)Iten in ber Siegel, fo ba^ ber für 93ai}ern erbradE)te ^eraeiä,

ba^ bie ©rfronfungeu ©eimpfter norgugSmeife in f)ö^ere 2riter§-

Haffen fielen unb fid) burd) bie längft befannte attmöf)tid)e

2lbnal)me be§ ^mpffdju^eS erflärten, im 2lIIgemeinen uic^t

gefül)rt raerben fonute. ®urd) amtlid)e ©rmittelungen bag
SJZaterial §u erroeitern, erfd}ien bebenftid); benn c§ wat ju

befürd)ten, ba^ bie eingebogenen 2lngaben nid)t guuerlöffig fein

mürben. ®ie gemüufd}te 2(u§funft nutzte meift uon 3^amilien=

üorftänben geforbert rcerben, benen, in ^reu^en menigften§,

eine ©träfe beüorftanb, menn fie überfüfirt mürben, bajs xi)x

an ^odEen erfranfte§ ^inh md)t geimpft mar. Slu^erbem traben

^) Jünger. ®ie 93tatternepibemic bc§ 1871 unb bic

;3mpfmtg in Magern. 9lürnberg 1873. ©. 6 unb 7.

^iftor. (55eneralbcvi(3)t über bic öffentlid)c @cfunbl)cit§pflcgc

im 5Rcg.=93e3. Oppeln für bie ^atjre 1871—1875. Oppeln 1876. @. 21.
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anqefid)t§ ber ^o^engefa!)r maffcnractfe^mpfungeni) ftatt=

qefitnben, barunter aucf) bei üielen ^erfonen raeldje berettS

anqeftecft raaren itnb bemnäd)ft erfranften; btefe burften ber

BaW ber @efd)ü^ten füglid) md)t gitgerediTiet werben gaPen

aber aU erfranite beimpfte, ^n Reffen 2) war xn hzx X^at

nad)gen)iefen worben, ba^ e§ ftd) bei sai)lretd)en nnterjal}rtgen

^inbern, bie tro^ einer ftattget^abten Impfung an Joden er=

franft fein foaien, nnt nerjpätete toenbung ber gjia|najnte

qebanbelt ^atte. ®nblid) roar au§ ber Stngabe, ba^ etn Hioaen=

franfer geimpft rcorben war, no^ nid)t gu entnei)men, ob bte

fvmpfunq erfolgreid) gercefen rcar. ®rmittelnngen, beren m--

qebniffe Don fo melen gefilerqueHen getrübt werben nntte,

tonnten ein rid}tige§ S3ilb non ber S3ertl)eitnng ber 5poden=

erfranfungen auf (Seimpftc nnb Ungeimpfte ntd)t geben.

Sennod) ift fpäter bent ©rängen ber ^mpfgegner nact)=

gegeben unb an bie Bearbeitung ber fogenannten Urpodenltften

b h ber namentli^en Siften, raeldie oon ben ^oIiäeibet)örben

über bie an ?ßoden erfranften nnb geftorbenen ^erfonen gefül)rt

Tüorben waren, Ijerangegangen worben. @§ fjat fid) babei

{)erau§gefteEt, ba^ nid)t nur bie erwähnten 33ebenfen gegen bte

Buoerläffigfeit ber pm 2;f)eil auf bie 9JleIbungen oon ^flx^i'-

ärsten gegrünbeten ßiften oollfommen gered)tfertigt waren,

fonbern ba^ ai\<^ in benfelben ein f)öd)ft unr>oIIftänbtge§, ber

erforberlii^en 2Ingaben über ben ^mpfäuftanb ber ©rfranften

oft gän§Iid) ermangelnbe§ SJlaterial ooiiag. (Soweit aber

überf)aupt nerwert^bare ^ufammenfteEungen gefertigt werben

fonnten, war barau§ nur neuer S3ewei§ftoff für bie (5d)U^=

wirfung ber i^mpfung §n entnehmen 3).

Duisburg 3. 93. waren in ben ^al^ren 1871/72 3011 «poto
erfranfungen rorgefommen; baüon entfielen 2217 auf ©eimpfte, üon

benen 303 b. t. 13,7 % ftarben, 126 auf Sßiebergeimpfte, unter benen 14

b. i. 11,1 X ber ^ranff)eit erlagen, unb 662 auf Ungeimpfte, oon benen

254 b. i. 38,4 % ber ©eud)e sum Dpfer fielen. SSon 430 im 2. bt§

5. SebenSiabr ©rfranften raaren 333 ungeimpft.

Sn S?öln erfranften in ben ^a\)xm 1871 bt§ 1873 2107 ©eimpfte,

141 2öiebergeimpfte unb 34 Ungeimpfte, tnSgcfammt einfd)Ue^Iid) ber*

jenigen mit unbefanntem ^mpfsuftanbe 2361 ^:ßerfonett. S8on ber erften

1) ^n SBcrtin ftieg bie ^af)! ber 9ieüacctnationen von 1344 im

$^af)re 1869 auf 4530 im ^at)re 1870 unb 102 965 im ^ai^XQ 1871, t)ergl.

©uttftabt a. a. D. ©. 119.

2) SBetträge jur aSeurtf)eilung u. f.
ro. ©. 122.

'') 2)a§ g^lä^ere ift in ben „^Beiträgen jur 93eurtf)eilung u. f. m."

@. 120 ff. no(i)juIefen.
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©attung ftarbcn 328 (15,6 %), oon ber 2. 12 (8,5 '/) ^on ben Un=
geimpften bagegen 22 b. i. 64,7 Sßon ben ©eimpften ftanben nur
26 b. i. 12 X in bcm be§ ^mpffc^u^e§ am meiften tf)cil[)aftigen SXtteroom groeiten bi§ fünften Sebentjal)r, oon ben Ungeimpften aber 5 b i 147%

S3erglctrf)t man btc Qa^)^en oon ©uiSburg unb ßöln, fo ift nac6
ber ocrl)aItnipma^ig größeren 3aI)I oon crtranften Ungeimpften in ber
erfteren ©tabt bic ainna{)mc gercd)tfertigt, bajs bie bortige SBeoölfcrunq
nur unooUfommcn burd)geimpft loar. ^-n ber S^at betrug bic ^ah^ ber
Impfungen m S)ui§burg im Öa!)rc§mittcl ber ber ©pibemic oorau§=
gegangenen 5 ^at)re 1866 bi§ 1870 nur 62 auf ba§ ^unbert ber icbcSmat
tm Sßorjafire erfolgten ©cburtcn. Sßon ben in ben ^a^ren 1868 unb 1869
geborenen S?inbcrn waren fogar nur 45 % geimpft loorben. ßicrnacb
tft e§ Iei(^t ocrftänblid^, baf3 in S?öln oon 1871 big 1873 oon je 10000 (Sin=
loo^nern nur 183, in ®ui§burg bagegeu 1871/72 986 an «^ocfcn erfranJtcn
ba^ ferner bort oon je 10000 (Simoof)nern 29, ^icr bagegen 187 ber
ber @eucl)e erlagen.

(Bim weit üoUftänbtgere ©tattfttf al§ a\x§ ben Urpo(fen=
Itftcn f)ergeftcEt lüerben formte, ^at ber aJtebisinalratf; Dr. ^Hnger
für feinen SBoImort, bte ©tabt ©Iiemni^, ueröffentließt i).

2luf
?^an§er§ Söeranlaffung war bort bie 3at)l unb ^erfon ber
©eimpften, ber SBiebergeimpften, ber beblätterten unb ber in
ben ^al)ren 1870/71 ®rfranften gur ^eit ber ©pibemie amtüd)
feftgeftellt roorben. ®g ergab fid), ba§ üon 64255 ©inraobnern
53891 (83,87 X) geimpft, 5712 (8,89 fo) ungeimpft unb 4652
(7,24 %) geblättert waren. 33on runb 20000 ^nbern unter
14 Satiren rcaren nod) runb 35 üon runb 44000 ©rroadifenen
nod) runb 8 % ungeimpft. 33on ben bereits vov ber ®pibemie
geblätterten 4652 ^erfonen roorcn 76,99 X üor il)rer ©rfranfung
nid)t geimpft worben. ®ie ben n)o:^tf)abenberen Waffen ange=
I)örigen 33eoöIferung§freife maren notje^u DoEfommen burc^=

geimpft; bie 9}Zef)räa^I ber nidjt ©eimpften gel)ürte ben
unbemittelten ©täuben an. 3Son ben nid)t geimpften Äinbcrn
unter 14 ^al^ren ftanben bic meiften in bem nod) nid)t f(^ul=

Pflichtigen Sllter bi§ gu 7 ;jal}ren, in bem etma 35 bi§ 40 %
ber bagu geijörigcn ^inber be§ Smpffd)U^c§ entbef)rten.

3it§gefammt erf'ranften in 943 (oon 2208) Käufern unb
2103 (üon 13881) ^au§J)attungen 3596 ^erfonen, b. i. 5,6 %
ber 33eoöIferung.

aiuf 58543, fei e§ buri^ Impfung, fei e§ burd) bereits

früfier erfolgte ^tatternerfranfung, gefd()ü^te ^erfonen ent=

fielen 769 b. i. 1,3 % ®rfran!ungen (baoon 127 = 16,5 %

^) iJIinjcr. ®ie 93Iatterncpibcmie in ©^cmni^ unb Umgcgenb in

ben :Sabren 1870 unb 1871. ajiitt^eilungen bc§ ftatiftifdjen «ureaug
ber ©taot ©fiemni^. ®rfte§ §eft. (i;f)emniö.



— Ti-

ber Sötte unter ^inbern, bie ba§ 5. Seben§iat)r nod) mcl)t

ükrfd)rttten I)atten) unb 7 ^obe|fäIIe (le^tere fannuthd) bet

(£rn)ad}[enen), b. t. 0,9 % ber ®rfrantungen unb 0,01 / bei

gefc^üljten @tniüo!)ner.

93on 5712 ntd)t gefd)ü^ten ©tnroo^nern er!rantten

2603 b. t. 45,6 baoon 1890 (72,6 i" ber ^atte) tm 211er

unter'5 ^at)ren; e§ ftarben 221 Etnber unb 21 ®rraad)fene, alfo

tn§gefaninit 242, b. i. 9,3 ^ ber ^äUe unb 4,2 io famntt=

Itd)er Ungefd)ü^teu.
. cv> r

gSon 9464 öau§t)altungen, p benen nur getmpfte ^erjonen

gehörten, Ratten 371, üon 4417 foId)en §u benen neben

geimpften aud) ungetmpfte ^erfonen 5at}Iten dagegen 1732

llatternerfranfungen. ®§ fiel alfo erft auf je 255 §au§l)altungen

ber erften 2Irt, bagegen bereits auf je 26 foldje ber anberen

2Irt 1 gSotfenauSbrud). ^n 21 ©trafen unb ^ä^en, bte__i3on

ber ©eudie gang oerfc^ont blieben, Tratten bie eingelnen §aufer

burdifdmitttid) nur je 16 ®inTOot)ner; unter ber ©efamnitäal}!

ber le^teren befanben fid) nur 4,26 i ni^t ©efc^ü^te; oon

45 ©trafen unb ^lä^en, in benen §roar @rfranfungen aber

feine SobeSfäEe oorfamen, rcaren bie ein§etnen §aufer oon je

20-23 ^erfonen ben3of)nt, oon ben ®inroot)nern waren 6,81

niät gefc^ü^t. SSon 69 ©trafen, in benen aud) 2;obe§fdUe

fid) ereigneten, !)atten bie eingetnen ^äufer burd}fd)mttlt(^ le

38 04 ^eiDoliner, unter bereu ©efamnitgat)! fid) 9,47, alfo mel)r

oI§ bie boppelte 3at)t raie in ber erften (Sjruppe Ungefd)ü^te

befanben.

einer impfgegnerifcl)cn 93eröffentUc^ung^) finb bie aingaben

MtnserS in ^raeifel gebogen luorbcn, TOeil ber Süittjeil ber ©eimpften an

ber 5ßocfenfterbIicE)feit onberraärtS größer geroefen fei al§ in ©t)emnt^.

?^n ber miter§!Iaffe oon 0—10 ^a^ren fei nacf) glinger in ©bemnt^ em

«BocfentobeSfaU nid)t üorgefommen, roäbrenb im '^<x^x^ 1871 tn ^erltn

neben 994 nid)t geimpften aucf) 634 geimpfte Slngeprtge biefer 2.Uter§=

flaffe an ber ©cucf)e geftorben feien. ®ie festere 3at)I entfprid)t jeboc^

ber Sßirflidifeit nid)t: fie ift au§ einer ftatiftifdjen m-beit über bie SSer^

liner ©pibemie^) in ber SBeifc gewonnen, ba^ oon ber ©efammtmenge

ber in ber berücfftd)tigten 2ttter§IIaftc SSerftorbenen einfact) bie al§ un=

geimpft SBefannten abgejogen würben, radbrenb au§ ber QueUe felbft

nid£)t 5U entnehmen ift, bei roie üielen biefer iSinber ber ^mpfsuftanb

1) Söf)nert. ^mpfjtnang ober ^mpfnerbot? ©ine grage für (Sta=

tiftifer, aSolfSroirtt^e unb ©efe^geber. Setpsig 1883. ©. 28 ff.

2) StRüUer. ®ie «ßocfenepibemie su SBerlin im ^at)re 1871. SStertel^

iabrSfdirift für gertd^tUAe gjlcbijin unb öffentUdjeS ©anitätSmefen. 9lcuc

2roIge. »anb XVII. Sßerlin 1872. ©. 314 ff.
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ubcrfimipt ermittelt roar. Ueberbte§ I)ebt ber SBerfaffer bicfer StatiftifI)erüor, bafi ben atngabcn in bcn amtlichen Siften/foroeit firbirÄcnac^ ber vorausgegangenen Impfung beji^ten, aui ben auf © 68 unb 69erörterten ©runben in ^ßreuften bamalä nur ein gerinacr ffiertb mfamgn emer früheren ©pibemie maren auf «eranlaffung belfdben

^niSnh^St f
'"«"^^^''^Ö^

'''''^l^' i*^^^'" ^ranff,ei\§faae ben^mpf5uftanb be§ getroffenen genau fe tau teilen; babet ergab fich aucb
Jier, ebenfo roie in ©fjemni^, bafs Jein ein3igcr>ocfentob?§faü ein e?
folgrenä) geimpftes mnb betraft).

a a -p utniüüi.s|au ein er-

SBeitcrf)in furf)t ber Sßerfaffcr ber impfgegnerifAen SßeröffentUcbunaben JSen,ei§ führen, baß bie ^ocfenfterbIi,|feit in S^enmirfS ?S
rifcl?. ^'"'K^''^^'\['''

""^^ ©pibemie 1870/71, obi^oM bamaiS

Llfä'S .^^«^ «^«ölfcrung 3um größten ai,eil geimpft ma? (Sr Je"
Rauptet baß m ber 3cit üon 1730-1806 in ©fjemni^ bei einer ©efamml-
fterbejiffer pon 26382 SobeSfäßen nur 446 ^crfoncn an ben Soden
geftorben feien, nämlid) 1746 105, 1767 102, 1797 1 1798 70 1799 41800 145, 1801 17, 1803 2, 1804 1, 1806 99.

'
'

„ns 17R7
^^e^<^"-3at)Ien berufen jebocf) biejenigcn für bie Sal)rc 1746

M«^ ^^^J.?^\^^^^ emer ©rf)a^ung, ba ber Söcrfaffcr felbft sugiebt, baß
ätffernmaßige aingaben au§ jener 3eit nid)t überliefert finb. Vorauf feinem 2tnbetrad)t ber im erften Slbfc^nitt gefd)ilberten großen 5öerbreitung
ber ^oden im vorigen ^alir^unbert loenig glaubroürbige Slnnabme fi*

?7ß7 IVoT^' '"r^r'^
Seit 3tmfd)en ben ^ar^ren 1747 unb 1767 fomie oon

rlVrF }^ S^iemanb an ben «ßoden geftorben fei, ift nidit
erfid)tlic^. enne 2lrbeit oon glinser'^), au§ ber bie Unterlagen ber 93e=
reü)nitng anfd}ctnenb entnommen finb, erroä^nt nur, baß bie ©tabt in
^.e" ^^^IF^ 1^^^ «latternepibemieen I)atte, unb baß bie erften
aiffcrnmaßigen aj?ittf)eitungen über bie ©terblicbfeit an ber ©eudte au§
bem ^af)xe 1797 t)errüt)ren.

©eutUc^cr at§ on bem öetfpiele uon ©^cmiü^ fann
ber 9ht^en ber ©rf)ut3podeentmpfung ianm erroiefen
werben. ®er großen (Sptbemie be§ ^oI}re§ 1870/71 ift
aber in ber geringen S3etf)eiltgung ber TOtebergeimpften
bent[d)en 2;ruppen an ber @rfranfung§= unb (Sterbe^
giffer nod) eine weitere, ha§ 93orI)anbenfein be§ ^mpf=
fcJ)U^e§ au^er^rceifel ftellenbe ©rfa^rung 5U oerbanfen.

Unter ben beutfdjen ©olbaten^) raoren in bem erften ^alb-
ja!f)re 1870 ^ocfenfäÖe nur gang üercingelt üorgefommen; im
^uli betrug bie Qa^)l ber ©rfronfungen 7, nad) bem ®inmar[d;

^) ®el)cimcr SRebiäinalratf) Dr. aWüIIer in ben 5yerl)anblungen bc§
3. internationalen mebiäinifd)cn ^ongreffeS in Sßten. Congres p^rio-
dique international des sciences medicales. 3 5i? Session — Yienne —
1878. Compte Rendu rösume. Paris 1876. ©731.

2) Sulinger. Sie Sgemegung ber aSevöIferunq in ©bcmnife uon 1730
bi§ 1870. ©I)emniö 1872.

') ©anität§berid)t über bie ©cutfc^en ^cere im Kriege gegen
f^ranfreid) 1870/71. VI. 93anb. IV. SD^ebig. 3;^cil. A. ©cud)cn. SBerlin 1886.
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in frmuönic£)e§ @eMet würben bie pUe t)äufiger, ber J)öc^fte

Va<^Tc^Xanhn fiel in ben Januar 1871 imb beüef ft^

Stf 1099; in§gefanunt erfranften 4835 b. i 61 34 von je

10000 ainqeliöriqen ber m-inee. SSon ben ®rfranften ftarben

278 r5 75 X b i. 3,53 von 10000 9J?annfd)atten, rcal)venb,

Tüie erroä!)nt, int 3at}te 1871 in 9Jlnn^en 8 90, in ®ve§ben 32 66,

in 33erlin 63,26 nnb in Hamburg 107,5 von je 10000 ©mj

wohmxn ben ^oc!en erlegen finb. Sln^erbeni famen nod) 15b

©rfranfungen mit 19 3:obe§fallen bei Offtgteren, aiergten unb

^Beamten ^^ngu.
^ , c m ^

®aB bie beutfdje Slrmee überl)aupt unter ben ^oden gu

leiben liatte, mar bei ber ®urd}feud)ung be§ ßanbe§ roeld)e§

ben ^rieg§fd)aupla^ bilbete, an unb für ftd) md}t befremb t(J.

Slbaefeben von ben 2lu§nal)mefällen, in benen bte ®mpfangltct)=

fett eines 9nenfd)en für bie ©rfranfung fd)on Derl)ältttt^ma^tg

frül) nad) ber Impfung roieber zunimmt, befonben ftd) unter

ben reüaccinirten ©olbaten immer eine gerotffe 3a^l von mann"

fd)aften, bei benen bie ;3mpfung itid)t erfolgreid} geroefeit mar.

Heberbie§ l)atte e§ ftd) bei ber gebotenen ^efd)leumgung tu ber

Stbfenbung ber Gruppen nid)t burd)meg ermögltdjen laffen, ba^

bie frifd) einberufenen jungen ®rfa^mannfd}aften geimpft mürben;

bei ben eingesogenen älteren 3al)rgängen ber 9^eferutften unb

Sanbmel)rleute aber lag bie ^zit, in ber fte urfprüngltd) tu bte

atrmee getreten uttb reuaccinirt maren, meit ^urüc!. ^n ©ad)fen

unb Reffen, mo bie 9Mitär=3mpfung erft feit ben 3at)ren 1868

unb 1869 burd)gefü^rt mar, fonntcn baran nur bte jüngften

3at)rgänge ber ^elbtmtppen bet^eiligt fein.

^n ber 3:l)at l}at namentlid) bie l)efftfd)e ®iütfion bte t)er=

Mltniftmäftig größte 3al)l yon ©rfranfungen unb ^obeSfäßen su

i3er§eid)nen gehabt. Söal}reitb bie 15193 9JZann ^effifd)e Siruppen

mtr etroa ben fünf§igften 2:l)eil ber gelbarmee bilbeten, maditen

bie bei ilinen uorgefommenen 320 ^od'enfällc mel)r al§ ben

fed)äe^nten, bie barunter befinblid)en 34 2:obe§fälle aber fogar

ben neunten 2:l}etl ber für bie gefammte g^elbarmee bered)neten

entfpred)enben 3al)len au§. S3ert)ältni^mä^ig meniger fd)mer

maren bie ©a^fen betroffen, meil fie auf Sl)eilen be§ m-ieg§=

fd)atipla^e§ rermenbet mürben, mo bie 3nfeftion§gefal)r minber

gro^ mar. 3mmerl)in gel)örten bie fäd)fifd)en Gruppen uor

^ari§ gu ben am fd)merften ^eimgefudjten 3:l)eilen ber Slrmee;

benn e§ erfranften (besm. ftarben) unter ben ^Belagerern non

je 10000 3lngel)örigen
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^;^^^^"^9¥^ [äd)ft[c!)en) airmee^SorpS 74,26 (8 42)
bev 21. ©tütfion be§ XI. airmee^SoroS 33 84 fl 23)
ber 2öürttemktgi[d)en ^elbbiuifton . . [ 34,50 0;47

s1 1- ^^"i5^=®orp§ 21,08 1 38

be§ VI. 2Irmee=ß;orp§ gjO (0 31).

f a am ^"^Pf^^f^^",^ ^dxantkn tft md)t in allen %äil^n

£' ft^^.r?^^\°^^'^^^^^"^*
looi^^en, weil ^iergu unter ben [d)roieriqen

SBer(;aJtm[fen be§ S^rtege§ ^ett nnb @elegenf)eit feMte, ebocö lieat
etne Bufammenfteltung cor, roetdie ouf ©runb ber ^öeridite au§
Saäaretl)en von 14 SlrmeecorpS gefertigt tft unb fid) auf 1005
glatternfran!e, alfo mef)r al§ ber @efammtäal)P) begiebt.
mon btefen roaren nur 46,8 % tiiatfäd^rtd) lotebergeimpft: atte
übrigen geprten beut von ber TOitärüerrooItunq auf nur Vm
ber Gruppen gefdp^ten X^)^iU ber SIrmee an, rceldjer bei
©d)u^e§ ber 9^erioccination entbel^rte; unter ben 470 erfrauften
ateoaccmirten befanben fid} aber nur 109, bei benen bie a[Bieber=

!2^ff""9 "^^^^^^^^^^ erfolgreidj geroefen war, 224 raaren oJ)ne
Erfolg, 7 mit ungeroiffem ©rfotge reooccinirt unb bei 130 raar
ber ©rfolg nid)t befannt. 9Son ben 531 nid)t 9?eüaccinirten
ftarben 46 b. t. 8,7 %, von ben 224 ol^ne ©rfolg D^euaccinirten
10 b. t. 4,5 fo^ von 109 nadjweiSlid) mit ©rfolg 9^eDaccinirten 2
b. 1. nur 1,8 X.

2Bie gering an fid) fc|on bie ©efammtsiffer ber ^ocfen=
fraufen (4835) mar, ba§ geigt ein ^ßergleid; mit ben ^QÜjälU
mffen ber frangöfifdien Sfrmee, bie auf bemfelben ^riegsfcfiaupta^e
fic^ bemegte, aber, mie ermäljnt (ugl. ©. 63), nur äiun geringen
3:f)eit geimpft mar. ^^ie ©efammtgiffer ber blatternfranfen
frangöfifdien ©olbaten ift alterbingS genau nid)t befannt, meif
ba§ g^apportmefen in bem befiegten |)eere naturgemö^ meniger
georbnet mar al§ bei ben (Siegern. 3tu§ einselnen ^eifpielen
aber lä^t fid) f)inreicf)enb ermeffen, mie furd)tbar bie franaöfifdjen
2;ruppen oon ber ©eudje f)eimgefud)t morben finb. Unter ber
etma 150000 mann ftarfen 53efa^ung uon a^c^ ftarben in

41/2 aJionaten 176 an ber i^ranftjeit, b. t. mc^r al§ bie ^ötfte
ber im gangen 2)eutfd)en ^eere mä^renb ber ©efammtbauer
be§ Krieges Q^ä^)lt^n SobeSfälte. ^m STiilitärlagaretl; Sicötre
gu ^ari§ mürben 7578 ^odfenfranfe uerpflegt, oon benen 1074

^) ©anitätSberic^t über bie beutfdjen §eere «.
f. to. VI. 53b. jc. ©. 95.
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ftatöen ®te @efnmmterfranhtng§3tffer bcr 170000 9Jlann

läWenben Q3efa^ung üon ^^art§ roirb auf llSOOJÖIattcrnfranfe

aefdmfet- ber ä^erluft an SJIenfdjenleben burcf» bte (Seuci)e aur

1600 bon ben 14629 a^ann, bte bie ^eftung Sangre§ üer=

tl)eibigten, erfranften 2334 unb ftarben 334 an JSo^en. ^n
einem bem ^räfibenten ber frans öftfc£)en ^epubM unterm

17 5^unt 1889 uüin ^riegSmtntfter erftatteten ^ertd)te über

bte ötjqtene in ber 2Irmee u. a. ift ber ©efammtoerluft beit

bie fransöftfcbe gelbarmee mäf)renb be§ tege§ burd) bte

gSoden erlitten I)at, auf 23400 ^obeSfälle angegeben 2)a§

£lenb ba§, abgefet)en von ben SSerluften an aJlenfd)enleben, bte

©eudie in ber fran^öfifdien teee oerurfad^t ^at tütrb u a.

burd) bie Sbatfad^e oeranfd)auIid)t, ba^ nadjmetShd) 44 ©olbaten

auf einem, 27 auf beiben klugen burd) bie ^oden erbhnbet ftttb.

3SergIeid)t man bie geroattigen 'a}erl)eerungen burd) bte

(5eud)e in ber frangöfifdien, fc^Ied)t geimpften 2^rmee uttt ber

geringen Qa^l ber £ran!()eit§= unb ©terbefälte unter ben beutfd)en,

befonber§ unter ben nad)TOei§Iid) reüaccinirten Gruppen unb

berüdftd)tigt man, ba^ bie beutfd}en ^eere§tt)eite, menngletd)

fiegreiÄ, fo bod) an ©trapa§en 3. ^^8. in ben von ytegengiiffen

burd)TOeid)ten ^iüouaB üor 93fle^, in ber SBinterfätte bet S3eIfort

unb ®ijon, auf ben @ercattmärfd)en nad) (Seban unb Orleans

nid)t weniger gu leiben I}atten at§ il}re Gegner, fo nerfte£)t utan

bie Sorte be§ amtlid)en ^rieg§ = ©anität§berid)t§: „9Jlitten tu

bem ©eud)ett^erbe ftanb bie beutfd)e Strmee, nur menig berüljrt

üon ber ringsum mütl)enben ^ranff)eit, roel)rt}aft aud) btefem

geinbe gegenüber, meinem ba§ §eimatt)Ianb leiber ebenfo mie

§ranfreid) utib beffen ^eer erlag."

8. 3)a8 dciitfcfic Impfgefctj.

;^^n ber ^odenepibemie ber 3al)re 1870 big 1872 ^atte

ba§ betttfd)e 33oIf eine §eimfud)ung erlitten, bereu S[ßieberl)olung

§u üermeiben mit allen Mtteln erftrebt werben mu^te. Sieben

bem SSerluft ga^lreidier gjlenfdienleben maren aud) beträd)tlid)e

n)irtt)fd)aftlid)e ®inbu^en gu beflagen. 2)ie ^ürforge für bie



^ranfen bte Sefampfung her ©eucfie t)atten gro^e ©erbmtttcl
benn[pritd;t; burd; bte ©rfranfitngen n)aren me(e SIrbettsfräfte
auf längere ^ett au^er SI)ättgfeit gefegt rcorben; bie ©iek

11'^ "^'i^''^^^
untei-ftü^t n^erben; unter ber

3(nftedimg§|urd)t l^atte ber 3Jerfef)r gelitten. SBer im einzelnen
bei- (iSrtranfung entgangen ober baüon qenefen rcar, rcünfdite
bod) für bte _>^ufunft ©id)eri,eit baoor gu erf,alten, ba^ feine
@efunbt)eit ntcgt üon |^eitent gefäf)rbet, feine 2lnget)örigen nid)t
ba^tngerafft unb ber SöoI)Iftanb feiner g^aniilie nid)t gefcftäbiqt
ober üerntd^tet roürbe. ^ t>

\ j a

®ie§ tonnte nur burc^ bie oagemeine SSerbreitung ber
©diu^pocfemmpfung unb ber SÖßieberimpfung eiTeid)t werben
STaufenbe non Söerfuc^en t)atten balb nad) ^ennerg ©ntbedunq
ben ^eraetS geliefert, ba^ bie ©einipften gegen bie ^ocfen=
anftecfung gefd)ü^t waren, ©päter freilid) ^atte ficb gezeigt
ba^ btefer ©d)u^ int Saufe ber ^eit aUmä^xd), in feltenen
^u§nat)men aud) fdjon frü^geitig abnafim, immer jebod) mar
bte äßa^rfc^etnltd}feit, an ^:po(fen gu crfronfen, für ben ©eimpften
um t)iele§ geringer al§ für ben Ungeimpften. ^m gatle ber
(Srfranfung cine§ beimpften an ben ^odfen oerlief bie ^vanti|^ii
au^ergetüöljnlid) milbe, bei Ungeimpften aber mit i^rer non
2rrter§ I)er befannten ^urdjtbarfeit. ^n ben erften ^a^ren na^
ber Impfung mar bie (3id}erf)eit gegen bo§ ötatterngift no{)esu
unbebtngt, unb Ijatte ber ©c^u^ fpäter abgenommen, fo fonnte
er burd) bie SBieberimpfung mieberl)ergeftellt rcerben.

@§ lag fomit bie g^rage nat)e, ob aud) fernerl^in bie einjel^
ftaatttdje ©efe^gebung, nac^ roetdier ein :3mpf5raang im größten
Stieile bc§ 9teid)e§ nid}t beftanb, bie Sßteberimpfung aber nur
in einzelnen fleinen ©ebieten üorgefet)en mar, al§ genügenb
naä)Ut rcerben foEte, ober ob man ben (Sd)u^ unferer miU
bürger uor bem ^Blatternetenb burd) ein einl^eitli^eS 9^eid;§gefe^
gu fid)ern fic^ entfd)Iie^en modjU.

@in SSorgeI)en im legieren ©inne rcurbe bei ben ner^
bünbeten ^Regierungen rcieberijolt angeregt, bereits oor bem
2tu§brud) ber großen ©pibemie I)atte ber 9?eid}§tag am 6. 2(prU
1870 befdjtoffen, „ben §errn Q3unbe§f'an3ler 5U oeranlaffen,

fd)on cor ber ©infe^ung einer mebi3inifd;en ©entralbeliörbe für
ben Sfiorbbeutfdjen ^unb balbigft eine ftatiftifd)e ®rl)ebung über
ben (£inf(u^ ber einmaHgen unb rcieberl;oiten ©inimpfung ber

(Sd)U^pocfcn auf bie ^ßerbreitung unb ©efä^rlid)feit ber a}Zcnfd)cn-
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Blattern forote auf bte @e[itnb()ett ber ©eimpften inner!)alb

befStaaten be§ ^orbbeutfdjen^uube^ unb tl)una# auc^ ber

übrtaen Staaten in§ SOBerf gu je^en". Unterm 22. 9Jlarä lb72

olat? ein tSeX ^eicl,§tagkefd)ln^ be§ ^njatts, ba^ ein .om

Ißerein für n)iffenfd)aftUcI)e ^eilfunbe in ^öntci§berg mtttelft

Mtion eingereic!)ter ©ntrourf eine§ ^"tpfgefe^eS für ba§

leutfdie 9^eid) bem 9^eid)§fan5ler al§ maimal f«^ ^""f^JS^

^eid)§gefe^9e&ung m überreifen fei. ®en
äßi}!^!^^"

^öniglberger 9Seiein§ fdjloffen fi^ batb barauf aud) bte beutfc|en

ßeben§Derfid)erung§gefeafd)aften in einer ^^etttion an ben

Sag an. Im W 2tpril 1873 fa^te ber »ag ben

^efc&Iuft, ben 9letd)§fan§Ier sn erfud)en „für bte balbtge ein-

Beitlid)e gefe^tid)e Siegelung be§ 3nipf«)efen§ für ba§ ®entf^e

4eid) aiif ©rnnbtage be§ 3Saccination§= nnb 9^euacctnatton§=

sroanqeg ©orge tragen", ätuf eine Umfrage be§ S3itnbe§ratt)§

befürrcorteten nal)e§u fämmtlidje SunbeSregierungen bte etnt)ett=

Itc^e Siegelung be§ ^mpfmefenS.

®te 9fteid)§Dern)aItung entf^Io^ fid), ben fcegungen |=ülge

m geben. Sereitg am 5. ^^ebruar 1874 rourbe bein 9^etd)§tag

ein üom 33unbe§ratt) gebittigter ®ntmurf eine§ ©efe^eg über

ben 3mpf5tüang rorgelegt. 2tm 18_^ebruar begannen bte

SSerbanbltingen barüber, unb am 14. 9Jlärs mürbe ber ©ntmurf

mit einigen 9Ienberungen mtter bem Site! „^mpfgefe^" nom

^eid)§tag angenommen. 3tm 8. Slpril 1874 ertjielt ba§ ©efe^

bie ^aiferüd)c ©anftion.

®urd) ba§ 9fleid)§impfgefet3, beffen Söorttaut im 2Int)ange

mitgetfieilt ift, ift in ®eutfd)Ianb foroot}! bie Impfung al§ bte

SOBteberimpfung allgemein eingeführt.

®er Impfung mit ©d^u^pocten ift na^ ben ^ov

fc^riften be§ @efe^e§ äu unterbieten

1 iebe§ ^inb uor bem SIblaufe be§ auf fein (Seburt§iot)r

fotgenben ^alenberjal)re§, fofern e§ nid)t nad) är3tltd)em

3eugni| bie natürlid)en SStattern überftanben l)at,

2 ieber Högling einer öffentlichen Set}ranftalt ober einer

^rioatfchule, mit mi§nat)me ber (5onntag§= unb 2lbenb-

fd)ulen, innerhalb be§ 3at)re§, in voM)m\ ber Högling

ba§ BTOÖlfte SebenSjahr gurüdlegt, fofern er nid)t nad)

är^tlidiem ^eugni^ in ben legten fünf ^aljxzn bie natür=

Iid)en ^Blattern überftanben l)at ober mit ®rfoIg getmpft

morben ift.
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Tl. P^^^'^'"^^^;"^9 Zeitraum .on minbeften/einm
Dott n ^al;re frctgelafien. ®ie ^mpfpflicfjtigen für bie S
Z&t^ Z'^^^rfJrs ®^^^'^-rfbe? Itanbe^regi^et y;
mtttelt. eine Uebeitid)t ber gur äTüeitcn Impfung oorsitfMenbcn

^
nber iDirb md) hm in ^eutfrfjlanb befte^enben 9}er^ättniffmmn beften m ben ©djulen erl)alten. Qivav fönnen f,ierbei fo leb

^tnber, raeirfjc tu bem_ tn öetrad)t fommeuben SKter eine ©cbule
ntd;t befud^n, ber Söieberinipfung entsogen n^erben. ^nbeTen
trurbe bte J!ontroae. aud) biefer^ ^inber auf faum fu übe

"

mnbenbe ©djimertgfettm flogen. Und) ftnb bie üer^ältni^mäBig

^ZZ\t\ ^'^^'l
""^"^ gefunbl^eitgpoIiseiliVn Itanb?

pitntte aus orine ^ebeutung.
ben fpäter burcf) 93unbc§rotf)§befd)tu^ com 18. 5Vmii 1885 ben

ben toten bei ber 2lit§füt)rung be§ Smpfgef^äft§7u VefoE fLb^^^mrb bat,on abgeratl^cn, bie Slinber früf,er3u impfen! alTb?§ Ä§mter oon 3 aJionaten überfc^rttten l^aben.
fi

,
u » ui;, iie oas

3ur ©rfüüung ber ^mpfpflidjt gel)ört nicfit nur bie
Unterrcer-fung unter bie Impfung unb SBieberimpfung; melmebr
tft ber ©eunpfte anwerben: gur geftfteEung be§ ^mpferfolgeg
fm^eftenS am fedjSten, fpäteftenS am ad)ten STage nacb ber
^mpfung bem tmpfenben Slrgte üorgufteaen. ©rgiebt fid) babet
ba| bte ^mpfung nidit erfolgreid) gemefen ift, fo muft biefelbe
fpateftenS tm näc^ften ^al)re, unb faOS fie and) bann erfolglos
bleibt, tm brttten ^al)re mieberijolt merben.

^
^"„^em urfprünglidien ©ntraurfe be§ ^mpfgefe^eS rcar

Den ^e^orben bo§ 9^ed)t eingeräumt, im gälte beS Un§hvnd)§
ctner ^ocf enepibemie 3tüang§impfungen ber geföbrbeten
^erfonen anguorbnen. ^m ^eid)§tage mürbe biefe «eftimmunq
bei ber 3. Sefung beS ©efe^entrourfS mit 141 gegen 140 (Stimmen
abgele^fmt, bogegen in ba§ @efe^ ber $ßorbe^It oufgeuommeu
ba^ btejentgen 33orfd)riften, bie über ^raangSimpfungen bei
^^u§brud} einer ^odenepibemie in eingelnen ^unbeäftaaten 3ur
gett be§ ^nfrofttreten§ beS (Sefe^eS bereits beftonben, burdi
btefeS nid)t berüf)rt raerben.

Oie^"Qtf
)

f)at 5- ^- i« ben älteren SanbeSttietlen ^^xeu^enä-)

^) SBortlaut im 2lnf)ange.
2) „{^j ^gj^ .jj^

cvjjj^^g Igßß cr^or5c„e„ «prouingcn 6effcn=
ytafiau unb ©d)Ic§iütg = $)oIftein; für ^annoucr lüor bei SluSbrucf) ber
Hiodfen bie BwongSimpfung ber 3unä5)ft gefät^rbeten unb bc§ ©cbut3*
mittels ber Impfung nod) cntbe{)rcnbcu ^ßerfonen fdf)on in ber jöcr=
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bie naAfteficnbc, in § 5 be§ 9ieguIatio§ vom 8. 2luguft 1835^) ent!)attenc

lor dnT nid) öcg^ ©eltung: Mm in einem ßaiife bte

^rJm au§To Vornan gu unterfuc^en, ob in bemfelben nod) anftedungS^

fSc Sibucn finb, bereit «accina ton alSbann tn ber

ü? ?ften S it vorgenommen werben mu^. «ei weiterer «erbreituttg ber

Kf) it finb sugleic^ fämmtlid)c übrigen ©nwo^ner auf bie brot)enbc

©e^d? au merifam ma^en unb aufsuforbertt, tl)re tiod) anf edimg

fällig u 2Inge{)örigen fd)Ieunigft uacciniren ju loffen m «)eld)em ®nbe

ion leiten ^ber ^öSebiginil^^^oliset bie nötl)igen $8eran[taltungen getroffen

unb erforberIid)en %aü§ QxvanQ§imv\umcn betüirft werben muffen ^

SSanern beftet/en sroar ©onberüorfd)riften über 3roang§tmpfungen bctm

epibemifdien 3Iuftreten ber ^oden nid)t; bagegen Sewal)tt ber ^tttel 67

aibf 2 be§ 25oIi3ei=©trafgefe^buc^§ üom 26. ©egember 1871 bte 2«oglt(J=

fett "bie DieDaccination, fo oft fic^ Söerantaffung Mergu erg^ebt, in nte|r

ober minber großer 2Iu§bet)nung anguorbiten ®ie erma^ttte &efe|e§=

beftimmung lautet: „®er gletd^cn
J> f ^^^^^

SO S^Irn. ober einer ©aftftrafe bi§ ju 4 2Bo.^en) uitterltegt wer au|e^^

ben ÜäUm be§ § 327 unb 328 be§ ©trafgefe^buc^S für ba§ ®eiitrd)e

9leid) ben »on ber guftänbigen 93el)ürbe gum ©d)ul3e gegw ben ®tntrttt

ober bie Söerbrcitung einer anftedenben ober eptbemtfc^ auftretenben

^ranfbeit ober S3ieMeud)e angeorbneten (Std)ert)eit§ma|regeln 3uwtber:=

hanbelt" T^n ber Siegel wirb eine fold^e au^erorbentItd)e g^eoacctnatton

Don ber betreffenben ®tftriH§=^oti3eibcf)örbe üorgefdirieben, welje aud)

in iebem einzelnen %aU^ bie näl)eren aSeflimmungcn über bte mu§ful)rung

ber gjJaßreael gu treffen f)at. atu^erbem finb gefei3ttd)e ©anbt)aben gur

ainorbnung »on ^wangSimpfungen bei 2tu§brud) einer Jodeneptbemte

oorbanben in SBÜrttemberg , SSaben, Reffen, 2JledIeitburg*

©diwerin, @ro^t)er5ogti)um @ad)fen, 9JledIenburg = ©treh^,

©od)fen=Sloburg = ®oti)a,5ln^alt,5Reu^ jüngere Stute, ©d)aunt =

burg=2ippe, Sippe, Hamburg unb @If o^ = Sotf)ringen.

3Son ber (Srfülhing ber ^mpfpfUdfit jtnb foId)e

3mpfpfltc[)tigett befreit, votlä)^ ttad) ärstl^em 3eugm^

o{)ne @efa^r für Seben ober ©efunbtieit mcE)t geimpft roerben

fönnen. ®§ ift l}ierburd) bie 9JlögIic^feit gett)af)rt, !Sc£)äbIi(ä)=

feiten aii§pfci)Ue^en, bie I)od)grabig fcl)Tüärf)Ii(i)en, franfett ober

§u geroiffen Seiben ueranlagten ^inbern biird) bie Impfung

gugefügt raerben fönnten^).

3ufoIge ben Sßorfd)riften, wcld)e oon ben bersten bei ber 3lu§füt)rung

be§ Smpfgefc^äftS gu befolgen finb 3), foüen S?inber, weld)e on fd)it)eren

afuten ober d)ronifd)en, bie ©rnätjrung ftarf beeinträd)tigenben ober bie

©öfte ücränbernben ^rantf)eiten leiben, in ber Dlegel nid)t geimpft unb

nid)t wiebcr geimpft werben. 2lu§nai)men finb (namentlid) beim 3Iuf=

orbnung, bie allgemein ein^ufütirenbe Söacctnation u. f. w. bctreffenb,

üom 24. 5lprit 1821 Dorgefel)en.

^) aSgl. ©. 53.

2) aSgl. 2tbfd)mtt 10.

•'') Sföorttaut im ^n{)ange.
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treten bcr uatürlidfien «ßocfen) geftattct unb raerben bem (Srmeffen be§:Smpfov3te§ an()eimgegebcn.

»-tmeiien oes

Um anbererfeitg mt^6räud;ad)c ^mpffitntcvstefiungen
rer^uten tft uorgefd)neben, ba^ bte Impfung binnen ^a^reSfriftmd) 3{ufJ)oren be§ bie @efaf)r begrünbenben ^uftanbeä bcg
^mpfhng§ narf)get)oIt wirb, unb ba^ in sraeifelfiaftcn gäUen
ber suftanbtge ^mpfargt enbgüttig ent[cf)eibet, ob bie ©efofir
nod) fortbeftef)t. ^n ben ärgtacJien ^eugniffen, burd) raelcbe
bte Befreiung üon ber Impfung nadigeraiefen werben foü ift
unter SIngobe be§ S^or^ unb 3unamen§ be§ ^mpflingS, forcie

c""^ ^^S^^ ^^^"^^ ^^^'"^t 3^ be[d)einigen, au§
roeldien ©rünben unb wie lange bie ;^5mpfung unterbleiben barf.

®amit ber ^mpfpf(td)t in fid)erer unb bequemer
äiJetfe genügt roerben fann, ift bie (£rrid)tung öffentlicber
^mpfftellen üorge|eI)en. ®iefe ^mpfftetten foUen ^ebermann
äugäugltd) fein unb bie ©emäljr bieten, ba^ bie Impfungen
üon fadjfunbiger ^anb unb mit gutem Qmpfftoff uoUsogen
roerben; fie foHen burd) bie llnentgeltad)feit i^rer Seiftungen
üerf)inbern, ba^ an§ bem ^mpfsmange ber öeuölferung ®elb=
ausgaben ermad)fen; it)re 2;{)ätigfeit foH fid; auf bie rcärmere
^at)re§äeit befdjränfen, bamit bie ^inber aud) com Sanbe unb
von fleinen Orten t)er oljne erfiebUdje ^eläftigungen unb '^lady-

t^)äh 3ur Impfung gebrad)t merben fönnen. ®a§ @efe^
beftimmt bat)er, ba| in jebem 93unbe§ftaate ^mpfbegirfe §u
bilbeu finb, beren jeber einem ^mpfarj^te unterfteüt roirb.

®ie ^mpfärgte nel^men in ber 3eit uon 2lnfang 9Hai bi§ ®nbe
©eptember jeben ^af}u§ an t>orI}er befannt gu madjenben Orten
unb Sagen für bie Q3emo^ner il)rcr ^ejirfe Impfungen unent=
geltlid) nor. ®ie Orte für bie SSornaI)me ber ;3mpfungen foraie

für bie fpätere 9}orftel[Iung ber Impflinge werben fo geroätilt,

baj3 fein Ort be§ ^BegirfS von bem uäd)ftbetegenen ^mpforte
met)r al§ 5 Kilometer entfernt ift.

bctt unterm 18. ^uni 1885 üom SSunbeärattie ben S8unbe§=
regierungen empfotilcnen ^orfcf)riften, lueld^c von ben Drt§poIi3ei=
I)c!^örben bei ber 2Iu§füI)rung be§ Smpfgcf(i)äft§ ju befolgen finbO,
roerben für bte i3ffentlic[)e Impfung i)cUc, J)et3bare, genügcnb gro^e,
gcl)örig gereinigte nnb gelüftete 9täume geforbert, n)eld)e roomöglid)
aud) eine Strennung be§ SßarteranmS oom C)peration§5inimer sulaffen.
93et füt)Ier SBitterung finb bie Oiäume gu f)ei3cn. ^ür bte 2tufrcc[)t=

crt)altung bcr Drbnuitg forgt ein im ;3mpfterininc attroefettber a3eauf=
tragter Ber OrtSbefiörbe im (£tnoerneI)men mit bem Qmpfarjte. ®nt=

^) Sßortlaut im 3lnf)ange.
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fm-eAcnbc ©c&rcibMIfe ift bereit 511 fteHen. Sei ber 2Btebentnpfung unb

& ba «uf folgenben slad^fc^au foU ein Se^rer mwefeub fem^ |tne

uierSa mg b?r Smpfräume; namenttid) be§ Operatton§5nnmer§ tft gu

mrmeS ®ie W ber üoräulabenbcn Smp Itnge foU fic^ nad) ber

®Se b r Sinp^äume ridjten' S)ie S^pfung foU tl)untid,ft mtt ber

Sdiau früher ©einipfter'nic^t gufammenfaUen. icbem ^aü^ ftnb

Stimpflingc unb SBicbcrimpflinge von emanber 5U trennen.

®er ^müfftoffbebarf ift ben öffentlidjen ^mpforsten

von befonberen ^mpfmftttiiten m 33ejd)affimg unb ©räeuöitng

von ©(ä)u^poceenIi?mpt)e nnentgeltlirf) gu Itefextt. ®te Sanbe§=

regterungen I)aben nad) näf)erer 2lnorbnnng be§ ^nnbc§ratt)e§

bafür §u jorgen, ba^ eine angemeffene Qa^ foId)er ^mpfmftitute

eingerid)tet wirb.

©eitbem für bie bei roeitent meiften Impfungen im 9ieid)e an

©teHe be§ früf)er t)auptfäd)Iid) benut3ten 00m ^inberarme abgenommenen

ImpfftoffcS bie 3:t)ierl^mpl)e «erwenbet mirb unb e§ bat)e^bent einsetnenM in ber Diegel nid)t möglich ift, feinen «ebarf an »"^Pfl^off fe bft

ni aeminnen bot bie SSebeutung ber le^teren 93eftimmung erf)ebUd)

L?Jommen; ®ie anfang§ befd)rän!te ber ftootlid^en ^mpftnftttute

aft baber in ben legten ^ol^ren bi§ auf 25 oermeI)rt morben. biefen

atnftalten bcfinben fid) 8 in ^reu^en, 1 in «agern 4 tm ^omgrci^

©adifen, 2 in 2öürttemberg, je 1 tn «oben Reffen, gjiedlenburg^

©dimerin, ©ro^I)eräogti)um ©ad)fen, ainf)alt, Subed, «remcn Hamburg

unb 2 in ®Ifaft=8otbringen. ^m Sal)te 1894 njurbe uon 21 btefer Sin--

SL/Lr isebarf an's^ierlgniÄe für runb 3V, 3«imonen ^tnber

geliefert^). ®er ^Betrieb ber 5lnftalten ftet)t unter ber Seitung ftaatltd)

anae tcllter 2Ierste unb unter ber S^ontroHe ber 2Jtebt3inalbeI)orben^ ®a§

in bcmfelben gebräuchliche SBerfa^ren gur ©erainnung be§ ^mpfftoffeS

mirb an anbercr ©teile gefd)itbert merben^).

Pr bie Kontrolle ber ;3mpfpflid)tigen ift geforgt

einerfeitS burd) Siften, n3eld)e in jebem ^nipfbegtrf bie Smpf=

pfad)tigen nodjweifen, anbererfeit§ bur^ 33efd}etmgungen, bte

über jebe einzelne ^«tpfwng anSgeftellt werben. ®te Stften ber

ber erften ^mpfnng unterliegenben ^nber roerben non ber

SSerwoItunggbe^örbe, bie 2Ser§eid}niffc ber §u ben Impfungen

im fpäteren Sllter t)eran5Uäief)enben (5d)üler üon ben SSorfte^ern

ber Se^ranftolten cor S3eginn ber ^mpfgeit angefertigt. ®te

Snipfärgte oermerfen barin, ob bie Impfung mit ober of)ne

©rfolg ooüäogen, ober ob nnb mz§^alb fie gan^ ober oortäuftg

unterblieben ift. 9kc^ bem (5d)tuffe beg !^alenberiat)re§ finb

1) aSgt. ©. 87 unb Slbfc^nitt 9.

2) ajleb. ftat. aJlittt). au§ bem S?aif. ®efunb£)cit§amte. a3b. 3, 1. §eft

©. 22. %ü.x 4 Slnftattcn finb beftimmte Stngaben über bie 3aI)I ber im

Qa!)re 1894 abgegebenen 8t)mpt)cportionen nid)t oorljonbcn.
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bie Stften ber «el)orbe etngureidicn. ben ^mpffcficincn,
rccld)e auBcrbem über jebe Impfung narf) ^eftfteaung t^rer
^trfung aiiSgefteat werben nmffen, rairb unter Slnoabe be§
gor= nnb ^unamenS be§ ^mpflingS, foroie be§ Saj)re§ unb
Sage§ fetner ©eburt be[cl)etnigt, entrceber, bafi burcf) bie
^mpfung ber ge[e^ad)en ^flid;t genügt ift, ober ba^ bie Impfung
tm nact)|ten ^a{)re roiebert)oIt rcerben mu§. S)ie erfte 2lu§=Mung btefcr 93efcf)etntgungen erfolgt ftempel^ unb gebüf)renfrei.
Jauern, ^Pflegeeltern unb «ormünber finb geilten, auf amU
Itd^e§ ©rforbern mittelft ber vorgefdjriebenen ^Befcbeiniqunqen
ben 9kd)n)ei§ gu fü{)ren, bo^ bie Impfung it)rer ^inber unb
^4Stlegebefol)Ienen erfolgt ober ou§ einem gefe^lic^en ©runbe
unterblieben ift^). 2)ic 3Sorftef)er berjenigen ©cl)ulanftatten
bereu Zöglinge bem ^ntpfgroange unterliegen, l)aben bei ber
2lufnal)me oon <B<i)iikxn burd; ©inforbern ber uorgefd^riebenen
58efd)einiguugen feftpfteUen, ob bie gefepc^e Impfung erfolgt

l'*' m®^^ ^^^^^ ^" ba^ Zöglinge, roeld)e roäl^renb
be§ ^efud}e§ ber 2lnftalt impfpflid)tig werben, biefer 33erpftic^tung
genügen, unb auf 9lad)l}olung ber Impfung gu bringen, rcenn
eine fold)e ol)ne gefe^lid)en ©runb unterblieben ift. ©ie finb
uerpflidjtet, 4 2öoc^en oor ©djlu^ be§ (5d)uliai)re§ ber 5u=
ftänbigen ^el)örbe ein SSergeidjni^ berjenigen ©c^üler oorjulegen,
für n)eld)e ber 9flad)n)ei§ ber Impfung nid)t erbrad)t ift.

®urcE) bie unterm 16. DJtober 1874 erlaffenen unb unterm 5. ©cp=
tember 1878 unb 18. ^uni 1885 abgeänberten 2lugfür)rung§beftimmungcn
ju bem ©efetje I)at ber SBunbegratt) bie Formulare für bie erfotberlidien
$5mpffcJ)eine, Beugniffe, Siftcn unb Ueberficfiten feftgefteüt unb über bie
atrt ber 2tu§füaung berfelben SSorfd)riften gegeben'^).

2)ie 33efugni^, Impfungen corgunel^men, ift au^er
ben ^ntpfärgten au§fd)lie^lid) aiergten oorbel^alten; hahzi ift ber
guftänbigen Se^örbe bo§ died)t eingeräumt, ba^ bei 2 ^a^re
lintereinanber erfolglos gebliebener i^wpfitng bie le^te SBieber=
t)olung berfelben burd) ben ^mpfarjt üorgenonxmen rairb. • 9hir
unter biefen SSorauSfe^ungen fonnte einerfeitg ber 3roecf be§

®efe^e§, burd; erfolgreid)e ;^mpfung jebeS ©ingelnen ber
Seoölferung einen roirffamen @d)u^ gegen bie ^oden gu t)er=

Ieil)en, gefid)ert, anbererfeitS ^ürgfc^aft bagegen gemährt merben,
bo| ben Impflingen burd; htnftroibrige 2Iu§füt)rung ber Impfung
9flad)tt)eile entftel)en.

fSQl au(S) ©. 84.

^) SSortlaut im Sln^^ange.
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2)a§fclbe Stet erftreben bie uom S8unbc§tatt) unterm 18. ^itm 1885

bcn S8unbc§rcgierungen empfol)Ienen bereits erroät)nten 93or[^riftett,

?o Idifüon ben Slersten bei ber 2lu§fül)rung be§ ^mpfgefcl)afte§ 3«

olgcn finbi), ferner bie 93efd)Iüffe, betreffenb bie Steuerung einer groed^

mSen 2lu§mat,I ber ^mpfärgte^).JJla^ el3teren fott bte «ejtaaung

ber ^tnpfärätc burd) bie ©taatSbe^rbe erfolgen. JBorsugSroeife fxnb

bagu beamtete Slergte au§äun)äl)len; färnmtlid^^e
,f t^L.n

Uebernabme be§ 55mpfgefd)ä te§ auSbrüdlic^ tn ^f[td)t gu neljmen.

Sete S c^Iüffe,^beSeffkb bie tec^nifd)e Jöorbilbung ber aiergte für

ba§ '^vmpfqefdiäft^), forbern, ba^ bie ©tubirenben ber §exHunbe roa^renb

be§ flini d)en Unterrid)t§ in ber ^mpftedini! unterliefen werben. JUn^ er

=

bcm foK ieber airgt, wdä)ct ba§ ^mpfgefc^äft prioattm ober offentltd)

ausüben miü, ben 91ad)raei§ barübcr erbringen, ba§ er mmbeftenS groei

öffentlidien S3accination§= unb ebenfoüielen 9ieüaccinatton§termxnen bet=

aemobnt unb fid) bie erforberIid)en J^enntniffe über ©eroinmmg unb

lonferoirung ber Sx)mpl)e ermorben t)ot. Slud) ift bei ber arätlid)en

Prüfung bie^enntni^ ber Smpfted)nif unb be§ SmpfgefdjafteS gu forbern.

infolge einer fpäter unterm 25. 21pril 1887 üom 9^eid)§fangler crlaffenen

^e!anntmad)ung^) ift für bie ^utaffung gur ärgttic|en ^rüfung ber 9fiad)=

TOciS erforberlic^ , ba^ ber Kanbibat am praltifd)en Unterrid)t m ber

^«mpftedini! tbeilgcnonimen unb bie gur 2lu§übung ber ^vinpfung er=

forbcrlicben ffertigfeiten crraorben f)at. bem I)ggienifd)en Jjßrufung§=

abfdinitt ift ber ^anbibat über bie ©^u^podenimpfung einfd)Iie|lic^ ber

Smpftedinil unb be§ Smpfgefd)äfte§ gu prüfen. (Snblic^ f)at ber a3unbe§=

ratb ben ategierungen bie Stnorbnung einer ftänbigen te^nifd)en

Ueberraad)ung be§ ^mpf gefd)äftc§ tnx<S) 9JicbtgtnaIbeamte

cmpf oI)Ien-).

Um ben gefe^Ud)en Seftimmungen ben erforberItcE)en 9'lac£)=

brucf gu i3erleit)en, entt)ält ba§ ©efe^ eine 9^eit)e Don (Straf=

anbto^ungen. wirb berjenige, roeldjer unbefngter äBetfe

Impfungen t)ornimmt, mit ©elbftrafe h\§ gu 150 J6 ober mit

^aft U§ 3U 14 Sagen beftraft. gat)rläfftgfeiten bei ber 2lu§=

fü!)rnng einer Impfung werben mit ©elbftrafe hx§ gn 500 J{
ober mit ©efängni^ftrafe bi§ gu 3 SJionaten geal^nbet, fofern

mi)t nad) bem ©trafgefeljbud) eine friere ©träfe eintritt, g. ^.

wenn buri^ ein a3erfet)en be§ airgteS eine @efunb^eit§bejd)äbigitng

be§ ^mpfUng§ ^erbeigefü!)rt mirb-^). Slergte, meldte bie tjor-

gefd)riebenen ^mpfliften unorbentlid) füt)ren ober biefelben nidjt

red)t§eitig ber 58et)örbe einreid)en, ingleidjen ©djuluorfteljer,

meld)e ben i^nen vom ^mvh^\t^ auferlegten 33erpflid}tungen

nid)t nad)fommen, t)aben eine ©elbflrafe bi§ gu 100 J€ gu

gewärtigen.

1) Söortlaut im ainl^ange.

2) ©benba. giffer 8 ber a3efd)Iüffe vom 18. ^uni 1885.

3) Sögt. § 230 ©t. ®. 5ß.

6*
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aru|erbm bcbro^t ba§ ©trargc[ct3bucf) bie unbefugte ober it)af)rfiett§=

TuvT "-'^^""S "'^",S'»Pf5CU8niffen at§ Uvfunbenförfcf)ung m t er=
I)eblid)er ©cfaiigm|)lrafei). \

i j ü

JBorfd)riften, auf ©vunb bereu eiue ^mpfuug uuter 'än-
roeubung von ©eraalt ergrauugeu rcerbeu föuute, eutMIt bas
^mpfgefe^ mdjt; aud} bie poli^eiadje 3^orfüf)ruug ctue§ tmpf=
pfhdjttgen l^tubeS §um ^mpftermtn tft bort uid)t auSbrudüch
uorgefet)eu; Ianbe§red)tHd) wirb eiue fotd)e 5. 33. iu ^reu^eu für
äufäffig eradjtet, ba bie ^oliset laubeSgefe^tid) befugt ift xur
®urd)fül)rung gefunb()eit§poa§eüid)er a3la§uaf)meu aud) 3roaug§=
mtttel au§uroeubeu, uub biefe 93efugui^ burd) ba§ ^mpfge'fet^
uidjt gemiubert ober au§ge[d)toffen ift 2).

^uSbefoubere aber fudjt ba§ @efe^ eiueu mittetbareu 3raang
§ur Smpfuug gegeuüber ben @Itern, ^ftegeelteru uub 3?or=
müuberu auS^uübeu: ®iuerfeit§ uerpftidjtet e§ biefe ^erfoueu,
auf amtlid)e§ ©rforbern uiittelft ber üorgefd)riebeueu ^efd)eim'
guugen (ber ^mpffd)eine ober fouftigeu ärgtlidieu ^eugniffe) beu
9kd)U)et§ §u füt)reu, ba^ bie ^mpfuug it)rer ^inber uub W^qz--
befo{)Ieueu erfolgt ober ou§ eiuem gefeljtidieu ©ruube uuterblieben
ift, uub fe^t auf bie Uuterlaffuug biefeS 91ad)n)eife§ eiue @etb=
ftrafe bi§ gu 20 J^.

aJleift ergel)t feitenS ber suftänbigen Söcrrcaltunggbcprbe bereits
vox Söegum ber aniäl)rlicl)en (üou 2lnfang max bi§ (Snbc (September
baueriiben) ^mpfperiobe eine allgemeine ^8efanntmacf)ung, metdie i)in=:

fid^tttcf) aaer in bem betreffenben ^ai)xc mib «ejirfe impfpfrid)tigen
yftnber beren (gltern, Pflegeeltern unb ^ßormünber aufforbert, bi§ jum
aiblauf ber ^mpf^^eit burcf) Sßorlcgung ber gefe^Itd) r)orgefcf)riebenen
©(ä)ctne nadjjmüeifcn, cntiocber ba^ bie S?inber mit ©rfolg geimpft finb,
ober ba§ bereu Impfung im näcE)ften Sat)re roieberl)ült roerben mu^,
ober iüe§i)alb uub auf raie lange ein Impfling dou ber Impfung befreit
ift. SBcr biefcn mad)voci§ recfitseitig gu fül)ren unterläßt, ^at — felbft
roenu bie Impfung it)irni(i) erfolgt ift — bie ©träfe oeriüirft.

®anebeu bietet ha§ ©efe^ uod) eiue §iüeite rairffame ^anh--
J)abe, um bie ^nxpfuug mittelbar gu ergroiugeu, iubem e§ beftimmt,
ba^ ®Iteru, ^flegeelteru uub 33ormüuber, bereu ^iuber uub
^^f(egebefoI)leue o:^ue gefe^Iid)eu @ruub uub tro^ amtlid)er 2Iuf-

forberuug ber ^mpfuug ober ber if)r folgeubeu är§ilid)cu ^lady-

') 33gl. §§ 277, 278, 348 ©t. @. oou meldten «eftimmungen bie

crfte beu 9licf)tar3t, bie groeite ben airjt, bie britte ben amttid) augeftellteu

S-mpfargt trifft.

55gl. ©ntfd). bc§ preu^. Dber=^ermaltung§gcrid)t§ uom 1. Tläv^
1895 (©ammlung geri(^tl. @ntfd)etbuugen auf bem ©ebicte ber i3ffeutl.

©efuubl)eit§pf(ege @. 18; ^Beilage gu ben Sßeröffentl. beä S?aif. ®efunb=
I)eit§anTtS 1895).
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fdiau entzogen gebtieBcn ftnb, mit ©elbftrafe bt§ gu 50 Jl

ober «tit .^aft bi§ 5" 3 STagen beftraft raerben.

giacf) ber aiuStegung, roeld^e bicfe Sefümmung nal^esu cinfiemg

uon ©eitcu ber t)öcf)ftiuftan3lid)en ©erid)tei) gefunben I;at, fann bte

be£)örbltd)e Slufforberung an fäumige ©Iteru ^c- beäuglid) )ebe§ tinpf^

pfad)tigcn S?inbe§ fo lange it)iebetI)oIt werben bi§ ber 5Rac^iüet§ ber

SUäogenen Smpfung gefül)rt ift nnb lücgen 9ltd)tbefoIgung e»ter jebcn

neuen %tfforberung ift erneute Seftrafung äuInfM- geftattet,

burd) einmalige ©rlegung ber Ungel)orfam§ftrafe fid) aaen raexteren

SBcbemgungcn wegen 9aad)t)oIung ber Impfung ju entäxe|en unb fo

geiüiffermafecn ba§ intpfpfliditige ßinb Don ber ^mpfuns Io§5uJaufen,

fo roäre ba§ @efe^ eine I)albe 2Jla^regct unb ber I)0(^n3td)ttge gefunb=

f)eit§poIi5eitid)e Broed begfelben unerreid)bar2).

©emä^ ber 23erfaffung be§ ®exttfd)en 9^eid)§, toetdje bie

^3enufnd)tigung ber 9Jla^regeIn ber 3)lebt§inaIpoaäet in SIrt 4

91r. 15 bem 9^eid}e jitroeift, geljört e§ git ben Stufgaben ber

5Retd)§üern)aItung, ftd) über bte 3Iu§fül)rung be§ ^mpfgefe^eS

unterrid)tet p !)alten, bte Sötrfttttg begfelbeit sit üerfolgeit, bte

bur^ ba§ @efe^ etwa bebingtett 9ftad)tt)ette fennen 511 lernen

nnb, foraett bie§ möglid) ober nott)n)enbtg ift, abanfteHen, enblic^

bafür (Sorge tragen, ba^ ba§ ^mpfroejen ben gortfd)rttten

ber 3Bi[fenfd)aft nnb Sedjnif entfpred)enb ftetig üeroollfomtnnet

n)irb. ^n 2Iu§füt)rung biefer 2Ittfgaben ronrbe nnterm 18. ^um
1885 uom ^nnbe§ratl) eine 9^ei!)e non 5öefd)Iüffen gefaxt,

roelc^en bie ^eratt)nng§ergebniffe einer im ^erbft 1884 com

^aiferlid)en @efunbt)eit§amte einberttfetten tommijfion non

(5ad)t)erftänbigen, barnnter ond) bret impfsix3anggegnerijc^en

2ter5ten, su ©runbe lagen. Unter Ziffer 1 biefer ^efd)Iüffe finb

bie ©rgebniffe ber n)iffenfd)aftad)en §orfd)nng nnb ®rfaf)rnng,

biir(^ n)eld)e bie gefe^Hd)e ®nrd)fü^rung be§ ^inpfsttJangeS

begrünbet ift, in nad)fte£)enben (Sd^en §nfammengefaj3t:

aSefc^tüffe, betreffenb ben pf)t)fioIogifd)en

unb patt)oIogifd)en ©taub ber ^mpffrage.

1. ®a§ einmalige Ueberftet)en ber 5ßocfenfran!f)eit ocrIeit)t mit

feltenen 5Ku§na!)men ©(ä)u^ gegen ein nod)maligc§ 58efaIIen=

werben non berfelben.

') S3gl. Urtt)eil be§ preu^. ^ammergerid)t§ t)om 10. Sfiocember 1892

(SVabrbuA für @ntfc£)eibungen biefe§ @crid)t§ 93b. 12 ©. 375 unb 93eröff.

bc§ ßaif. ®e[unbt)eit§amt§ 1893 ©. 647), roofelbft eine 9ieit)e uberein=

ftimmenber Urtt)eile angefüf)rt finb.

2) aSgt. Urtl^eit be§ Dberlanbe§gerid)t§ ju ®re§ben nom 18. ©ejember

1893 (ainnalen biefeS @erid)t§ 93'b. 15 ©. 197 unb SBeröff. be§ Kaif.

@e[uitbt)eit§amt§ 1894 @. 691).
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2. ®ic pmpfimg init Söaccine ift im ©tanbe, einen äfinlirfien

fect)ui3 311 beroirfcn.
'

3. ®ie S)auer be§ burcf) Impfung erjietten @cE)u^e§ gegen 5ßocfen
fd)n5anft mnert^alb weiter ©rcngen, beträgt aber im ®urc&=
Idjnttt 3e{)n ^atjre.

'

4. Um einen au§reicf)enben Smpffdf)ul3 p erzielen, finb minbeftenä
Sraei gut entratdEeltc Qmpfpocfen erforberlic^.

5. e§ bebarf einer SBieberimpfung nacf) 2IbIouf oon jebn fahren
nac^ ber erften Impfung. 0 y -o ^

6. ®a§ ©eimpftfein ber Umgebung err)ö^t ben relatioen ©cfiufe
loelc^en ber einselne gegen bie «ßocfenfranfJ)eit erroorben bat'
unb bie Impfung geiüä{)rt bemnacl) nic£)t nur einen inbioibueUen
fonbern aucf) einen aügemeinen 9tul3en in «ejug auf 9Jocfen=
gefat)r.

7. Sie Impfung fann unter Umftönben mit ©efabr für ben
^mpfltng nerbunben fein.

Sei ber Impfung mit 2«enfd)enlr)mpf)e ift bie @efal)r ber
Uebertragung üon ©i)p^ili§, obmol)! au^erorbentlicf) gering,
bod^ ntd)t gänälic^ ouggcfd^Ioffen. Söon anberen Qmpf^
fc^abigttngen fommen narf)iüei§bar nur accibenteUe Sunb=
!ran!t)eiten oor.

aiUe biefe ©efa^ren fönnen burcf) forgfältige 2Iu§füf)rung
ber Smpfung auf einen fo geringen Umfang befS)ränft werben,
ba§ ber 9lut3en ber Impfung ben eoentueßen ©cEjabcn ber=
felben unenblicC) überwiegt

8. ©eit @infül)rung ber Impfung ^at fi^ feine raiffenfd)aftlid^
nacJ)n)eigbare 3unaf)mc beftimmtcr 5?ranf[)eiten ober ber ©terb=
Iicf)Eeit im atagemeinen geltenb gemacht, meiere aB eine golge
ber :3mpfung anäufet)en märe.

3)er Söortlaut ber übrigen ^ejd)Iü[fe, auf VQtli)t bei

©rläuterung be§ ^mpfgefe^eS bereits rcieberi)olt ^egug genommen
rcurbe, ift im 2ln{)ange mitgett)eilt. Ziffer 2 betrifft bie oXl--

gemeine @infül)rung ber Impfung mit 3:!)ierlr)mp:^e.

2)urd) biefe 9}Za|regeI, auf raelc^e fpäter nät)er cingugetien fein

tüirb, Tüar beabftd)tigt, bie bei ber Impfung oon 2Irm gu %xm
ni(^t gang au§gefd;Ioffene @efa!)r ber Uebertragung üon ^ranf*
i)eiten enbgültig gu befeitigen; it)re 2)urd)füf)rung ift weiterhin

eifrig geförbert inorben. Unterm 28. 3lpril 1887 erflärte fid)

ber SunbeSrat^ mit einer üon einer neuen ©adioerftänbigen^

^ommiffion im ^aljre 1886 aufgearbeiteten SInrceifung 5ur
©eroinnung, 2lufberaal)rung unb 33erfenbung Don 2:()ier=

It)mpf)e einoerftanben, bereu äßortlaut ebcnfaüS im 2lnt;ange

abgebrucft ift. 3"gleid) bcfdjto^ ber S3unbe§ratl), bie i8unbe§=

regierungen ju erfudjen.
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1 hmmä) bte erforberltd^en SInraetfungen treffett,

2 üeranlaffen, baft über bte Si)ättgfett berJlnjtolten

tir ©eSung .on 3:t,terlt)tttp^e bem @efitttb^ett§amte

regelmäßige 3al}re§bertd)te erftattet rcürbett itttb

3 ben ttt bett 2Ipott)efeTt ftattfinbenben ^anbel mit pter=
'

Ii5mpi)c eitter forgfättigett UeberTt)aci)ung unterfteUen gu

laffen.

SDie 33erid)te über bie 3:I)ätigfeit ber _2tttftalten gitr @e^

mittttunq con St)ierli)mpt)e finb jeitbem jä!)r td) äufammengeMt

Tb anfangs in betl Tsirbeiten''^), fpäter tn ben
.^^^^^^^l^

ftatiftif^en 9Jlittf)eiIungen au§ bem <RatferItd)en @efnnb^ett§=

amte"2) regelmäßig neröffentlidjt morben.

Sie SLBietltimpbe bat aegcnwärtig im mctd)e aagemeine ^erbx-ettung

aefunben IS 1893 Vurben J^m ^on 1340949 erfttinpfungen

Qcnommen beSgle eben von 1107025 SÖBxebenmpfungen imr 3380 mtt

mürben mit SL^ierlgmpfje au§gcfüt)tt3).

'^m ^ 2 ber unter Met 3 ber SSefditüffe nom 18. ^um 1885

empfoi)Ienen 3Sorfd)riften für bie Slergte^) ift begttnmt ba| bte

Stnqebörigen ber Impflinge bereits bet^efanntma^img

beS SmpfterminS gebrutfte SSer^aItung§T)orfd)rtften für bte

öffentüd)en Impfungen tmb über bie J8e|anbhtng ber

^^mpfUnae mäbrenb ber ©ntmitong ber ^mpfblattern er=

imitett &in ©ntmurf foId)er 93eri)aItung§t)orfd)riften tft tn

Hiffer 4 ber S3unbeSrat^§befd)Iüffe feftgefteüt. Unter ^tffer 9

finb SefdiUiffe aufgeführt, bie fid) auf bie ^erftellung einer

©tatiftif ber SobeSfäüe an ^ocfen begtetjen. 3n

fübrtmg berfetben wirb feit bem Sal)re 1886 über jebenjßoto

tobeSfatt im 9^eid)e eine Mbefarte ausgefertigt. Mjatirhch

raerben bie tarten bem ^aiferlid)en @efunb!)eitSamte etngefanbt;

hier werben bie ®rgebniffe gufammengeftellt, rotffenf^aftlt^

nermertbet unb in ben „9JlebiäinaI=ftatiftifd)en SJlitt^etlungen

aus bem ^aiferlidjen @efunb!)eitSamte" ^) neröffenttt^t. ®ur^

©ntgegenfommen ber meiften 33unbeSregierungen tft eS mogltd)

1) 93b. 5, 6 unb 7.

2) a3b. 1—3.
3) S5gl. Safel VI.

SCBortlaut im 2Int)ange. ^ _ . ms. o
5) ®ie erften a3erid)tc (für bie ^atjtc 1886—1889) erfc^xencn tn SSb. 2,

5, 6 unb 7 bet 2Irbeiten au§ bem ^aiferl. @efunbl)eit§amte.
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gercorben, biefe 33cricf)te burd) eine ©tatiftif ber ©rfranfunqen

^""f ^ril ^" erweitern; biefelbe roirb in gleicf)er äßeife
t)eroffentItd)t. ^ ^

'

©ine auf bie ^mpfliften unb fpäter aud) auf bie Sgeridite ber
^mpfar§te begrunbete ftatiftifd}e Bearbeitung ber ©rqebniffe
be£ ^nipfgefd)äft§ J)atte fd)on von bem ^a^re 1876 ab
ftattgefunben. ®te S3erid)te für bie ^af)re 1882 big 1887

i'"..."?'^''^'"" ^" „aj?ebt3inat=
ftattftifdjen 9nittt)etlungen 2) au§ bem <f^aiferl. ©efunbbeitSamte"
üeröffentlic^t. 2luf biefe SBeife ftnb ^ebermann bie erforberticfeen
Unterlagen gegeben, um fid) über bie SBirfung be§ 5>mpfgefel^e§
p unterrid)ten. 2öeitere§ 9Jlaterial l^ierau finbet fid) in ber
berett§ mef)rfad) ertt)ät)nten im ^a^re 1888 vom «^aiferl
©efitnb^ettSamte im Berlage ron ^. (Springer fjerauSgegebenen
®enffd)rtft: „Beiträge sur Beurt^eihtng be§ 9^u^en§ ber
©d)u^po(lenimpfung ".

®anf bem 9?cic^§gefe^ ift bie gegenroörtige Beüölferung
S)eutfd)Ianb§ §um meitauS übermiegenben Sttjeite geimpft unb
§um großen 2:f)etle auc^ miebergeimpft. ®ie Ziffer ber nid)t
G)etmpften l)ält fid) bauernb niebrig. ^n bem ^o^rger^nt 1884
big 1893 mürben von je 100 ber nac^ 2lbäug ber bereits
©ebtatterten ober r>orI)er ©eimpften anjäl)rad) 5ur ©rftimpfung
ror^ufteaenben 5^inber 10,24 bi§ I)öd)ften§ 12,64, üon ben
Sßteberimpfunggpftidjtigen fogar nur 3,12 big J)öd)ften§ 3,93
md)t getmpft. greift I)anbelte eg fid; babei um folc^e Slinber,
bie auf ©runb ärgtadjer ^eugniffe oon ber Impfung befreit
maren unb hai)zv naä) Qlblauf il)rer ®rfranfungen ober nad;
Kräftigung i^rer @efunbf)eit nadjträglid) oaccinirt mürben. S)er

^mpffdju^ f)at fid^ überbieg burd) bie mit ber Berbefferung ber
Sedjuif üon ^at)r gu 3af)r suneljmenben ^mpferfotge oermeI;rt.

^m ^a^re 1884 maren bereitg 96,56 % ber ©rftimpfungen unb
88,42 % ber SÖieberimpfungen üon ©rfolg; im ^a^re 1893
mürben 96,35 ber ©rftimpfUnge unb QIJIX ber SBieberimpf-
ange erfolgreid) geimpft. ®ie ^aJ)! unb ber Erfolg ber 1893,
b. i. in bem legten ^aljre, für meld^eg bie 2lngaben uottftänbig

ooraegen, uorgenommenen ^wpfungen unb äßieberimpfungen
ergeben fid) aug ber nad)ftel)enben Ueberfid;t.

1) 93b. 1, 2 unb 5.

58b. 1-3.
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1.

©taat

reuten:
Dftprcu^cn . . .

2Beftpreu^en . .

^Berlin

aSranbenbiirg .

^omniern . . .

^ofcn
@d)tefien . . . .

©arf)feu . . . .

|)annoüer . . .

SSeftfalen . . .

9it)einlajab . . .

fteHen

raaren

1893

3.

waren

erfttmpf=

pfIicJ)tig^)

4.

raurbcn

ge^

impft

5.

CO

6.

2)aüon
rourbcn
evfotg=

reid) ge=

impft 3)

Ö

63945
51105
43303
82680
46617
59490
140007
91483
39884
69 263
95584
52 653
169800

1770

1007 584

161 955!

125116]

61184
46850
29039
16477
10441
2844
10971
12834
7189
6079
7159
6204

2 328
3240
1638
2350
4908
1137
4209
2595
5010
21406
40907

62489
50278
42768
78195
44496
58875
129292
85081
37724
62763
91945
49849
165191

1669

(giftimtjfungctt im ^oljic 1893

8.

2Jlit

3;I)ier=

lr)mpt)e

finb

geimpft

56246
44133
34293
67029
40965
54486
118166
71945
32714
57035
81362
42160
140403

1543

190,01

87,78|

80,18

85,72

92,06

92,55

91,39

84,61

86,72

90,87

88,49

84,58

84,99

92,45

960 565

147943
120507
58302
42580
26400
16192
10193
2811
10004
12659
6923
5844
6695
5528

2292
2865
1505
1982
4836
1042
3972
2466
4468
21406")
38813

842480 87,71

137420
94052
48975
38491
23432
14881
8801
2637
8813
11548
6011
4765
5252
5184

54169
41423]
31420'

62400
40565
54098
108742
70304
32164
56414
76312
40478
134931

1491

96,31

93,86

91,62

93,09

99,02

99,29

92,02

97,72

98,32

89,91

93,79

96,01

96,10

96,63

92,89

78,05

84,00

90,40

88,76

91,90

86,341

93,81

88,09

91,22

86,83

81,54

78,45

93,78

2113
2 322

1421
1604
3515
995

3773
2133
3987
16408
35741

804911

135802
91981
48189
36615
22570
14327
8449
2 595
8646
11323
59341

47171

5010
5078

56236
44132
20877
67003
40726
54486
118071
71790
31871
56 822

80458
41218
139 862

1526

99,98

99,998

60,88

99,96

99,42

100,00

99,92

99,78
97,423

99,63

98,89

97,77

99,61

98,90

95,54

98,82

97,80

98,40

95,13

96,32

96,28

96,00

98,41

98,11

98,05

98,72

98,99

95,39

97,96

92,19

81,05

94,42

80,93

72,68

95,49

94,99

86,50

89,23

76,65

92,09

2056
2071
1414
1483
3450
994

3755
2090
3924
15902
35097

97,30

89,19

99,51

92,46

98,15

99,90

99,52

97,98

98,42

96,92

98,20

3xifctmmen

?3ar)crn

:5a(^feu

:iSütttcmberg . . .

^abcn
^Dcffen

ii&lcdlenb.=©d)roerin

3ac^fen=2Scimar .

IDIbenburg
bBraunfdjrocig . . .

Sac^fen-SJleiningen

3ad)fcn= Wittenburg
Sad)f.=S?ob.^®otf)a

:jln[)a[t

Äc^roarsburg ^<Bon'

bcr§t)aufen . . .

i&(^roaräb.=5RuboIft.

i2BalbecfJ

•Reu^ ä. 8
iReu^ j. S
SSrf)aumburg= Sippe
ißippe

^übecf
Bremen
v^amburg
i.@tfa^'gott)ringen .

^ ^
:®cutfct)e§ gtcici) . . ||l601654l|l518793'')IM26754||87,36ll278383 96,35ll321348*)l| 98,54

1) mad) atbäug bcr roegcn Ueberftet)cn§ bcr natürlid)en SStattern SSefrciten unb ber

tbereitS im Söorja^rc mit (Srfotg ©eimpften.

2) mä)t geimpft waren bielärjtüd) befreiten, bie DrtSabmefenbcn unb bie uorfd^rifts-

troibrig ©ntjogenen.
, . . ri. r

^ilu^crbcm waren nod) ot)ne ®rfolg unb mit unbefanntem (Srf olg ©eimpftei)orl)anben.

*) (SinfdiUe^tid) ber roäf)rcnb bc§ @efd)äft§jal)re§ geborenen unb mit ©rfolg ge^

1 impften 14195 Kinbcr.
, ^, ,

") ®infd)lie&lid) Don397in©amburg bereits iniSöoria()re mit®rfotg geimpften S^mbern.

825078

150589*)
94052
48950
38491
23378
14873
8314
2637
8813
11548
6011
4765
5190
5184

2113
2322
1421
1604
3514
995

3773
2133
3969
15904
35727

97,93

99,32

100,00

99,95

100,00

99,77

99,95

94,47

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,97

100,00

100,00

100,00

99,55

96,93

99,96
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1

^

© t a nt fteflen

raaren

1893

®at)on
roaren

n)icber=

tntpf=

pflic^tigi)

3)aoon
würben
roieber

ge=

tmpff^)

CO

p ii
Ö

"iS P-

®cit)on

TOurbcn

crfoIg=

reid)

lüicber

geimpft'')
"^i

mit
%i)icx'

lt)mpf)e

finb

geimpft

1
ê
p-

/Dftpreu^en . . .

2Bcftpveu|en . .

^ SSerltn

2 ^ranbcnburg .

^ Bommern . . .

^ ^o[en

-ü!J ©(J)Iefien ....
p |©acE)fen

^ ^annoüer . . .

^ SBeftfalen . . .

§ef|en=9^affaii .

9il)einlanb . . .

41 670
32722
29 689
57122
34026
40541
95534
60324
28103
52505
67490
40481
125 355
1660

28ic
41 297
32356
29 574
56749
33709
40065
94645
60015
27862
52211
67046
40366
124502

1651

l>crtntt)fi

39906
31 173
28406
54810
32827
39 289
92 570
58170
26 692

50646
64150
38730
117786
1624

96,63

96,34

96,05

96,58

97,38

98,06

97,81

96,93

97,00

95,68

95,95

94,61

98,36

im ^alft
35452
27806
24874
49085
31857
38252
82494
54686
'OARKQDOÖ
47590
55914
35433
103481

1433

c 181)

88,84
89,20

87,57

89,55

97,05

97,36

89,12

94,01

93,97

87,16

91,49

87,86

i88,24

3
39900
31 173
25212
54797
32626
39289
92471
58132

50549
63213
38720
117247

1578

1
99,98

100,00

88,76

99,98

99,39

100,00

99,89

99,93

98,50

99,81

98,54

99,97

99,54

97,17

3ufammen

93ar)crn

@acf)fen

SBürttemberg ....
^abcn
Reffen
SRecftenb. = ©dEjroerin

@acE)[en=SBeimar . .

9«e(fIeitb.=©treli^ . .

DIbenburg
$8raunfdf)n)ctg ....
©acf)fen = SDleintngen

©a(^fcn=2IItenbnvg .

©arf)fen=Sob.=@ott)a
müjaU
©cEjtüargburg = @on=

bergtjaufcn ....
©cf)n)ar§b.; 9iuboIft.

Solbcrf
9ieuf3 ä.2
9teuf3 j. S
©cbciuntburn=Pir)r)p

Sippe
Sübecf

Sretrteu

Hamburg
©l[a^=Sotf)nngcn . .

707222

124173
76372
48367
39134
24272
14315
7 544
2457
9155
9102
5257
3755
4706
4547

1959
2283
1524
1600
2 381
858

3311
1897
4026
15518
35744

702 048

123677
75943
48216
38902
24235
14177
7 503
2446
9075
9081
5233
3743
4696
4466

1951
2242
1517
1580
2370
855

3275
1887
3962
15501
35366

676779

122157
73905
46956
37931
23274
13699
7271
2 368
8549
8831
5101
3687
4477
4345

1874
2109
1500
1533
2310
8^qOOC7

3230
1824
3818
14397
34261

96,40

98,77

97,32

97,39

97,50

96,03

96,63

96,91

96,81

94,20

97,25

97,48

98,50

95,34

97,29

96,05

94,07

98,88

97,03

97,47

98,63

96,66

96,37

92,88

96,88

613015

118774
70485
46237
35649
20277
12052
6336
2117
8076
8223
4877
3612
3876
4060

1671
1686
1339
1125
2148
OiJO

3100
1644
3584
10029
303931

j90,58

97,23

95,37

98,47

93,98

87,12

87,98

87,14

89,40

94,47

93,12

95,61

97,97

86,58

93,44

89,17

79,94

89,27

73,29

92,99

95,98

90,13

93,87

69,66

88,71

671199

121015
73905
46954
37931
23273
13680!

7105
2368
8549
8831
5101
3687
4427
4345

1874
2109
1500
1533
2310

3230
1824
3803
14222
34246

99,18

99,07

100,00

99,996
100,00

99,99

99,86

97,72

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,88

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100 00

100,00

100,00

99,61

98,78

99,96

3)eutfd)e§ «Retef) . . 1151479 1143947 1107025 96,77 1015220 1|91,71 1099 860
1
99,35

^) ^aiS) Slbjug ber rcegcn llebcrftcf)en§ ber natürIicE)cn SBIattcrn (in bcn Ickten

5 :3a^ren) befreiten iinb ber in ben üorI)crgcI)cnbcn 5 ^at^ren crfolgrcid) ©cimpftcn.
-) S^ic^t geimpft luaren bic burd) Qr5tlid)e§ 3'^"0"i^ megen 9Iuf[}örcn§

bc§ 93efud)c§ einer bie 3npfpPi<*)t bcbingenbcn Sel)ranftalt ^Befreiten, bic Drt§=
abrocfenben ic. nnb bic uorfdjriftaroibrig (Sntjogenen.

21nf3crbcnt waren nod) of)nc ©rfolg itnb mit unbcfanntcnx ©rfolg ©cimpftc
oorl)anben.
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9. 9)ic SimDÖtulc gegen das Smpfgcfe^.

S)em Smpfgefe^ t)at e§ von iet)er an ©egnern ntd)t gefep.

$8erett§ in ben 9^eicl)§tag§t)ert)anblnngen, welche feiner ^tn^

fübrung üorauggtngen, raurben 33ebenfen bagegen mit ®ifer

qeltenb gemadit, nnb feitbem t)aben ftci) bte gefe^gebenben

lörperfcbaften be§ 9^eid)e§ f)änfig mit Petitionen 6efd)aftigen

gef)abt; in benen bie 2tuf!)ebung be§ ^mpfgefe^eS erbeten raurbe.

-vmpfaefe/@tenung genommetK Slm 3. 2Jlai 1877 amg ber 5Reic^§tag

Sr eme SmaM folcfcer Petitionen ^nx SageSoxWng über. Jim

6 luni 1883 befd I berfelbe, bie bamaB üorliegenben Petitionen bent

§eän 9ieid)§lansler gut S?enntni^nal)me au überroetfen unb bannt ba§

©rfucfien m oerbinben, er lüoüe
^, „ c

1 ttwnlicbft batb eine S?ommijfion oon @acf)oerftanbtgen berufen,

roelAc unter Oberleitung be§ 9ieicf)§gefunbt)eit§amte§ ben gegen=

roärtiqen pl^i^fiologifc^en unb patt)oIogifd)en ©tanb ber ^mpf^

frage; inSbefonbere in SSegug auf bie ^f^Hf^^c" ,f
eignet finb, bie Impfung mit ber gro^tmogli^ften ©id)erl)ett

ju umgeben, unb bie - eu. unter aUgememer ®urd)fu^rung

ber Impfung mit animaler 8gmpf)e — SJia^regetn gum Qmcd

biefer ©i(i)erung üorfcfilägt;
s. tur-

2. eine brauchbare ^mpfftatiftif i)erbetfuf)ren auf ©runb obItga=

torifd)er atn^eigepflidit bejüglic^ ber üorfommwbenjpoden^

erfrcmfungen unb bereu «erlauf an bie guftanbtge metd)§beI)orbe;

8 ben erla^ eine§ «oI£§feu^engefe:^e§ für ba§ 9tei^ unb al§

unerläßliche Sßorbebingung be§felben bie @infut)rung ber

obltgatorifdtien 2ei(^enfä)au in ben einzelnen aSunbeSftaaten in

aSetradjt sieben; ^ . ^ ^ . «
4. bem Dieid)§tag feiner 3eit über ben ©rfolg ber getroffenen

g«aßnat)men äJIittt)eiIung machen.

Sn metcber Sßeife biefem aSefc^Iuffe feitenS be§ a3unbe§ratt)§ golge

gegeben roorben ift, mürbe bereits ermähnt^). 5)ie aSert)anbIungen unb

S3efd)lüffe ber Kommiffion mürben bem 9leict)§tage vorgelegt ($Re:cl)§tag§=

brucffac^e 5Jlr. 287, ©effion 1884/85).

SSon ber 5ßctitiDn§!ommiffion be§ 9iet^§tage§ finb bte nad)^

ftef)enben, im picnum nidjt jur 93eratt)ung getaugten SScfdiluffe gefönt

roorben:

2lm 10. SSJJai 1878: ®er 9leid)§tag roolle befd)üeßen:

ben 3f{eid)§fansler in «eranlaffung ber begüglid) be§ ^mpf>

gefe^e§ -oortiegenben Petitionen ju erfud)en, Unterfud)ungen gu

oeranlaffen,

1) aSgt. ©. 85.
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a. über bie g^rage, ob unb roic weit bic Impfung mit antmnicr

tS-^
""semem im ®eut[d)en 9ieicf)e burd)gerüf)rt rocrben

b. über bic gegenwärtige Verbreitung ber ©i)pl)ili§ in 3)cutfc6^
lottb mit befonberer 93erücfjicf)tigung bc§ $innbe§alter§ unb
Uber entfprec^enbe 2Jlaf3regeIn ^u bercn mirffamerSinfcfiränfunq-

im Uebrigen aber über bie met)rbe3eic^neten ^J3ctitionen
u.

f. TO. 3ur SageSorbnung überjugetien.

2tm 8. 5JJlai / 24. Quni 1879: Ser 9ieic^§tag moüc befcblie^en-
ben öcrrn JReicJ)§fanäIer gu erfudien, ba^ in «eranfaffung ber
beäuglid) bc§ ^mpfge[e^e§ porliegenben 33etitionen Untere
|u(l)ungen angefteltt racrben:

a. über bie grage, ob unb raie meit bie :Smpfung mit animaler
«x)mpl}e allgemein im ®eutfd[)en9ieicE)e burcOigefüIjrtraerben fönne-

b. über bic gegenraärtige ^Verbreitung ber ©i)pt)iliä in S)eutfcblanb
mit befonberer S8erüc£firf)tigung be§ iSinbegalterä unb über
ent[pre(ä)enbc 5ma^rcgeln gu bercn mirffamer ©infc[)ränfung

;

c. über btc groecfmä^igfte f^orni einer erfotgreidicn SBeauffiditiouna
ber SljätigJeit ber ^mpfärate;

m
^

a a

im Uebrigen aber über bie u. f. m. ^Petitionen gur StageS^
orbnung übergugeticn.

2lm 28. 2lprit 1881: ®er 9ieici)§tag motte befcf)Iie^en, ben Sernt
9^eicE)§fanäIer in Söeranlaffung ber porliegenben ^Petitionen gu erfutficn:

1. ftatiftifiä)e (Sr^cbungen über bie ©rfolgc ber Impfung unb
über bercn ©inirirEung begüglicE) $ßerbreitung ber äjocfen=
franfl)eit anftctten unb fortfc^en gu motten;

2. über bie gmccfmä^igfte g^orm einer erfotgreid)en S8eauf=
fid)tigung ber a^ätigfeit ber ^mpfärgte Unterfud)ungen
anguorbnen, im Uebrigen bie Petitionen bem §errn 9?eid)§=
fanäler jur S?cnntni^nal)me gu übermeifen.

2lm 30. aiprit 1885: ®er 9?eid)§tag motte befdE)Iie^cn:

1. über ben bie C^coaccination betreffenben 2r}eil ber Petition
u. f. m. gur 2;age§orbnung übcrgugctien;

2. in (grroägung, ba^ bie ben ©cgenftanb ber Petitionen bilbenben,
ben ^mpfgmang betreffenben g^ragen in mirffamer Seife nur
auf ©runb ber burd) bie Unterfud)ungen ber Smpf=ßommiffion
gemonncnen Dicfultate erörtert merben tonnen, eine foId)c @r=
örterung aber fid) nid)t empfiehlt, bcpor ber bem 9?eid)§tag crft

cor furger fyrift gugcgangene, fel)r einge^enbcS uub umfaffenbc?
SD^aterial entl)altcnbe SSeridjt ber Smpf=5?ommiffion in roeiten

Svreifcn ber ^eüijlferung, inSbefonbere ber (5ad)üevftänbigen,
Söerbreitung gefunbcn f)ot, über bie Petitionen u. f. m. gur 3:age§=
orbnung überguget)en.

2lm 26. $^uni 1886: S)er Dicid^Stag motte befdjlie^en:

über bic Petitionen u. f. m. gur StageSorbnung übcrgugel^en,

jebod) mit 9^ücffid)t ouf bic ©rftörung be§ ßerrn Diegicrungg^

fommiffar§, ba^ im 2tnfd)lu^ an bic '58crI)an£)Iungen ber ©a(^=
üerftönbigen=S?ommiffion im Dieic^§gcfunbl)eit§amt ftatifttfd)e

©rmittelungcn über ben ^iu^en ber ©cbu^podenimpfung ftatt=

finben, ben §crrn 9ieid)§fangler gu crfudgcn, oon bem ©rgebni^
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tiefet evmittetungcu, inSbcfoubere ber ^^«^'^»t"^^
.^,11,;

roieuliftcu, ebeufo über bic 9Jlaf3regetn, raeld^e gur SSe^ affung

rmtabcager anitnater 2i^mv¥ ergriffen finb bem 9ietci)§tag

bi§ 3ur imd^ften ©effton mittl)eilung wachen
3,

9ln? biefeu m£m würben bic bereits enx)ät)nten $8unbe§ratt)§=

bcfcbliff e ^om 28 äpr 1 1887 gefa^t^), aud, bie i«ieberl)oIt angefügte

® Srift ,%^eiträg? gur ^eva-tl)eihtng be§ 5>tufeen§ ber ©djutooden^

Sng'' «öm ^aiferlic^cn ®efunbl)eit§atnte I)erau§gegeben uttb ben

anitglicbern be§ 9ieid)§tage§ äugänglid) gemad)t.

aim 12. 5märä 1889: ®er 9teic^§tag rooEe befc|liejen:

über bie beim 9leid)§tage etngefommenen Petitionen über btc

Smpffrage u. f.
m. gur S;age§orbnung überäugel)en.

3Im 21. 9lot)ember 1891: ®er 5Rei(^§tag moEe befd)lie^en:

®ie 3?etitionen, betreffenb 5Huft)ebnng be§ ^mpfgefe^eS, »mp^

3TOangc§ u. f. ro. bem §errn 9^eid3§tan3ler jur ^enntni^nal^me

ju übcrmeifen.

S)ie 3al}I ber gegen ba§ 3mpfge[e^ gend)tetenJPettttonen

hat im Soufe ber ^at}re erl)eblict) zugenommen ^al)re 1H7|

lagen bem 9letd)§tage nur 212), ^atire 1891 bagegen 2951
3)

berarttge Eingaben vox, unb in ben legten 3cit)ren fott bte^a^l

nod) gröfter gemorben fein. Sm Sal)re 1877 betrug bxe Btffer

ber Unterfctiriften auf ben Petitionen noct) ntd)t dOÜUU im

:Öa&re 1891 mar fie auf 90661 angemarf)fen. %mli6) ermcjtgt

fid) bie letztere RaU etma§, menn man bie Petitionen genau fid)tet.

©0 fanben fid) unter 1308 Petitionen mit 48 384 Unterschriften be§

^valire§ 1890 10 mit 406 Unterfd)riften, raeldie bereits in frül)eren ^^W^
üoraelegcn Batten unb unücränbert raieber eingingen, alfo uon insraifc^en

uerftorbenen ^erfonen nod) mit untergeidjnet fein tonnten; m 18 anberen

Petitionen mareu bie Unterfd)riften fämmtlid) ober tljeitmeife Don ber=

felben§anb gefd)rieben; einige SDRoIe t)atte biefelbe perfon it)ren ytamen

unter üerfd)iebene Petitionen gefegt.

:^mmeri)in bleibt, felbft menn man aHe anfechtbaren Untp

fd)riften au§fd)eibet, eine anfel)nli^e a^enge üon ^erfonen übrig,

meiere bei bem 9^eid)§tage bie ^efeitigung be§ ^mpfgefeljeS nad)=

gefud)t i)aUn. 3ur @ntfd}eibung, inmieroeit f)ierin etn 2lu§=

brud ber öffentli^en 9Jleinung gu erbtid'en ift, bebarf e§ inbeffen

einer Unterfud^ung ber 2trt unb 2Beife, mittetft bereu bie Unter=

TAriften geraonnen rcerben.

STu unb für fid) ift e§ nid)t befremblid), ba^ bie ©Itern

i§re tinber ungern ber Impfung untersieljen laffen. SBenn t^r

forgfam ge{)üteter unb gepflegter Siebling nad) ber Impfung

aSortlaut im 2{ut)ange.
^ _

2) 9leid)§tng§brudfad)e 9lr. 176, 3. Segi§I.=periobe, 1. ©effion 1877,

ferner ©tenograpt)- S^erbanbl. berfelben ©effion ©. 1023.

3) 9icid)§tag§brudfad)c 9^r. 541, 8.Segi§t.=pcriobe, 1. ©effion 1890/92.
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unruhig fd)Iäft I)öufig weint unb über ha§ ^ucfen unb ^Brennen
an ber ^mpffteüe fein Unbef)agen erfcnnen giebt, bie 9lab=
rang weniger gern nimmt, moi)l gar etroaS fiebert nnb baburä
tn ber ©ntmtcfelung nidjt fo f(i)ön mie uorf)er uormärtg fommt
fo üergeffen bie ©Itern Ieid)t, ba^ ba§ tinb burrf) bie üer^
l^altm^mä^tg geringen, ben öefdjmerben be§ 3at)nen§ üergteiA^
baren Unanneljmltc^feiten oor fcfimerer £ranft)eit gefd)ü^t mirb
Sefen fte bann in ber Leitung üon gaCen, in benen ber
^mpfung eine ernftere ©rfranfung, jo wof)i gar ber töbttidie
2tu§gang gefolgt fein foU, fo bebarf e§ nid)t me^r eine§ ftarfen
@influffe§, um bei it)nen bie Ueberseugung entfteJ)en gu laffen,
ba^ ber ^mpfgroang ungered)tfertigt unb graufam fei.

9tn foId)em ©influffe fefilt e§ aber nid)t. ^n ber treffe,
burd) g=Iugfd)riften unb ^rofd)üren mirb unablöffig gegen bie

^mpfung geüimpft; öffentliche SSerfammlungen merben abgehalten,
ja bie ©egner be§ ^mpfgroangeä fud)en in bie gamilien einzu-
bringen, um bie 93er)ölferung an bem S^u^en beg @efe^e§ irre

p machen unb Unterfd)rifteu für i^re Petitionen gu fammeln.
^t)r ®inf(u^ ift babei um fo roirffamer, üI§ fid) nid)t teidit ^e=
manb finbet, ber bie notI)n)enbige (5ad)fenntni^ befi^t, um bie

^rrtpmer in il)ren ^et)auptungen oufsubecfen.

Seiber berufen überbie§ bie impfgegnerifd)en Slngaben nic^t

immer nur auf entfc^ulbbarem ^rrtf)um; oft rei^t bie Seiben-

fd)aft p Uebertreibungen I)armIofer 33orgänge, §ur ©ntfteltung
üon 2;f)atfad)en l)in; unb nic^t feiten finb e§ nod) weniger eble

äBaffen, mit benen geftritten wirb.

@in rairffameS, in ber impfgegnerifd)en Bewegung üiet be=

nu^te§ ^Kampfmittel ift ber perfönlid)e Stngriff auf bie aiergte,

bie gu ©unften ber Impfung it)re (Stimme erl)eben. 2)ie 9?ebner,

meldje im 9^eid)§tag für ba§ ©efe^ eingetreten finb, bie ^erid)t=

erftatter, metd)e in ber ^etitionSfommiffion jener ^örperfd)aft
bie 2lblel)nung ber Petitionen auf 2luff)ebung be§ ©efeljeS be-

fürwortet haben, bie fadjmännifdjen ^ätl)e ber ^unbe§regie-

rungen unb ber 9^eid)§uermattung, bie SJerfaffer uon impf-
freunblidjen ©djriften finb mit ben gel^äffigften 2tnfeinbungen

»erfolgt morben; ja man l)at fid) nidjt gefd^eut, bie @efammtl)cit

ber Slergte §u befd)ulbigen, ba^ fie au§ @eit)inufud)t, nid)t au§

Uebergeugung für bie ®urd)fül)rung ber Impfung mirften. 3)ie

©runbtofigfeit foId;er 2(nflagen ergiebt fid) fd)on barauS, ba^

nur ein fleiner Xlj^xl ber Slergte mit ber 2lu§fül)rung be§ ^mpf-
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qefAiiftg Betraut ift, alle übrigen aber {)b#en§ t)tn unb rateber

burdi eine 93riuatimpfung eine unbebeutenbe @mna()me erstelen;

lüoUten aber bie ^lerste rairfltcf) gen)innfüd)ttg Janbein, fo inuto

fie bie Impfung n)iberratl)en; benn bte bei ^uft)ebung be§ ©e=

et^e§ sraeifeIIo§ p erroartenbe 2ßieberäunal}me ber ^otfen ^rbe

t^nen bie SJlögltc^feit be§ ©rroerbeS in weit größerem 9Jla^e

bieten, al§ e§ bie :3mpfung fann.

Me foIcf)e 3lnfcE)utbigungen prallen nun äroar xn ber Siegel

von ben eingegriffenen ab, aber fie I)aben boc| ben ©rfolg ba^

anqefebene Sler^te, SJ^ebi^inoIbeamte unb anbere in amthdjer

©tellunq befinblid)e ^erfonen 33ebenfen tragen, ft(^ butd) @tn=

treten für bte ^mpfung 2tngriffen au^äufe^en. ®ie ^mpfgegner

fönnen baber um fo freier unb ot)ne $8efurd)tung fad)hd}er

2öiberlegung it)re ©timnte erl^eben; bie SSeuöIferung aber lüirb

cinfeitig beeinflußt unb erf)ält nid)t bie notf)TOenbtge Slufüarung

üon fad)!unbiger ©eite.

fjmmertjin muß bem Unbefangenen auffallen, baß fid) nur

ein febr Heiner 3:t)eil ber Slergte an ber impfgegnertfd)en

Bewegung betl)eiligt. ^ie ©efd)id)te ermeift, baß bte älergte

ficb anfangs nur gögernb uon bem S^tu^en ber ^^rtpfung uber=

geitgt t)aben; bann aber l)aben fie ba§ 9Serfal)ren in l)unbert=

iäbriger Prüfung bewährt gefunben; mel)r al§ bte ©tattfttf,

al§ atte ttieoretifd)en ©rroägungen ^at fie bte etgene 2ln=

fAauung überzeugt. SBenn fie in ^orfenepibemteen tn l)unberten

unb taufenben üon fällen bie S?ranff)eit mit faft untrüglt^er

@en)ißi)eit auf bie Ungeimpften übergeben, bie ©eintpften aber

tro^ ber Serütjrung mit Traufen gän§lid) oerfc^ont bleiben ober

nur leid)t evfranfen fal)en, tuenn ba§ geimpfte ^ftegeperfonal

ber ^ran!enl)äufer ot)ne ©efa^r feine§ SlmteS rcaltete, ungeimpfte

^ranfenmärter aber faft au§nal}m§lü§ Opfer ber ©eu^e würben,

roenn ba§ ©lenb unb bie Oualen ber entfe^lid)en ^ranl^eit fid)

tägltd) unb ftünblid) il)nen nor 3lugen ftettten, bann fonnten bie

3lerste ntd)t anber§, al§ übergeugte 3lnl)änger ber ^wpfung werben.

®ic aScrbreitung ber impfgegnertfc^en 2lnf^auungen erfolgt

burd} oerfdjiebenartige ^erfonen. Sieben gebilbeten unb ad)tung§=

rcertl)en SJlännern, bie nur burd) it)re aufrid)tige Ueber§eugung

geleitet werben, giebt e§ in ber ^Bewegung aud) gül)rer, bereu

S^ampfeSroeife minber oorne^m ift unb nidjt immer lauteren

Seroeggrünben entfpringt.

©ctbft von impfgcgiicrifcf)cr ©eitc ift bic ®cineinfd)aft mit bem

„großen Zto^" abgcroiefen raorben, ber an ©teile einer „facf)Iid)eu
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per)nnMiin(i bcr ©trcttfragc" bcr „Ucbcrtrcibungcn" bcbient unb burcJi
feine (Scf)ilbcrungcn bcr pmpfid)äbcn unb bc§ Impfung (ücfä" „biö
Smpfung Uber bag Tla^ beffen gu bisfrcbitiren" fucJ)t, raa§ bcm cbrlirficn
(Segner be§ (S}efel3c§ DcrantiDortHct) erfcf)cint ')•

Selber fann aud) ]"oId)en ^mpfgegnern, bie ben lompf ouf
ix)t||enfd)aftlid)em ©ebiete führen meinen, ber SSorrourf nicht
erfpart bleiben, bajä fie bie Unterlagen für it)re 93ef)auptungcn
ntdjt innner grünblid) genug auf it)re 9ftid)tigfeit geprüft ^oben
unb bei iljren ^J)arfteüungen surceilen üon ber 2ßir!ad)feit ab=
gen)id}en finb.

Unter ben in ben oorftcljcnben aibfdjnitten jur (Erörterung gelangten
:mp|gegnerifd)cn Qrrtl^ümcrn fei u. 21. an bie bei ber 93ered)nunq ber
^ocfiniftcrbhdifcit im §eerc begangenen g-eljlcra an ba§ ungenaue (Sitat
au§ (Sngel O, an bie «cl)auptung, ba^ in ^reu^en fi^on cor bcm 9{eiÄ§=
gcfel5 ber ^mpfsraang beftanbcn {)abe*), unb an bie (Sinraänbe gegen bie
^^odenftatiftif oon ©(jemniti ') erinnert. 2)ie gegen :3enner wegen ber
üon if)m uorgcnommencn ^nofulation feineS ©of)ncg su Unrccf)t erI)obene
S3efd)ulbigung ber Unet)rlid)£cit«) ift nur eine oon äaf)ltofen gegen ben
f)oc^t)erbienten a)lann gerid)teten 2ln!Iagcn in ber impfgegnerifd)en treffe
beren (S5runbIofigfeit ber in 2tbfd)nitt 3 furj äufammengeftellte 8eben§=
louf ergicbt.

Unter ben ©inroänben gegen ha§ ^mpfgefe^ finb gunöc^ft
bie ^e beuten juriflifd)er 2lrt gu erit)ät)ncn. Man erflärt,

ba^ e§ ^eberniann überlaffen bleiben müffe, ob er bie Impfung
feiner ^inber für nü^Iid) über nott)raenbig t)ält, unb bestreitet

bie öeredjtigung eine§ ^mpfgroangeS, rcei( biefer ein Eingriff
in bie perfönlidje greit)eit ift. perauf ift gunädjft 5U errcibern,

ba^ ba§ 9ieid)§gefe^ einen unmittelbaren 3iöang gur Impfung
nic^t üorfiet)t, füubern nur ben begriff einer ^mpfpflid)t feft=

ftellt unb bie 9Hd)terfüßung biefer $fad)t mit ©träfe bebrot)t.

®ie g^rift, in rccidjer ber ©ingelne ber ^mpfppid)t no^gufommen
t)at, ift lang bemeffen; bie Slu^mai)! be§ SIrgteS, ber bie Impfung
DoItäiet)t unb be§ Drte§, wo biefelbe uorgenommen rcirb, ift

Gebern freigefteüt; rcer bie ^fUd)t ot)ne 5!often erfüllen roill,

finbet bagu @e(egent)eit an ben öffentlid)en ^mpfftelten.

^) Dr. SBcber in ben S8er{)anbl. ber ^ommiffion gur 33eratt)ung
ber ^mpffrage. ©. 196 ber 9tcic^§tog§brudfad^e 9^r. 287. 6. Scgisl.^

^eriobe. 1. ©cff. 1884/85.

©. 48.

3} ©. 58.

*) ©. 50.

•') ©. 71.

«) <B. 23.
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®ie Buläfnöfeit foWjer $Büvfd}riften iinterliest nacl) unfereu

qeqemüärtigen ftnat§recl)tlid)en ©ntnbfä|cn emem ^lüeifel md)t

m nnberen ©ebieten tuerben mn ber aSürt()etIe für ba§

2iaqemetnwo!)I tmlien weit jd}äiierc 3f
«"öj^nttel angewenbct,

obtie bQ|3 fiel} ©ufpntd) bagegen ert^ebt. ©mpfinbltcl)ere

griffe in bie perfonlid^e grext}eit al§ bte 3«ipfpfltcl)± f"^^ 3- ^•

ber (S(i)ul§tüaug unb ber a}lilitär§raang.

Sludi uou iwpfgegneritdjer ©eite ift bic Sevec^tiguttg einer Jtn^

ti^eubnng i^ou Bn^altggiÄittelu s«m SSoMe be§ ®?"5e" S^^egefien tootbetu

„gjJeine politifdien ^artcigcnoffcn imb idf o aujserte ftgJeV^I/
@eqnerbc§ ©cfe^e§ aufttetenbe Slbgcorbnete 9ictmer§ in berJRetct)§tag§|

icrl)anbhmg über ben ©ntourf am 18, ^ebruar 1874i) „iwtben ge

niemals etwa§ bagegen I}abcn, menn eine berariige S"rei^eitgbeld)ran{ung

b ISeinen baxanf I)inau§Iäuft, bte S8otf§mol) fal)rt im gro|ien ©angen

ui fi3rbern" ?sn ätinlidiem ©inne fpracf) ftd) bei anberer ©elegenljeit

i r^impf^mang1egnerifd)i m-jt Dr. aöeber'^ au§, ba^r ba§ ^nnsip ber

Untcrorbnung bc§ eingelnen nnter ba§ angememe 2BoI)l äroeifeHoS ati^

erfenne.

%ixx bie @ntfd)eibung über bte ^erec!)tigimg ber gefepc|en

5Ympfpfad)t ift au§fd)lie^Iic£) bie @rrcägung nia^gebenb, ob bie

biird) einen foldjen Eingriff in bie perfönlidjen 9^ed)te be|

®in§elnen gn erreid)enben 2Sortf)eiIe für bie @efammtl}ett erl)ebltd^

niebr 9tu^en bringen, aB ber ©ingetne (5d}aben erletbet. ®ie

allgemeine ^mpfpflidjt ift noÜ)wcnbig, nm ben Sinken ber

Impfung bem ganjen a3oIfe §n fi^ern.

SKenn ber 2Inftednng§ftoff ber flattern in eine gnt bnrd)=

impfte ^eoölfernng gelangt, bann finbet er in ben mentgen

nn geimpften ^erfoncn, in§befonberc nnter ben S^inbern be§

früf)eften SebenSalterS, ober and) nnter ©eimpften, feit beren

;55mpfnng fd)on lange ßeit nerftridjen ift, feinen 9Mf)rboben; ja

e§ !ann nnbebenfüd) angegeben merben, ba^ nnter Umftänben

gerabe ^erfonen, bie ol)ne ©rfolg ober üor utelen ^atjren

geimpft ftnb, gucrft ober am innigften mit bein SInftecfnngS-

ftoff in ^erüt)rung fommcn nnb baf)er am frü!)eften erfranfen.

S[n ber mel)r ober meniger großen Sßiberftanbafraft, bie ben

meitang meiften aJlitgliebern ber gefd)ü^ten @emeinfd)aft gegen

bic (grfranfnng eigen ift, brid)t fid) jebod) balb bie Tlad)t ber

(5end)e; nur non SBenigen mirb ber 9lnftecfung§ftoff mirt'üd)

aufgenommen, nnb fo i^erfdjminbet bic ^ranf^eit balb mieber

an§ 9)]angel an 9^al)rnng.

1) ©tcnograpt)ifd)e 33erid)te 1874 ©. 107.

2) «ßrotofoUe ber Sommiffion gur a3cratf)ung ber ^mpffrogc ©. 150.
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etnev fcI)IecE)t geimpften ^öeüötfcrung finben fidi baqeqen
neben ber geringen ^Ingat)! füraltcf) ©eimpfter unb bat)er aug=
mc^enb ©efc^ü^ter, neben ber großen Spenge oon ^erfonen
bet bcnen bte Impfung roeiter äurücfliegt unb baf)er eine mebr
ober mtnber gro^e 2Ibnat)me be§ (5cJ)u^e§ eingetreten ift, ^ai)U
reic^e nid)t geimpfte nnb bat)er überl)aupt nid)t gefcf)ü^te
9Jlenfdf)en. Unter le^tcren bietet fid) bem ^eim ber ©enc^e
reid)Iid) @elegenf)eit gut ©ntroidectung unb 93ermet)rung; je mel)r
aber ber 2tnftecfung§ftoff fid) anl)äuft, um fo größer wirb bie
@efat)r für bie ©eimpften, beren SBiberftanbSfraft im Saufe
ber 3ett fid) bereits oerringert Ijat. S)ie 9[ßa{)rfd)einlid)feit einer
erfoIgreid)en Uebertragung n)äd)ft in bem dJla^Q, mie bie
@elegent)eit gur 9IufnaI)me be§ 2lnfte(fung§ftoffe§ erteid)tert mirb.
2ßie ein feftgefügteg ,^au§ ber 33ranbgefa{)r geroö^ntid) beffer
miberfte^t ai§ eine ©trot)t)ütte, in einer großen ^euerSbrunft
aber ba§ ©d^idefat feiner 9iad)barfc^aft t^eitt, fo bleibt ber voz
Reiten ©eimpfte leidster üon ben ^^^oden oerfd)ont, al§ ber Un=
gefd)ü^te, erfran!t aber ebenfaltS, roenn er fid) in einer ftarf

biird)feud)ten Umgebung befinbet^).

MerbingS befi^t ^ebermann bie ajlögad)feit, bei brot)enber
@efaf)r audj in fd)lec^t geimpfter Umgebung burd) 2BieberI)orung
ber Impfung fid) au§reid)enb gu fd)ü^en. 2Öer aber bürgt
bafür, ba^ bie @efat)r redjtgeitig erfannt mirb? Ueberbie§
t)erfd)rainben in einer Söeoölferung, beren ^mpfoert)ättniffe
mangelljoft finb, bie ^oden übert)aupt nid)t; bie 2tnftecfungg=

gefat)r beftei)t bort bauernb ober erneut fi^ fo oft, ba^ eine

läufige SBieberimpfung nott)n)enbig roirb. ^ft e§ gered)t, ben
©ingelnen, ber feine unb feiner ^amitie @efunbf)eit erhalten fe^)en

miU, auf biefen SGBeg gu uermeifeti, raeil feine 9Jtitbürger au§
eigenem 2Intriebe fid) gur 2lnroenbung be§ (Sd}u^oerfaI)ren§

nid)t entfdjtie^en wollen? SBürbe man in einer ©emcinbe, bie

üon SOßafferSnott) bebrol)t ift, e§ ben einzelnen 9)litgtiebern

übertaffen, itjre .^äufer ntit ®ämmen gu umgeben, ober mürbe
man e§ nid)t ämed'mä^iger finben, bie nött)igenfaü§ erjmungene
9)lttmirfung Sllter in 2lnfprud) gu nef)men, um ber ganjen
Stnfiebetung einen fräftigen gemeinfomen ®eid) 5U uerfdjaffen?

2tnbere SJiittel gur roirffamen öefämpfung ber
^odenfeud)e al§ bie Impfung giebt e§ bi§I)er nid;t.

^ei 2tnt)ängern beftimmter befonberer -^eiloerfal^ren beftel;t alter-

1) Sögt. 80^. ^ocfen unb Söaccination. «afcl. 1880. ©. 65.
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bingg bic 2tnfid)t e§ fonne gelingen burd) ^altn)afferbef)anblung,

I)omöopati)ifd}e ober jogenannte a}oIf§mtttet, ^eilfräuter u. bergl

bie ^Bodenfranfen ber ©enefnng entgegensnfüfren; and) foß ntd)t

beftrttten werben, ba^ burd) gute Pflege unb uer[tänbige§ 33er=

Balten ber Traufen ber 95erlauf im einselnen ?^aKe günfttg

öeeinfiuftt werben fann. 2ßer inbeffen im SSertrauen auf fotd)e

ÖiUfSmittel ben ®rnft ber ^odenfeuc^e jorgIo§ unterjd)ä^en

moßte, mürbe beim rcirmd)en 2luftreten ber ^ranfl)ett bttter

enttäu[d)t roerben. 2tbgefel)en üon ben milberen formen, in

benen bie flattern bei ©eimpften aufgutreten pflegen, £)at bte

©euÄe il)re ^ur^tbarfeit bi§ auf ben f)eutigen 3:ag beroa£)rt.

%k ben angebeuteten 9JIitteIn unb 93erfat)ren gugefdjnebene

^eilfraft gu erroeifen, t)at fid) in 2)eutfd)Ianb, rao fett bem

9teid)§impfgefe^ bie 93tattern üerfd)munben finb, faum @elegen=

^eit gefunben. ^n ber ungefd)ü^ten ^enölferung ber un§

benad)barten Sänber o^ne ^mpfgefe^ mutzet bie (Seud)e fort,

ot)ne ba^ jemals non einem günftigeren SSerlauf ober 2tu§gang

ber ©rfranfungen bei berartiger ^elpnblnng etraa§ befannt

roirb. SGBdren t^atfädilid) mirffame -Heilmittel bereits gefunben,

fo mürben biefe if)ren 2ßeg bi§ p ben S^ranfenbetten nid)t

uerfel)lt f)aben; i^re ©rfolge f)ätten il)nen fc^nell weite 3Ser=

breitung gefd)affen.

®§ befte{)t fein ßmeifel. 9^ur roo 3iae fid) ber Impfung

unb SBieberimpfung untermerfen, fann ein 93erfd)rainben ber

^oden ermartet roerben, fann fid) ber ©injelne seitlebenS gegen

bie 2rnftedung§gefaf)r gefidjert füf)Ien. 3ur .^erbeifüljrung foId)er

aSerf)ältniffe genügen aber ^ele^rung unb 3SermaItung§ma^=

nahmen nid)t, menn nid)t bie ^:pfad)t §ur Impfung unb aßieber=

impfimg gefe^Iid) begrünbet ift unb burd)gefül)rt roirb. ®ine

f)unbertjäfrige ®rfal)rung f)at gelef)rt, ba^ bie .^ülfe ber 3"^Pf«ng

gern in 2lnfprud) genommen roirb, fotange ein 93oIf bie (Seud)en=

gefaf)r empfinbet. ;3ft aber ein 9^ad)Ia| ber ©pibemie erfolgt,

ober ift bie ^ranff)eit geitroeife r)erfd)rounben, fo feiert bie <Sorg=

lofigfeit ^uxM; bie Impfung ber ^inber roirb r)erfd)oben ober

au^ nid)t me^r für nott)menbig erad)tet; roer i£)ren 9^u^en

begroeifelt, finbet roillige Ot)ren. ©o nimmt bie S^^^
gefd)ü^ten anfangs aümäljlid), balb in großem Umfange §u, unb

bie roieberfet)renbe ^ranft)eit rafft if)re roetjrlofen Opfer baf)in.

(Sotd)en ßiif^önben f)aben bic .gefe^gebenben ^örperfd)aften be§

5)eutfd)en 9fteid)e§ bei un§ ein ®nbe gemadjt, als fie im ^af)re

1874 baS Smpfgefe^ fd)ufen.
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9}ün üielen ^mpfgegnern luirb bie Smpfpfarf)t (ber 3mpf=
äroang) um beSioiUen für uuäiiläjfig erttdrt, roeil bie ©d)u^=
pocfentmpfung bcn ü)x nad}gerüf)mten Dluljen nidjt biete; e§ gebe
überf)aupt feinen ^mpffdju^ gegen bie ^ocfenerfronfung.
^n frü()even 2tb]d)nitten (üergl. ©. 4, 8, 12, 33, 36, 37, 38,
48, 50 ff., 58, 64, 71) ift ein ber für biefen ©inroonb uer=
luertbeten angeblidjen 33en)ei§mittel bereits prücfgetoiefen roorben.
^auptfädjticf) ftü^en ftd} biefe Oegncr be§ ©efe^eg auf bie (gr=

faljrung, baj aud) geimpfte ^^ßerfonen an ben ^oden erfronf'en.

Se^tere§ wirb aud) von impffreunblid)er «Seite nid)t beftritten;

ein SJii^griff ift e§ jebod), barauf^in ben ;^mpffd)u^ übert)aupt gu
leugnen. ®ie Impfung oerIei!)t nid)t einen in jeber ^egietiung uoU=
fommenen unb Ieben§länglid)en ©d)U^ gegen bie^odenerfranfung;
fic f)ebt ober biefe @efat)r in ber Siegel ouf ^al)ve auf, »er-
minbert fie aud) fpäterl)in er^eblid) unb milbert in gößen ben=
noc^ eintretenber ®rf'ranfung bereu 33erlauf in bem @rabc, ba^
man in ben „^oden ber ©eimpften" in frütjerer Qzit gar nidjt

me()r bie ed)tcn flattern roiebererfannte, fonbern eine befonbere
S^ranftjeit erbliden raottte unb bafür ben 9lomen „3}ariotoiben"

erfanb^). ®ine SBieberimpfung Derleit)t uon 9leuem, aber aud)

nur auf eine Slngaf)! von ^a()ren na^e^u unbebingtcn ©djutj.

@§ ift batjer unguläffig, ^odenerfranfungen, bie ;öai)r3et;nte

nad) einer Impfung erfolgen unb in milbeftcr g^orm «erlaufen,

ftatiftifd) gegen ben 9^u^en ber Impfung gu uern)ertf)en; aud)

ift bei fold)en Stufftellungen in 9^ed)nung gu 3iet)en, ba§ nament=
lid^ in früherer ^eit ga{)Ireid)e Impfungen o^ne ©rfolg blieben,

unb ba^ ©rfranfungen erfolglos geimpfter ^evfonen nid)t§

gegen ben ^mpffcl)ui beiueifen; enblid) barf nid)t überfeljen

luerben, ba^ ben eingaben uon Traufen unb i{)ren 3lnget)ürigen

über ben ^mpfguftanb ni(^t immer ©tauben §u fd)enfen ift

(oergl ©. 68.)

33ei ^crüdf id^tigung biefer ^el)I er quellen erfd)einen
bie in impfgegnerifd)en ©d)riften t)ern)ertt)eten 3^1 =

fammenfteUungen üon ^odenfällen ©eimpfter in einem
anbcren Sickte, inie bie§ §. ^. au§ ber bat)erifd)en Statiftif

be§ ^a^xz§ 1871 (ogl. ©. 68) erfid)ttid) ift. ©ölten fie ober

einer 33eurtt)eilung über ben 9lu^en ber 3mpp"U3 überboupt

at§ Unterlage bienen tonnen, fo mu^ it)r 5>ert)nltnij3 jur

©efommtmenge ber geimpften SÖcüöIfcrung ermittelt unb 3U ber

0 Sögt. ©. 43.
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entfprecftenben ®i-frattfung§5iffe^' ^ei* ungetmpftcn ^beüölferung tn

S^evaleid) aeftellt raerben. äßo immer man foIcJ)e Seredjnungen an=

aeftettt bat in ^oxmä) im ^afl^e 1819, in 9Jlar[eiac tm

Saftre 1828 (©. 42 nnb 44), in (i^)zmm^ (©. '^O) ^t^^^^^^^

ber beutfc^en Slrmee (©. 74) n)ät)renb ber ^a£)re 1870

imb 1871, ergab firf) regelmäßig, bafs ber getmpfte ^^^ett

ber 33et)ütfernng meit weniger üon ben ^^ioden

beimgefncbt mirb, al§ ber ungeimpfte, baß bet ben

©eimpften bie ^^ranft)eit leid)l, bei ben Ungetmpften

fcbmer uerlänft, unb bafs ®r!ran!nngen ©etmpfter tn

ben ber Impfung folgenben ^at)ren 5U ben feltenften

3tu§nal}men get)ören.

2lucb bie ^eroei§fraft biefer ©rgebntffe mnrbe tn 2lbreöe

gefleUt; man begroeifelte bie 9^id)tigfeit ber ©tatiftif unb be=

banptete, baß bie baburd) ermittelten ©rfafirungen ftc^ an

anberer ©teüe nid)t beftätigt t}ätten. ®§ mürben 2lu§3Üge au§

ben fogenannten Urpocfenliften (©. 69) üeröffentlid)t, beren er=

gebniffe im Söiberfprud) su jenen 3ßat)rnel)mungen gu ftel)en

jd)ienen. ^mmer bringlid)er ert)ob man bie gorberung nac^

einer amtlid)en Bearbeitung bieje§ bei ben ^oIiseibeI)örben t)or=

banbenen 9JtateriaI§ unb nad) ^erftellung einer $oceentobe§faa§=

unb =erfranfung§ftatiftil für ba§ ®eutjd)e 9fteid). ®ie[e 2öünfd)e

finb, mie ermäf)nt, trot3 ber it)nen entgegenftet)enben 53e^

ben!en erfüllt morben. Unterlagen für bie impfgegnerifd)en

Beftrebungen mürben jebod) nid}t babei gemonnen; Dietme^r

lieferten jene umfaffenben, im llaiferHdjen @efunbt)eitgamte au§=

gefüt)rten 2lrbeitcn bie Q3eraeife, baß bie impf gegnerifdjen

©tatiftifen auf tf)eil§ unnoüftänbigen, t^eil§ un-

richtigen ©runblagen beruhten unb ^u irrtt)ümlid)en

(5d)hißfotgerungen üermert^et morben maren^).

3iamäl)lid) trat benn aud} bie Berufung auf bie ^mpf=

t)ert)ättniffe ber an ^orfen ®rfranften unb ©eftorbenen I)inter

anbere ©inroänbe prücf. SJlan fud)te nad}äumeifen, baß ba§

nun einmal nidjt ab§utcugnenbe SSerf d)rainben ber Blattern

burd) anbere Urfad)en al§ burd) bie ^n^Pf^ng f)erbei=

gefül)rt fei, unb berief fid) inSbefonbere auf bie Berbefferung
ber allgemeinen ^rigienif d)en Berl)ältnif f e. ©emiß ift

in überfüllten Söo^nungen bie Verbreitung non ©eud)en er=

leiditert unb bei fd)led)t ernäl)rten 9Jienfd)en bie Söiberftanbgfraft

1) aSeiträge jur SSeurtt) eilung be§ Sf^uljcnS u. f. 10. ©. 120 ff.
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gegen erfi-anfiingen I;erabge[e^t; inbeffen giebt e§ and) qeaen=
roärtig in ®eutfd)Ianb, wo hod) bie ^ocfen nunmel^r ben
©elten^etten gef)ören, Teiber norf) SO^enfc^en genug, bie in un=
äuretd)enben 2ßot)nungen leben unb ftd) mit mangelhafter 5toft
begnügen müffen. @§ ift nicl)t angunefimen, bo^ in onberen
von bei- ©eud)e and) je^t nod) t)eimgei"ud)ten Sänbern, roie
^mnfreid) ober Belgien, bie ßeben§t)erf)ältniffe ber ärmeren
^euötferung fo mefentlid) fd)ted)ter al§ in S)eutfd)ronb finb,
ba^ bamit ber Unter[d)ieb im 2Iuftreten ber ^tattern begrünbet
roerben fann. 2Bie notl)n)enbig bie Sefeitigung foId;er" l)t)gie=

nifdjen 93lipänbe gerabe in S)eutfd}lanb erfd)eint, ift au§ eben=
benfelben Streifen, in benen bie impfgegnerifc^en öeftrebungcn
Unterftü^ung finben, bi§ in bie neufte 3eit f)inein mit D^edit
l^ert)orgeI)oben morben.

©tatiftifd^e 3fiacE)roeifungcn einer uorraiegenben SSetfieiltgung ber
mmber bemittelten 93otfäJtaffen an ben ^ocfenerJranfungcn loibertegcn
ben 9^ul3en ber Impfung ntcl)t. Sßor ^ennerg ©ntbedung üerfct)onte bie
©eud)C bie §od)[tet)enben ebenfoioenig lüie bie 2lrmen (©. 8); auiS)
gegenwärtig ftnb bie in ungünftiger 8eben§tage befinblidien ^erfonen
femeSraegS ouSfc^lie^tid) bte Opfer ber S?ranf{)eit. SBenn bie 93emitterten
feltener erfranfcn, fo liegt bte§ graar gum Sljeil baran, ba^ biefc über=
t)aupt an 3af)t geringer unb burd) if)ren SSeruf unb tf)re gefantmtcn
Seben§üerl)ättniffe ber 2tnftedung weniger auSgefe^t finb; fiauptfäd^Iid)
aber fommt in a3ctrad)t, ba^ ii)xc SSilbung, if)r bef[ere§ Urtf)etl§ =

ucrmögen unb it)re aBertI)[d)äl3ung ber ®efunbt)eit unb
be§ Seben§ tl)rer ^inber fte üerantaf^t, bie le^teren ber iginpfuttg
nid)t §u ent3tet)en; benn bie a3eri)ättnif3äiffer ber nid)t ©eimpften ift, lutc in
etiemnt^ (©. 70) 1870 feftgefteKt würbe unb aud) nod) I}eute gutrifft,
unter ben iüof)I^abenben ©täuben weit fteiner, al§ in ben unbemittelten
^olfgfreifen.

SJlanljat ferner befiauptet, bie 35erminberung ber^ocfen =

fterblid)feit fei nur eine ?^otgc banon, ba^ anbere^n =

feftion§frann)eiten eine größere 93erbreitung erlangt
j)ätten unb nunmef)r if)rerfeit§ bie früt)er ben flattern erlegenen

9Jienfd)en fiinroegrafften; ja man ift forceit gegangen, biefe oer^

meintlid)e 3«nal)me ber S^obeSfälte on anberen @eud)en ol§ eine

3^oIge ber Impfung gu begeidjnen unb ber 33euölferung einjureben,

ba^ feit ©infüfirung biefeS ^erfaf)ren§ bie (Sterbeziffer übcr()aupt

größer geworben fei. Sßären biefe 2Ingabcn rid)ttg, fo mürbe
ben barau§ gezogenen (Sd)Iüffen 3unäd)ft eine Sßerroed) feiung uon

Urfad)e unb 3Öirfung 5U ©runbe liegen; benn e§ läge nidjt§

SßunberbareS barin, roenn bei 9]erminberung ber Qalji ber 2;obe§=

fätte an einer 5lranf'f)eit ein 2;l)eil ber Uebertebenben nun anberen
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Eranfftetten 3um Opfer fiele, we"" fomtt nad) ^efetttgitng ber

5Bocfen anbete ^inbcrfranf{)eiten an S^erbrettung sugenommen

Mtten ®§ wäre bann bod) ntd)t barau§ folgern, ba^ man

bie ^oMterbad)fett n)ieber!)erftenen ntüffe, fonbern e§ ergäbe

ftd) bie neue 2tufgabe, an^ gegen bie übrtgen ©endjen 2Ibn)ef)r=

mittel p finben.
. ^ m xr -r

8in3erläffiqe§ ftatiftifd)e§ aJlatertat gnr q3eurtt)etlitng ber

©terblidifeit an üerfd)iebenen Snfeftion§fran!t)eiten tn frieren

Seiten ift leiber in ausgiebigem 2Jla^e md)t loorliaiiben;

benn früt)er pflegte man pd)ften§ bie SobeSfälle an ^ote

w --;äHen unb nur in menigen ßänbern mürben auc^ bie ^5al}len

ber ©terbefäUe an anberen ^ranfl}eiten ermittelt, ©omett aber

Bierüber @rbebungen uorttegen, lä^t fid) eine 9flegelma^tgtett tn

ber «emegitng nid)t erfennen. ©o I)at man ^^ai^ern oUer-^

bing§ in ben 16 3a§ren vox betn ^eid)§tmpfgefej^ (1857/ö8

bi§ 1873) 15306, in ben 16 ;3a^ren nad)^er (lÖJ^ö
—1™)

28449 SobeSfätte an SJlafern ge3äl)lt; mät)renb an ^ocEen unb

gjlafern gufammen in ben 16 3al)ren nor 1874 jätirltd) 38 t3on

ie 100000 ®inmo^nern ftarben, tjerminberte fid) btefe ^tffer tn

ben 16 3al)ren nad)I)er nur bi§ auf 34. 33a^ern aber get)0_rt

gu ben Säubern, in benen bie Impfung fd)on mel)r al§ etn

balbeS Sal)rl)unbert tDor bem 9^eid)§gefe^ burd)gefüt}rt mar unb

fchon in biefer ^eit bie (5terblid)feit an ^oden au^erorbentItc|

berabgefe^t t)atte; mit ber burd) ba§ 9fteid)§gefe^ gefd)affenen

Slenberung, bie im 2ßefentlid)en attf ®infüf)rung ber 2Btebcr=

tmpfung im 12. £eben§ial)r f)inau§Iief, fann bal}er moI)I faum

bie Dermet)rte 9JlafernfterbIid)feit, an ber bod) erfat)rung§gemä^

^uptfäd)Iid} bie früt)eften mterSftaffen bet^eiltgt ftnb, tn 3u=

fomment)ang gebrad)t roerben. Ueberbie§ entfprtd)t ber 3u=

nafime an SD^aferntobeSfälten ntd)t nur eine 9lbna!)me ber ^oden,

fonbern aud) eine SSerminberung ber 3:obe§fäße an anbereit

3nfeftion§franft)eiten, benn e§ ftarben in Sat^ern von je

100000 @inmo!)nern an

(Sd)arlad)fieber Snpbu§ ®ip!)tt)erie unb ©roup

1857/58-1873 51 74 1867/68-1873 134

1875-1891 36 25 1875-1880 109

5(ud) in ^reu^en2) könnte man fid) üerletten laffen au§

1) „©eneratberic^te über bie ©anitätSoerroaltmig im ^ömgteid)

58at)ern" für bie betrcffcnben öai)re.
^ ^ «

2) S)ie 3at)ten finb ben eitijelnen heften be§ amtUci)ett QueUen*

it)crfe§: „^reu|if(^e ©tatiftif", entnommen.
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bcn (Sterbestffevn einjelnev ^djxt eine ^uno^me geroiffer
feftton§franfl)e{ten 5U folgern. 2)enn ^§ [tauben oon 100000 ®in.
rco^nern an

Wa\mi (Sd)arrad;fieber 2)tp{)tf)ene unb ©roup 2;t)pf)n§
1875 31 45 157 73

1876—80 35 59 154 58
1881-85 42 58 171 45
1886—90 42 30 157 25.Ä 2;obe§fäne an ajlafern tjaben atfo rcirKirf) in ben ^ier
berüceftd)tigten 16 ^at)ren nacJ) bem ^mpfgefe^ augenommen;
bagegen t[t bie ©terblicf)fett an S)ipf)tf)erie nnb ©ronp narf)

t)orübergef)enbcr 3nnal}nie roieber auf ben olten ^unft ^nvüd-
gegangen, bie ^obeggig^ei- be§ (Sc^arlad)fieber§ fogar nnteu if^re

itrfprünglidje ^öl)e gefunden, unb in ber ^af)! ber Opfer be§
%r)pl]n§ eine gleidjmö^ige 2lbnat)me erfolgt, ^erüdfic^tigt man
üoIIenbS bie (3terblid)feit nad) 1890, fo ift für fämmtad)e ^ranf=
Reiten eine erl}eblid)e 9}erminberung ber (Sterbeziffer §u üer=

5cid)nen; benn bie QaljUn fteEen fid) für

1891 auf 20
1892 „ 35
1893 „ 28

SJiafern

in 3jäl)r.

S)urd)fd)nitt

28

16
21
32

©d)artac^fieber

in 3jäf)r.

®urd)fd)nitt

23

S)ipl)t^erie unb (Sroup

121
132
180

in 3j[äf)r.

®urd)fd)nitt

144

3::t)pl)u§

20 ] in diaf)v.

20 \ ®urd)fd)nitt

17 ) 19

g^reiü(^ wirb erft, roenn bie Ziffern aud^ für bie ^af)re

1894 unb 95 befannt fein rcerben, gu beurt^eilen fein, ob fid;

oud) beim SSergleid) mit ben oben gemät)Iten 5jäl)rigen Q^iU
räumen eine 9lbnat)me ber ©terbegiffern ergiebt, ober ob e§ fid)

nur um einzelne befonberS günftige ^al)re gelianbctt ^at. ißiiv

(£ntfd)eibung, ob bie 2lbnaf)me ber ^oifen ober bie 2)urd)fü()rung

ber Impfung auf bie ©terblidjfeit an anberen ^ranf'f)eiten uon
(Sinf(u^ gemefcu finb, genügen ober bie angefül^rten Qal)kn
überhaupt nid)t, meil cor 1875 in ^reujsen bie S;obe§fäIIe an
jenen (Seud)en nid)t ge§ät)It würben unb e§ batjer an S^ergleid)§=

3al)len fef)It. ®agegen ift bie ©terblid)f eit im Slllgemeinen
in ^reu^en gerabe feit 1875 mefentlid) §urüdfgegangen; benn eg

ftarben uon je 100000 @inn)oI;nern in ^]5reu^en:
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niSr n.. 2840 n.nb B020

1831-40 „ 3050 1872 „
3110

1841-50 „ 2930 1873 „
2980

1851-60 „ 2930 1874 „
2770

1861-70 „ 2900 18^5 „ 28b0

im 3al}rfimft 1876-80 ntnb 2710

i»3a5.e 1891 2430

1893 „ 2421.

in bä 16 ^aWn vox 1874 auf 2880 von je 100 000 ®in=

Tr)of)nern in ben 16 3at)ren nad) 1874 gefunfen^ ^terna^

qrünbet jid) bie »etiauptung, ba^ bte Slbnatimc bei

|od-enfteibIid){eit burd) eine ^una^me ber @ejammt=

fterblic&feit ober eine Sei-mel}rung ber S:obe§faUe an

anberen, feit @infüf)i-ung ber 3"^Pf«ttg meljr aXg frut)er

verbreiteten ^nf e!tio nSfranf I)eiten an§geghd)en raerbe,

anf t£)eit§ nnerroiefene, tl)ei(§ nad)Tüet§hd) trrtge U^or-

au§fe^ungen.

©inen weiteren ©inraanb gegen bie ©dju^fraft ber ^nipfnng

leitet man barau§ f)er, baf3 anbere (Seud)en al§ bte jölattern,

^ §8 bie ©fiolera nnb bie ^eft ebenfalls balb (}eftige

SSeri)eernngen angerid)tet ptten, balb au§ nnbefannten

UrfaÄen roieber nerfc^munben feien, nnb Beljanptete, ba^

äbnlidien nid)t ermittelten Umftdnben nnb nid)t ber Impfung

bie Sefeitigung ber 33latternnotl) §n banfen fei. ©iefec SSergleid)

trifft inbeffen nid)t gu. "i^k ^eft nnb bie ©tjolera geljoren

nicht gu ben in ©uropa einl)eimifd)en Eranff)eiten
;

tl}r 2lnf=

treten ift ftet§ an begrenzte 3eitabfd)nitte gebunben nnb regel=

mäftig burc^ frifd)e @infd}leppungen an§ ben ftänbig von i^nen

bel)errf^ten au^ereuropäifc^en ^änbevn nerurfad^t gemefen. ®te

^odm bagegen finb in ©uropa feit üielen 3al}i-l)unberten etn=

gebürgert unb ^errfd)en and) iet3t nnauggefelit in allen Sänbern,

beren ^mpfner^öttniffe mangell)aft finb. ©ie finb jcbod) überall,

xoo bie (5d)u^impfung bnr^gefül)rt rourbe, gnrücfgegangen unb

t)erfd)n)unben.



— 106 —

.rr s^^^s
^^^''"^'"^'".^y^^^öe ber Impfung, Me mel^r al§

alfe§ Hnbere ben unerme^Iid^en 5Jln^en be§ @efe^e§ erraetfen
lütrb tm ©d)Iu^abfd;nttte nä^)^v eingegangen werben.

'

@tn§ ber gerctdjttgften itnb üon jet)er am lauteften gegen
^mpfung unb ^mpfgefelj er()obenen 53ebenfen ift bie^e=
J)aitptnng ba^ bie Impfung mit @efal)r für @efunb =

Ijeit unb Seben üerbunben [ei.

(Seit bem 53efte{)en be§ ^mpfgefe^eS ^aben bie 9^eid)g=
rermaltung unb bie «unbe§regierungen ber Unterfucbung
ber ^mpf[d)äbigungen if^re befonbere Wmerffamfeit su=
geroenbet. (Seit bem Satire 1882 lüerben alliöfirlid) bie ben
^el)ürben mttgctt)eilten gäUe angeblidier Qmpffd)äbigungen in
ben tm S^atferhdjen @e[unbt)eit§amte bearbeiteten „©rgebniffcn
be§ ^mpfgefdjäftS im ®eutfd)en 9fteid)e" sujammcngefteUt unb
rit(f{)attIo§ oeröffentIid)t. ®ie guftänbigen ^et)örben finb über-
bte§ angerciejen, aud) ben fonft au§ Leitungen, Flugblättern
u. bergt, befnnnt geiüorbenen 93littt)eitungen über angebliÄe
9}orfommni[fe [oldjer Strt nad)3uget)en unb t^untid)ft jebe^mat
amtltdje Unterjud)ung t)erbeiäufül)ren. ^n ^reu^en fotten bie
(StanbeSßeamten nad; einem neueren aJiinifteriaterla^ angemiefen
werben, bei angeblid) burd) bie Impfung uerur[ad)ten 2:obe§fäaen
ie ein ©uplifat ber 3äI)Ifarte ber OrtSpoIigeibe^örbe sugufteaen,
bamit biefe unter 3u3iet)ung be§ guftnnbigen SRebisinalbeamten
ben (Sad)üerf)att ermitteln fann ®^ Hegt bemnad) t)inreidjenb
ajiaterial uor, um über Slrt unb .^öufigfeit ber ^mpffd)äbigungen
ein gutreffenbeS llrtl}eil §u geroinnen.

2ln tna^gebenber (Stelle ift man fid) mot)I beraubt, ba| bie

Ompfung einen, i^enn aud) nur geringen, Eingriff in bie menfcl^=
Hd)e @e[unbt)eit barftellt unb uorübergef)enbe (Störungen ber=

felben nad) fid) §iet)t. ^n bem vom Sunbe§ratl)e angenommenen
®ntrourf von 3Sert)aItung§üorfd)riften für bie 2lnget)örigen ber
Impflinge 2) roirb auSbrüdlid) l)ert3orget)oben, ba| bie (Sd)u^=
pod'en fid) unter mäßigem ^^eber entroidfeln unb von einem
rott;en @nt5Ünbung§I)ofe umgeben gu fein pflegen (§ 8); ber

©ntrourf fie{)t oud) ben ^aÜ einer erl)eblid)en ©rfrant'ung nad^
ber Impfung vov unb rätl), bei einer fotd)en einen Str^t 3U3U=

gießen (§ 9). Gegenüber bem burd) bie natürlid)en flattern

0 9SeröffcntIicf)u«(5cn be§ Saifcvlid^cn @cfunb]^eit§amt§ 1895 <S. 809.

SBofttaut im ^ut)angc.
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bebinaten ®Ienb föiinen jebotf) fotd)e 91ad)tl)ette bcr Impfung

qunqTn t)iel ierlteren ba§ fiebert; burd) jebe§ Juftreten ber

leuÄe lotrb ba§ ©lürf unb ber SBo^tanb ^at) retd)erjmmlten

^erftört S)ie Impfung Derurfadit bagegen gertngfügtge Störungen

S Sefinbengf t^elc^e: o^ne' einen bleibenben ©djaben I)tnkr=

raffen fdinell üorüberget)en. 9aur tu i3eretn§elten 2Iu§naI)me=

fäUen' filgen tt)r ernftere ©^äbigimgen, alj j)eren Urja^en

aber weift üernieibbare 35erjel)en ober nnglitdhd)e ^ufaUe feft=

änfteüen finb. ®ie 3Serjud)e, ber ^ntpfnng nod) raetter ge^enbe

däblid)e 9Bir!ungen äUäufd)reiben, errcetfen ftd) ^^jo^sH^^Set

brüfung al§ unbered)tigt ; ben impfgegnertjd)enjmtttJetUmgen

foId)er 3mpffd3äbigungen, bie nid)t von ben Je^iorben je b|t

bereits üeröffentlid)t finb, liegen \a\t regelma^tg tin:tf)umltd)

gebeutete SSorgänge, nid}t feiten aber aud) ubertnebene ober

erfunbene SIngaben gu ©runbe.

3Im Mufigften t)anbelt e§ fid) in fotd)en 3Jlittt)eiIungen um

in benen bie |)autent5Ünbung an ber^mpfftelle,

bie S3eeintrtid)tigunq be§ MgemeinbefinbenS unb bte gteber^

beraegungen etraaS^ t)eftiger al§ ge^öW^,,J"ft^:fif\
McbTOeHungen ber Srinip^brüfen in ber 3Id)leI{)ol)te ftd) ^mp
gefeiten, ^n berartigen (Störungen ift in ber ^egel nur etne

befonberg ftarfe SBirfung be§ ^ntpfftoffS gu erbhden,

ober bie Urfadje fann in einer ungen)öl)nlid)en @mpftnblict) =

feit be§ Impflings beftel)en, wie ja ntand)e Slmber aud)

bei ben natürlid)en 33orgängen be§ gjlildjroed^jelS, be§ ^a^iienS

ober be§ 2ßad)§t^uni§ mel)r leiben müffen al§ anbere U3on

allen foli^en ^olgeerfdjeinungen ber ^ti^pfung aber ert)oIen ftj

bie S^inber, oljue ba^ ein ©d)aben für i^re @efunbl)eit §urud=

bleibt.

2IeI)nlid) finb bie 2Iu§fd)Iäge ^u beuril)eilen, bie guroeilen

in ^orm gleid)mä^iger 9^ötl)e, mafernäl)nlid)er ^Icde, neffel:=

artiger Quabbeln, ober aud) fleiner $ufteln an nief)r ober mtnber

au§gebel)nten gläd)en ber ^aut einige ^Tage nad) ber Impfung

fidj'entwicfeln. ©oId)e ftet§ fd)nell roieber t)erfd)n)inbenbe 9ietä=

crfd)einungen finb gleid)er SIrt, raie bie bei niani^en ^erfoncn

nad) bem ©enufs beftimmter Sträneimittel, raie 3Intipi}rtn, ober

üon Ärebfen ober anberen ©d)altl)ieren, ober von ©rbbeeren fid)

einfteUenben |)autüeränberungen; fie müffen al§ 2Iu§brucf einer
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perfi3nhcf)en ®mpftnbHcf)feit be§ betroffenen, f)ier qeqen

Sa-peimitteln, ^rebfen ober grillen entf)Qäenen
d;emifcl)en ©toffe, bort gegen bie «eftanbtt^eite ber 5ßoccine=
I^mpf)e aufgefafst werben. 2)a§ in fel)r fettenen ^äüen 6eo6=
act)tetc atuftreten üon btä§d}enau§fd)rägen tann auf ä^nMtx
Ur)ad;e kruf)en; auä) Umx eine gufämg erfolgte Stnfteantnq an
aßtnbpoden ©runbe liegen; in Reiten be§ 2tuftreten§ ber
naturlid)en ^ocfen beobad)tet man surceiten, bajs bie Äranfbeit
itnb bannt ber i^r eigent{)ümlid;e 2ln§fd)Iag fid) bei ierfonen
entTOtcMt, bie erft nad) bereits erfolgter Sinftetfung, atfo gu fpät
geimpft ftnb. dnblid) fommt e§ üor, baf ungenügenb über=
n)ad)te Impflinge an ber ^mpfftelle fragen, mit i^ren gingern
ben ^mpfftoff auf anbere 3:l)eile be§ ^örper§ übertragen unb
^terburd) felbft §ur @ntftel)ung üon 33tä§d)en au^ertjalb ber
^mpfftelle Mafa geben. DUemalS aber entfteljt burd) bie
Impfung, wie bie ^mpfgegner au§ fold)en Sßorfümmniffen
folgern möd)ten, ein ben mirfUcben flattern oeraleid)^
bare§ tranf tjeitSbilb.

@ine ernftere 33eurtf)eirung ücrbienen foId)e glätte, in benen
ber Impfung Söunbf ranf I^eiten folgen, ©o fommt e§ —
aHerbtugS feiten — nor, baj3 an ber ^mpffteEe eine ©ntgünbung
ober ©iterung be§ UnterljautseltgeroebeS entftef)t, bie fid) bi§ in
bie Si)mpt)brüfen ber äuget)örigen 2ld)feHjöt)re fortfet3en fann.
biSroeiten gefeUt fid) bie äöunbrofe (D^ottjlauf) t^ingu, bie Smpf=
fteüen t)erfd)n)ären ober werben branbig, ja in 2tu§naI)mefäHen
ift fogar gu foId}en ^ranf^eiten eine allgemeine S3Iutüergiftung
mit töbttidjent 2lu§gange hinzugetreten. @§ ift iebodj unberedjtigt,
berartige Unfälle al§ einen d)arafterifttfd)en ^f^ad^t^eil ber Impfung
baräufletlen unb htsljalb biefe bafür uerontmortlid) §u nmd)en.
3Bunbfranfl)eiten entfteljen, wenn bie Meinte berfelben in ^aut=
üerletjungen irgenb u)eld)er SIrt einbringen, ©ie gefeiten fid;

oft §u ben unfdjeinbarften, üon ber betroffenen ^erfon faum
bemerften (3d)runben, S^ra^munben, 9labelftid)en u. bgl., fei e§

ba^ ber nerle^enbe ©egenftanb felbft Sträger oon ©taub unb
©d^mut3 ift unb mit biefer Verunreinigung auc^ bie Äranfl)eit§=

feime in bie fleine äÖunbe bringt, fei eg, ba^ burd) berü^rung
eines mit ©taub ober ©d)mu^ bebecften @egenftanbc§, 5. b.
eines ©tul)IeS ober eineS S^leibungSftüdeS, bie frifd;e löerlc^ung

foId)e 5?eime aufnimmt.
3)a§ unter nielen 9Jiillionen uon Impfungen aud) t)er=

einjelt berartige ©cl)äben uorfommen, ift nid)t 5U neruntnbcrn.
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ombeffett ftnb berai'tigc
kf(aqen§rcertl)e^olgeerf<i)etnungennarf) bei

Wuna mW gu ben jonft au§foId)en2lnläflen ent1tGl)enben

^SÄaen 0^^^^ 3U b äeid)nen. ©elegentlid) ber Impfung

ober bie Snpf)e verunreinigt ift. @r[tere§ tft mir bet pfhd)t=

.tbrigeiUaubetn be. --V\^l"f' '^^^^^^^
^öorflriften, racldje i3on ben ^er§ten bei ber mi§nil}iung beö

CpTge Vif e§ 3U befolgen finb^), müften bie 5111; ^mpfung. Be=

Smin ^nftri ment rein fein nnb vox jeber Impfung etne§

Sn InfpfüngS mittelft SBafferg mib mtrodnnng gereinigt

Sen 3nr Ibtrocfnung bürfen nic^t |,anbtüd)er nnb ber=

gSen fonbern nnr tobol^ ober ©alici)toatte nenoenbe

?nerben ^vnftrumente, n)etd)e eine grünblid)e ü^eimgung nid)t

g^^^^^^^^^^^^^^ nid)t gebrand)t ^nerben. ®ie ^nftrumente gn

anberen Operationen al§ äum impfen gn neriDenben, ift t)ei=

boten (§ IT). ®ie @üte be§ ^ntpfftoffeS imrb bnrd) bie nad

einget)enben ^ßorfdiriften geregelte 3Irt ber

nnb ^erfenbung gen)äl)rteiftet. ßn ben toeitan§ nieif^^en

rvätlen von gBnnbfran!()eiten nad) ber ^wpfung fmb and)

immer nur einzelne unter ben gleid^^eitig geimpften S^iiibern

betroffen worben, n)ät)renb ber regelmäßige Überlauf ber mf"
bilbung unb 2lbt}eilnng bei ben übrigen ben ^eweiS lieferte,

baß ber ^nipfftoff an ber Uebertragung ber Slran!t)eit nn=

fd)ulbig mar.

Sfieuerbinq§ ift von ©etten cine§ m-äteS;) be^uptet roorbcn ba|

bie bei ©cimpften in ber Umgebung ber ©d)u^pücfen gelegentltj M
cmllcüeuben 9iei8= unb ent3Ünbung§erfd)emmweu burd) tu bei Sgmp^e

entbaltene unb mit biefer uerimpfte S?cunc (SBaiterien) erjeugt roexben

i^ Zn^^l "
at fid iebod) bei Ti3iffenfd)attlid)er ^rüfung a(§ ntd^t

sutreffenb erraicicn. m nanxentlid) in frifdjer 8i)mp )e «aJterien ent^

laüell finb, ift längft bcfannt. ®tefe Safterien get)breu aber ju ber

großen ©ruppc ber überall üerbreiteten, auc^ auf imb nt bem gefunben

Menfdicn Icbcnbcn unfd)äblid)en fteinfieit Sebeiüefen. Set ben te()r ^aip

reidicn baftcriologird)en Unterfud)ungen ber Si5mpl)c it)eld)e von ben

hcruorraqenbften ©act)üerftänbigen bi§ in bie neueftejeit üorgeuommen

würben, finb ^eime, benen eine franf^eit§erregenbe 9Bx;--^""Ö^ äwjomme^

fönnte, uiemal§ naci)geiüiefcn. ®abei ift bie wichtige 3;^atfad)ebeftatigt

werben, baft bie 9?eigerfd)cinungen an ber ^mpfftelle von etncr Satterien^

lüirfnng nicf)t ab[)ängig fmb, uielmet)r au§fd)liej3lid) burd) bie tnbiuibuea

ucrf^icbenc ®inpfinblid)feit gegen ben (Sd)ut3blalternftoff bebmgt luerbcn.

') aßortlaut im 3lnf)ange.

2) 58gl. ©. 81, 86 unb 117.

3) Sanbmann. SöafterioIogifd)e Unterfud)ungen über ben animalen

^mpfftoff. .£)X)gienifd)e »iunbfc^au. 1895. ©. 975 ff.



— 110 —
SlucI) ^Verunreinigungen frifcf) gefegter ^mpffcfinittdicn

^e^oren 3U ben ©etten()eiten; bie fleü^n'^^erle^ungen Ä n
tnnei^alb roemger SJ^muten su üerfleben unb baburcf) bereite
Dor perunremtgungen ge[cf)ü^t gu fein; erft raenn biefer Beit=
punft etngetreten tft, geftattet ber ^mpfarst bie SBebedung ber
bt§ bal)tn entbloBten ^nipflteae. Sirb eg inbeffen bann bem^mp ing moghd) gentad)t, mit unfauberen g^ingern an ber

.
^nipfftelle gu trogen, ober werben bie oerftebten fleinen SBunben
burd) einen gu eng anliegenben unfouberen öembärmel auf=
ge dienert fo fonn auf foId;em Söege nad)träglid) eine ^nfeftion
pftanbe fornmen. häufiger erfolgt eine foldje erft fpöter/roenn
bte bereite entftanbenen ^mpfblattern nid)t gefd)ont, fonbern
Serfra^t werben; e§ entftetjen bann offene ©teilen ber öaut
bte ber ^Verunreinigung gugänglidj finb. 58ebient nton fidi mm
^erbanb ber ^mpffteUe unfauberer Sappen, beftreid)t man biefe
TD0l)l gor mtt unreinem Oel ober gett, fo ift bie ©ntftebung
von 3ßunbfranfl)eiten faft unoermeiblid), unb e§ ift bann nocb
etn ©lud, wenn e§ bei einer einfad)en ©ntgünbung ober ©iterunq
bletbt, unb ntd)t SBunbrofe ober leben§gefäl)rlid)e «lutuergiftung
fid) einftent. ®§ l)anbelt fid) bemnad) um UnföHe, bie nicbt
burd) bte Impfung, fonbern burdj ungureidjenbe Pflege, un=
geeignete ^el}anblung ober ungroedmä^igeS 9Serl)alten be§
^mpfltng§ üerurfadjt merben. ^u i^rer 3Ser^ütung reid)t bie
33ead)tung ber a3erl)altung§üorfc5riften, meld)e nadj ben 53e=

fc^lüffen be§ ^unbe§ratl)§ com 18. ^uni 1885 ben 2lnge^örigen
ber Impflinge bei 53efanntmad)ung ber ^ntpftermine gugöngio
SU mad)en finb, au§

o a a a

3)tc mnbsx fotten nac^ biefer SBorfc^rift mit rein gcivofdienem
^orper unb mit reinoi Kleibern §um ^mpftermine gebracht jucrben.
Slud) nod) bem ^mpfen ift möglid)ft grofse 9teint)altung bc§ 5\m»flinq§
bte roicl}tigfte ^ftid^t. SBenn ba§ täglid)c «aben begfelben ni^t möglid)
ift, foa roenigftcnä bie tägliche forgfältigc 2tbiüafd^ung nid^t oerfäumt
werben. Sie QmpffteQen finb mit ber gröjäten ©orgfolt Dor bem 2Iuf=
reiben, ^erlraljcn unb vox 9Scfrf)mul3ung ju beroa^reii. ®ie §cmbärmet
müffen ]^inreid)cnb roeit fein, bamit fie nidE)t burd) ©d)eucrn bie Qmpf=
ftellen reigcn. SSei regelmäßigem ^öerlaufe ber Qmpfpodcn ift ein Sßerbanb
überflüffig, faOS aber in ber nädjften Umgebung berfetben eine ftarfe
breite 9iötf)e ent|tet)t ober roenn bie @d)u^Doden fid) öffnen, fo ummirfclt
man ben Oberarm mit einem in SBaumöl getaud)ten ober nod) bcffcr mit
Söafcline beftrid)enen fleinen Seinmanbläppd^eu. Sei jeber ert)eblid)en,
nod) ber Impfung entftel)enben ©rfranfung ift ein Slrjt jusujicljen.

') «gl. ©. 87. SBorttaut im Stiiljangc.
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bte J^ntp ung erzeugt lücrben, ift unsittrcffenb. S^aturlicf) fann

ein Sufammenbringen von Slinbern, bereit ein§ an emer foldjen

^ranfktt leibet, "bei ber Impfung ebenfo lüie tn ber (Sd)ule,

bei gemeinfamen ©pteten u. bgl. Urfa^e werben ba^ eine

nebertragung ber 3Infted-ung oitf anbere tober erfolgt.

®ie uom ^nnbe§ratt)e empfot)Ienen 3Sorjd)riften, n)etd)e üon

ben Slergten bei ber 2Iu§füI)rung be§ 3mpfgejd)äfte§ gn befolgen

ftnb^), beftimmen aber au§brüc!adj, ba^ bie Impfung an Orten,

an TOeldien anfteilenbe ^ranft)eiten, raie ©djarlad) 9Jla^rn,

®ipbtl)eriti§, ©roup, ^end)f)nften, gle^ti}pt)n§, rofenarltge ®nt=

Sünbnngen, in größerer S^erbreitnng auftreten,
^^^^^^^^^^^J^;

^

ber ©pibemte nid)t üorgenoninten werben foU. mj^alt Der

S^cmpfatAt erft nad) beginn be§ ^mpfgefd)äfte§ bat^on ^enntm^,

baft berartige Slranttjeiten in ben betreffenben Orten 5errfd)en,

ober zeigen ftcb bort and) nur einzelne ^dlle uon 9iot^laut, ]o

hat er bie Impfung an biefem Orte fofort 5U nnterbred)en.

iat ber ^mpfar§t einzelne gälte anftetfenber S^rauH}etten tn

Manblung, fo l)at er in §rae(fentfpred)enber Söetfe beren Mi-^

breitung beim ^ntpfgefdjäfte burd) feine ^erfon 5U üert)uten.

Slud) in ben vom a3unbe§tatt)e genel^migten 58erf)aItung§üorjd)i.nften

für bie mngct)ötigen bet »mpfüngc ift gleid) äuJÄnfmig barauf t|in=

geraiefen, bS?? au§ einem §aufe, in meld)em a"|edcnbe^ran£[)etten

wfenaxtige entjünbungen ober bie naturlid)en JSoden t)errf(^en, btc

^vmpflinge mm aUgemeinen SCermine nid)t gebrad)t raerben oxix]Qn. ^n

ben qicidiseitig angenommenen S8orfd)riften, meldje uon ber IDrt§poIt3ei=

bet)i3rbe bei ber 3Iugfül)rung be§ ^mpfgefc^äfteS ju befolgen finb, lautet

8 l- treten an einem Orte anfterfenbe S^ranE^eitcn, rote ©d)arlad).

Iftafern, ®ip!)tt)eriti§, ©roup, ^eud)t)uften, f^Iedti)p^u§, rofenarttge

©ntsünbungen, in größerer qSerbreitung auf, fo roirb bieJ^mpfung au§=

gefeit. 5tu§ einem C>aufe, in roeld)em ^äUe ber genannten m-antf)eiten

jur ^vmpfseit üorgc!ommen finb, bürfcn ^inber 311m bffentlidjen Sermm

nid)t gebracbt werben; aud) f)aben fid) erroad)fene au§ folc^cn gaufern

Dom ämpftcrmin fern gu f)alten. Impfung unb 9^ad)fct)au an S^utbern

au§ fotdicn Säufern müffen getrennt oon ben übrigen Impflingen oor=

genommen werben. @benfo ift ju uerfat)ren, wenn in einem §aufe bie

natürlid)cn ^oden aufgetreten finb."

Stn unb für fid) ift I)iernad) bie @efat)r ber Uebertragung r»on

^ranf{)eiten burd) ba§ ^mpfgefd)äft nid)t gro§. ®traa erfranfte

tinber, welche oorfd)rift§n)ibrig gur ;3mpfung gebradit fem foUten,

werben ot)nebie§ bei ber Unterfud)ung be§ ^mpfar^teS in ber

1) aSortlaut im 2tnf)ange.
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Üiegel aiiggemittelt itnb bann fog(eirf) oon ben übrigen obgefonbcrt
©ine llcöerti-agiing burd) bte ©d)u^po(lenIv)nipI)e*feI6[t wav jdion
früf)er, a\§ man nod) uon 2(rm ^xm, olfo mit 9nenfc|en=
Igutplje, impfte, t()unlid)ft nu§gefd)Io[fen, n3eil ber ;3nipfang, ber
äur Si)nip()eabnal)me uerroenbet rourbe, ouf feinen @efnnbf)eit§--
gnftanb forgfältig nnterfud)t werben mu^te. ©egenwärtig, nad)
®infür)rung ber 2:t)ierh}ntp^e, ift bie 9)lögad)feit einer ^Verbreitung
foldjcr i^ranff)eiten burd) bie Impfung gänslid) befeitigt. ®a§
?^el)len eine§ 3ufanimenl)ange§ gwifdien jener unb biefer ergiebt
fid) eintuanbsfrei barau§, ba^ bie Mnberfranff)eiten, rcie auf
©. 103 ff. erraätjnt, nidjt nur nad) raie cor fid) auf eine geroiffe
Sdjl von befdjränfen, fonbern fogar grö^tentt)eU§ an
^äufigfeit abncl)nien, obrao^I bod) aKjö^rlid) je^t etma ^luei

unb eine t)albe SDütlion S^inber in 2)eutfd)lanb geimpft raerben.

^n einigen g=ööen I}at man ba§ 2l'uftreten von @elbfud)t=
fäEen nad) einer Impfung mit biefer in 3wfamment)ang bringen
lüolten. ^nbeffen ift ein Semei§ bafür nid)t erbrad)t roorben,
t)ielmel)r fanben fid) in anberen, ben ©eimpften gemeinfamen
3Sert)ältniffen, 3. ^. 9]erunreinigungen be§ uon benfetben be=

nu^ten SBafferg, beffer begrünbete ©rflärungcn für bie @r=
franfungen.

aCud) für bie Eingabe, ba^ bie engUfd)e ^rant'{)eit
(9^ad)iti§) burd^ bie Impfung oerbreitet tuirb, ober bo^ Stobe§=

fälle oon £inbern an ^red)burd)fan ober Strümpfen burc^

oorau§gegangene Impfungen oerurfad)t loorben feien, fef)lt eä

an ^emeifen. ^tno: S^ranf^eiten fommen überall oor, gleid)üiel,

ob geimpft wirb ober nid)t; feine St:f)atfad)e fprid)t bafür, ba^

fie in Säubern mit ^mpfsmang pufiger al§ anberSmo finb;

ba^ l)in unb roieber ein S^inb furg nad) ber Impfung an einer

2Verbauung§ftörung ober an Slrämpfcn fttrbt, fann nid^t SBn.nber

nel)men, menn man erroägt, ba^ gerabe jene ^ranf^eiten gu

ben l)äufigften S;obe§urfad)en be§ finblid)en Seben§alter§ ge=

l)ören, ba| 5. ^. in ^reu^en im ^at)re 1892 oon 54403 im
2. SebenSja^re erfolgten 2;obe§falten 15692, olfo faft V3, auf

^red)burd)fall, Mnberbiarrl)öe unb Krämpfe fielen
i). ^ebenft

man, ba^ au§ jenen 3öl)len fid) eine täglid)e 5)urc^fd)nitt§5iffer

oon 149 Stobegfällen überl)aupt, oon 43 an ben genannten brci

5?ranfl)eiten ergiebt, fo müj3ten nad) bcm ©efet^e ber 9Bat)r=

fd)einlid)feit im ^al)re 1892 allein in ^reu^en in ben erftcn

«ßrcu^ifcfic ©tatiftif. $cft 132 ©. 2.
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14 %aQtn nad) ber Impfung 2086 geimpfte ^inbeu übert)aitpt

unb 602 an Krämpfen ober 3Serbammg§[töntngen geftorben

fein; babet ift nod^ md)t einmal in ^etrad)t gebogen, ba^ bxe

^mpfnng in ben (Sommermonaten ftattgufinben pflegt, mo bie

^recbburdjfällc ber ^nber om f)äitfigften finb, unb bie ©terb-

iid)feit jener 2llter§!taffe baf)er befonber§ l)od} ift. @§ erfdjetnt

baf)er mir natürltd), ba^ SobeSfäHe an ben genannten ^ranf=

fetten ^nraeilen and; fur§ nad) einer ^ntpfuns eintreten; bod)

märe e§ unbegrünbet, barang eine fdjäblii^e ®inmirhing ber

le^teren folgern gu rooUen.

©iner au§füJ)rUc^eren Erörterung bebarf ber angebli.d)e

3ufamment)ang ^raifdien Impfung unb brei befonberen Üxanh

^eitSgruppen, ben 2rugenfranf(}eiten, ben ffropl)ulö§4uberfulöfen

unb ben fr)pt)ilitifd)en @rfranhingen.

Unter ben aiugen!ranfl)etten, bie man r)erfud)t, ber

Impfung gur Saft ju legen, finb ^uptfäc^lid) bie t)erfd)iebenen

2Irten oon ^inbefiautent^ünbungen gemeint. ®ie al§ ^inbe=

laut begeid^nete garte ^aut, meld)e bie 3nnenf(äd)e ber aiugen:=

über unb einen 2;t)eit ber fid)tbaren OberfIäd)e be§ 2.tugapfet§,

be§ „SBei^en im Stuge", übergießt, fann in ben nerfdjiebenften

SebenSaÜern, bei ^inbern fomol)!, roie bei ®rrcad)fenen ober

©reifen in @nt§ünbnng geratt)en
;

fie rötf)et fid), fdimillt an unb

fonbert mäfferige ^lüffigfeit ober ®iter ab; bie Siber nerfleben,

ba§ atnge mirb fdimergfiaft ;
je nad) ber Urfadje ber ©ntgünbung

ober ber ^efjanblung, bie fie erfnl)rt, fönnen fid) ernftere ®r=

franfungen ber S(ugen, ja fogar ©rblinbung einftellen. (SoId)en

@r!ranf'ungen fönnen t)erfd)iebenartige Umftänbe gu ©runbe

liegen; bie Ieid)teren ?^ätle entftel}en §. inbem ©ntgünbung

erregenbe Meinte mit (Staub ober bergt, in ba§ Sluge geratl)en;

in ben ernfteren ^^ätten trägt in ber Stege! eine beftimmte 2tn=

ftedung bie (Sd)ulb, fei eg, ba^ §. ^. burc^ 33enu^ung gemein=

famer §anbtüd)er ober unmittelbare S3erü!)rung mit SCugen^

franfen ber 3tnftecfung§ftoff uon biefen aufgenommen mirb, fei

e§, ba^ ber ©rfranfte felbft am eigenen Körper etternbe @e*

fc^roüre ober anbere, 2tnfte(fung§f'eime fül)renbe, franftiafte 93er=

änberungen {)at unb non foId)en Stetten au§ mittelft feiner

Öänbe ben fd)äblid)en (Stoff in ha§ ^uge überträgt. Sluf Ie^=

ferem 3ßege märe e§ benfbar, ba|3 ein ^inb, ba§ erft an ber

^mpfftette !rat3t unb bann am Sluge raifd)t, mirffamc S^ut)=

podenIpmpi)e in le^tere§ überträgt unb fo felbft eine ®rfran=
8
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fung t)erbeifüt)rt. ^nbeffen finb ^äUc [otrf)cr 2(rt feiten unb
burcf) geeignete Sluffictit ber ^inber leicht uermeiben, rote

benn aucf) bie üom ^unbeStatfie herausgegebenen 33ert)a(tung§=

üorfcfirtften für bie 2tngel)örigen ber Impflinge i) oerorbnen,
ba^ bie ^mpfftellen mit größter Sorgfalt uor bem 2{ufrei6en
unb ^ci-'fra^en ^u beroat)ren finb. ^n einigen gälten, in benen
nacE) neuerbing§ verbreiteten SJlitt^eitungen ilinber infolge ber

Impfung erbtinbet fein fotten, ift amtlid) feflgefteüt roorben, baj?

ben traurigen SSorfommniffen anbere UrfadE)en gu ©runbe tagen.

Stuf einem unter bcm S^itel: „SOBatum" oon 2Jl. SSoigt in Seipjig
f)erau§gegebenen Flugblatt ift ein erblinbetc§ ^inb abgcbitbet, bcffeit

^ranff)eit§gefd)i(i)te rate folgt gefdE)iIbert wirb : „^oJianna 3. in 8eip3ig=
$8olfmar§borf geb. am 6. Quli 1891, war von ©eburt an ein überaus
gefunbeä, blüt)enbe§ S?inb. — ^m ^uni 1892 rourbe fie mit ßu^pocfen
geimpft. 2tm Stage barauf roaren beibe Stugen entjünbct unb tl^ränten
ununterbroctien. 9^ac^ Verlauf oon 6 S[ÖO(i)en roar ba§ ßinb auf bem
red)ten Stuge uoUftänbig erblinbet, raä^renb baS.tinfe unter fortroäE)renber
©iterung ebenfalls verfällt". ®ie auf ©runb ber erroäf)nten 5ßer=

öffentli(^ung eingeleiteten amtticf)en (Ermittelungen I)aben bagegen ergeben,
ba^ bie am 10. ^uni 1891 geborene ^of)anna Söiartf)a 3ei'5ter in Seipjig^

^olfmarSborf if)r 2Iugentid)t infolge einer 3Rafernerfranfung »ertoren
f)at, n)elcf)e erft 41/2 S!ÖO(i)en nad) ber i^mpfung bei bem JJinbe entftanb.

@rft 14 SEagc uac^ bem ^Beginn ber Spfiafern, nad)bem bie 2tugen fcf)on

5 äage lang bi§ jum nijtligen 93erfcE)Iu^ gugefd^raoKcn roaren, wax ein

Slrjt tjingugejogen morben.
ferner beri(f)tete eine ^Berliner 3,citung in il)rer iö?orgenau§gabe

oom 4. Stuguft 1895, ba^ bie a;ocf)ter eine§ Strbeiterg au§ Serd)el, Slrei§

©arbelegen, furje ^^it nac^ ber i^mpfxmg üoUftänbig erblinbet fei. ^n
bicfem f^alle i)at fidg t)crau§gcftellt, ba^ ba§ am 1. f^'Cbruar 1892 geborene
ßinb im Saufe be§ @eburt§jaf)re§ infolge cinc§ angeborenen 8ciben§
erblinbet ift. S)ie SSWutter mar allein burcE) ben Umftanb, ba^ fie bie

2lbnal)me ber @ei)Iraft bei il)rem ßinbe in ber jinciten 2Borf)e nad) ber

Impfung guerft bemerft t)atte, auf bie Sßermutf)ung gefüt)rt morben, ba^
ba§ Stugenleiben burd) bie Qmpfung Derfc^ulbet fei.

3u ben t)äufigeren ^ranfljeiten be§ finblid)en Seben§alter§

gehören biejenigen 2lrten be§ tuberfulöfen SeibenS, roeIdE)e

man unter bem begriff ber (S£'ropf)uIofe §ufammenfa^t. W
foIdE)e finb @d)roenungen unb 3]ereiterungen oon ©rufen, 2lugen=

unb Oljrenleiben, foroie bie unter ^e^eic^nungen rcie „^nod^en=

fra^" ober „freiroilligeS ^infen" bef'annten ^nod)en= unb @elenf=

leiben gu nennen. 3tuc[) geroiffe langbauernbe unb entfteßenbe

§autau§fd}täge be§eid)net man nad) altem är5tlid)en öraud) al§

ffropt)utö§, obtüof)! nid)t atle Seiben jener 2lrt tuberfulöfen

Urfprung§ finb. S)er beginn foId)er tranf^eiten fättt oft fd)on

1) 5ßergt. @. 110.
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in ba§ erfte £eBen§iol)r, l^änfiger irot}! in bie fpäteren ^aljxz bc§

^inbe§alter§. 9Jlan trifft fie bei ©eimpften rcie bei Ungeinipften,

bo(i) rcerben in einer SBeuöIferung, beren ^inber mit wenigen

ain§naf)men fämmtlic^ geimpft finb, nnter ber ©efammtmenge ber

©fropiinlöfen naturgemäß me{)r ©eimpfte al§ Ungeimpfte gefunben.

hieraus, fomie au§ ber 33eobacf)tung, ba^ fhopl^ulöfe @r=

franfungen fid) suroeilen furge 3eit nacf) einer Impfung ent=

mitfeln, :^ot man S3e§iei)ungen gmifc^en SSaccination nnb ©fropf)U=

lofe herleiten moEen. 2lud) ärgtlidjerfeitS ift eine geraiffe9JlögIi(^feit

eine§ folc^en Bufammenliangg in 2tu§na!)mefallen bei SSermenbnng

von 9Jlenfd)enIi)mpI)e nid)t gan§ in 2tbrebe gefteEt morben.

Man n)ei% baß ba§ tuberfurö§=ffropJ)utöfe ©ift oerimpft merben

fann, nnb mö^te balier ben ©ebanfen, baß \o^^ SSertmpfnng

burdj SSermittcInng be§ non einem tnberfulöfen ^inbe ab=

genommenen ©d)u^podenftoffe§ einmal guftanbe fommen fönnte,

nid)t gan§ von ber ^anb meifen, menngleid) eine Uebertragung

ber 3:nberfutofe auf fold)em SBege burd) ben Sl)ieri)erfud) noc|

nid)t gelungen xtnb and) in einmanbSfreier SBeife unter natür=

liefen S3er:^ältniffen niemals feftgefteEt ift. ®§ ift ferner befannt,

baß bei tuberfulö§ veranlagten ober, mie man anf ©runb ber

neueren gorf(jungen annimmt, bereits infigirten ^inbern nad)

irgenb einem äußeren 2lnlaß, wie nad) einem p^all, einer 3Ser=

le^ung u. bergt, bie bi§ ba^in nerborgen gebliebene S^ranfl)eit

plö^lid) gum 2IuSbrud) fommt. SJlan |at ba'^er aud) ha§ 3luf=

treten non ffropl)ulöfen 2lu§fd)lägen bei fürälid) geimpften

Einbern pmeilen al§ ba§ §erüorbred)en einer bereits im finb=

lid)en Körper verbreiteten Eronfl)eit auf ben S^eig ber Impfung
aufgefaßt.

®en 3mpfär§ten mürbe be§l)alb ftetS gur ^flic^t gemad)t,

fid) bei 9lbnal)me ber Si^mplie non ^inbern gn üergerciffern,

baß ber ©tammimpfling gefunb ift; feit ber @infül)rung ber

2;l)ierlt)mp'^e ift eine Uebertragung ber 3::uberfulofe mit bem

^mpfftoff au§gefd)loffen, meil nur bie Si5mpl)e üon fold)en

Kälbern, bie nad) ber (Sd)lad)tung als burd)auS gefunb befunben

merben, gur SSerroenbung fommt.
Um aud) äu r)erl)üten, baß ein in ber Einlage bereits

t)orl)anbeneS Sei ben auf ben S^eig ber Impfung gum 2luS=

bruc^ fommt, nef)men viele Slergte, wie baS ©efe^ (§ 2) bieS

guläßt, bauon Slbftanb, ^inber, beren ^örperbefd)affenf)eit bie

3lnnal)me einer fotd)en @efat)r red)tfertigt, gu impfen, bis ber

©efunblieitSguftanb bcS ;3mpflingS fid) gefräftigt f)at, ober
8»
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frfiretten in foIdE)cn hätten gur Impfung nur auf auSbrücfüdien
SBunfcJ) ber t)orl)er gcraarnten ©Itern.

SSirb burd) foId)e§ 3Serfat)rcn btc @cfal;r einer ^örberung
ber ©fropt)uIofe burd^ bie ;Smpfung befeittgt, fo mu^ anberer=
fcit§ auSbrücflid) l)ert)orget)oI)en roerben, ba^ biefe ©efa^r nur
üermut^et wirb unb feineSroegS errciefen tft. 2Iud) fep
e§ an Seraeifen bafür, ba^ bie (5fropt)uIofe ober Suberfulofe
feit ®infül}rung ber Impfung f)äufiger geworben fei, ai§ früher,
^ene fd)redad)en Seiben f)aben ba§ finbltd)e 2llter ^eimgefud)t,
e^e e§ eine Impfung gab; fie I)errfd)en I)eute in Säubern, rao

geimpft rairb, uno in fotd)eu, rco nid)t geimpft rcirb. S)a^ fie

in biefen weniger verbreitet mären alg in jenen, lä^t fid)

Mne§meg§ nad)roeifen^).

@tma§ anber§ liegen bie 9SerI)äItniffe l)infid)tad) ber

@t)p{)ili§. S)iefe {)äpd)e tonf^eit, bereu @ntftet)ung bei (£r=

mad)feuen meift eigenem a5erfd)ulben pr Saft su legen ift, mirb
üon ben ®tteru auf bie ^inber t)ererbt unb fann t)on le^teren

auf aubere ^inber übertrogen werben, früherer ßeit, al§

mau uod) attgemein non Slrni §u 9(rm impfte, fam e§ nun t)in

unb raieber uor, ba^ ber ^mpfftoff oon ben ^mpfbtattern eine§

ft)pl)ilitifd)en ^inbc§, beffen Stranff)eit beut Slr^te uerborgen ge=

blieben mar, abgenommen unb 5ur ^"ipfu^^g anberer ^inber
benu^t mürbe. §^olgte barauf aud) uic^t jebeS SJlat eine @r=
franfung ber le^teren, ift uielme^r uad)mei§tid) in maud)en
g^äßen bie 2tbimpfung üou fr)pt)ititifd)en ^inbern o^^ne fd)äbtid)e

3^oIgen geblieben, fo Jannte man bod) US 5um ^atire 1880
etwa 750 auf foId)e SGBeife int Saufe be§ ^a]^rt)unbert§ in ®uropa
entftanbene ©rfraufungSfätte^). 2lud) unter bem 9?eid)§impf=

gefe^ finb in ®eutfd)Ianb Uebertragttngen uon (St)pf)iU§ burd)

bie Impfung nad)mei§Iid) 2 9Jial uorgefommen, ba§ eine dJlai

im 3a^re 1876 in Sebu§, ba§ aubere Tlal im ßal)re 1885 in

3:;auberbifd)of§f)eiju. ^eibe SJiale mar Untjorfid^tigfeit bei 9Iu§=

wdi)l be§ gur Stbimpfung benutjteu ^inbe§ bie Urfad^e geiuefen,

im erften g^alte waren 15, im anberen 4 ^inber erfranft; bei

1) ITlacE) ben neueften ©rmittelungcn f)at bie ßaf)l ber ©tcrbcfälle

an SiingcntuberJuIofe in allen bentfd)en ©täbten mit früber l)ol)cv 2;uber=

MofefterbIi(f)feit (b. 1^. mit jäljrlicf) mel^r oI§ 40 ©tcrbefäHen auf 10000
®tnmot)ner) in ber Reit vom ^al)re 1891 — 1893 abgenommen unb
jroar ift faft überall biefe 2lbnat)me f(i)on im i^afire 1891 bcmcrtbar
geroefen.

-) So^. ^ocfcn unb Söaccination. ©. 113.
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aüen erfolgte jebod) ©enejung of)ne weitere bletbcnbe ^a^t{)etle.

^^n einer 9teit)e uon anberen 3Sorfonimniffen tft eine Ueber=

traquna ber ©ip^iliS von impfgegnerif^er (Seite be|ouptet

lüoiben, fo in ^öln im 3at)re 1883, in SSerge tn ber taft^,

in ®üI)ring§t)of int SfiegicrungSbegirf granffurt a D. nnb auf

Sßittüin in tilgen im ^a\)x^ 1885. ^ebeSmal I}at fxcJ) aber

burcb genaue amtli^e Ermittelung bie Unrid)tig!ett ber 2Ingaben

berauSqeftettt. bem Kölner gälte, in $8erge nnb tn 3ßtttoro

bat e§ m nirf)t um (5i)pl)ili§ ge^anbelt, in ®üI)ring§^of mar

bie ^ranf^eit bnrrf) SSererbnng von ben ®Itern, ntd)t burd) btc

Qmpfiing t)erurjact)t.

2tUe§ in 2tüem ift bie 3a:^t ber no(i)TOci§baren Uebcr=

tragnngen üon ©r)pt}ili§ biird) bie ^mpfnng gegenüber ben

^nnbcrten von aJiinionen ©eimpfter fet)r gertng; etne tmmcr

oerme^rte 3Sorfid^t bei ber 2tn§tx)at)I ber ©tammimpfitnge mitrbe

bie 3Biebert)olung joIcJ)er aSotfommniffe and) bann natiegu au§=

gefd)Ioffen ^aben, menn bie Impfungen nad) mk vox von 2trm

§n SIrtn Dotgenommen mürben, ^n ber ©egenmart ift tn

S)eutfd)Ianb ber@efat)r einer (Sr)p!)iU§übertragung ba=

burc^ tjorgebengt, ba^ man atlgemein an ©teile ber

menfdjlid^en Sr)mpl)e ben tt)ierif d)en, non Kälbern ge =

TOonnenen ^mpfftoff eingefüt)rt t)ati).

^n weiter prüdliegenber 3eit maren bie SSerfn^e, mirffamen

t^ierifd^en :^5mpfftoff gu ert)alten, meift nid)t befriebigenb an§=

gefallen. ®ie natürli^en Antipoden, von benen ber nrfprünglid)e

^mpfftoff ;3enner'§ t)erftammte, famen nid)t fo ^äufig unter

bem aSiei) tDor, ba^ ftänbig ^ut)podenIt)mp^e in au§reid)enber

SJlenge befd)afft merben fonnte. 3ttlerbing§ gelang e§ burc^

;Smpfung mie bei 9nenfd)en, fo aud) bei S^älbern ^mpfpoden

SU erzeugen, beren Snt)alt bann weiter benu^t werben fonnte.

Allein erft in neuerer ^eit lernte man SSerfa^ren fennen, mittelft

beren e§ möglidi ift, foId)en ^mpfftoff aud) in genügenb wirf=

famer unb I)attbarer gorm, fowie in au§reid)enber SJlenge p
befd)affen.

^n ben t3on ben ©taatSbeljörben fontroüirten unb §um

größten S;I)eil fogar unter ftaatlid)er Seitung ftel)enben 3inpf=

Inftitttten ober £t)mp!)egewinnung§anftatten werben bie

Eälber üor ber Impfung tt)ierär5tlid) genau unterfudjt unb

beobad)tet; bic ;5mpfung erfolgt auf bie rafirte unb grünbtic^

1) aSgl. ©. 86 u. 87.
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gcretmgte ^au^fiaut; bie 2;(){cre raerben bann im ©taae be(offcn
unb gut Derpflegt, U§ bie ^mpfbtattern fic^ auSgebübet baben:
fie befinben firf) m btefcr 3eit leiblid) it)of)t unb nehmen in ber
yiegel nn 5^orpergen)icf)t gu; norf) ber 2tbnot)me bcs ^mpfftoffeg
tn neuerer 3eit üielfad) fd)on unmittelbar oor berfelben rcerben
bte S:|tcre getöbtet, bemnäcJ)ft gefcJ)tad)tet unb nod)ma(§ grünb^
ltd) ttiterarstlid) unter[ud)t. dlnx roenn bie St^iere cor unb
uad) ber Impfung burd;aug gefunb befunben, menn in§be]"onbere
oud) tn ber @ntrai(felung§5eit ber ^mpfbtattern feinerlei @r^
[d)einungen l)tnpgetretener ©rfranfung aufgefaUen finb roirb
bte Si}mpt)e uertuenbet. man er£)öt)t bereu SJZeuge unb äaltbar=
fett tn ber ^egel burd) geroiffe ^ufä^e, 58. oon ©lucerin, unb
prüft Dor bem 33erfaub il)re SBirffamfeit unb Sefd)affenf)eit

^et aSerroenbung tl)ierifd)er Sgmpl)e fällt bie @efat)r ber
Uebertragung einer 9^eit)e menfd)ad;er tonffieiten, tn§befonbere
ber ©r)pt)ia§, gänglid) fort; benn raenn gur Impfung ber 2;£)iere
aud) menfd)Itc^e Si)mpl)e benu^t mirb, fo ift bod) eintuaubsfrei
errotefen, ba^ e§ unmöglich ift, bie Mme jener ^ranf^eiten
betm ^albe §um Soften gu bringen, unb ba^ fomit ein lieber^
ge^en berfelben in bie ^älberlgmpfie nidjt uorfommen fann.
©egen bie @efat)r, ba^ 3:f)ierfranft)eiten, roie TOgbranb, 2:uber=
fulofe, manU unb mouenfeud)e, mit ber ^älberlpmp^e oerimpft
werben fönnten, fd)ü^t bie S3eobad)tung unb Unterfud)ung ber
3:l)iere nor ber 2lu§gabe be§ ^mpfftoffeS.

®inige SOIale finb im 2[nfd)Iuffe an bie Impfungen gemiffe
g=ormen anftecfenber |)autfran üjeiten beobachtet roorben, bie
man al§ Impetigo contagiosa begeidjnet. S)ie ©rfranfungen
befd)ränften fid^ nid^t auf bie ©eimpften, fonbern übertrugen
fid) aud) auf bereu 2Ingeprige unb anbere ^erfonen; i^r
3ufammeul)ang mit ber Impfung mar in einsclnen püeu ba=
burd) ermiefen, ba^ it)r 2Iuftreteu gteid)§eitig an met)reren roeit

non eiuanber entfernten Orten erfolgte unb fic^ §unäd)ft auf
^inber befd)ränfte, bie furg §ut)or mit ber gleichen, üon gemein^
famer ©teile begogeneu Sgmp^e geimpft morben roaren. ©oId)e
aSorfommniffe, bie fd;on frül^er gur Stit ber Q^erroenbung menfc^=
Hd)en ^mpfftoffeS fid) n)iebert)olt ereignet I)atten, finb aud^ nad)

@infüt)rung ber 2;{)ierlr)mpl)e nid)t uoEfommen ausgeblieben unb
müffen moljt baburd) erflört roerben, ba§ bie 5?eimc ber in ^e=
ivadjt fommenben^ranfl)eit burd) uugtücftidjen^ufanin bieSiimp()e

geratt)en ti^aren. ^n größerer SSerbreitung ereigneten fid) fotd)e @r=
franf'ungen aber nur in ben erften ^al)ren nad) ®infü(jrung
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ber 3:MerIi)mpt)e; ber evnftcfte ^ox\aU fiel in ba§ ^ai^t 1887,

wo im 3(njcl)luffe an Impfungen mit ber gleii^en au§ etner

q^riüatanftalt belogenen Sx)mpf)e in me{)reren preuMq)en ©tabten

unb Sanbfreifen eine Stn^af)! oon ^nbern 2Iu§[d}Iägc befam.

®nrd) ©rfranfnngen innerer Organe, bie im weiteren SSerlanfc

Mn^utraten, erfolgte bamal§ fogar bei groei ^nbern etwa §met

SJlonate nad) ber ;3mpfung ber Zoh; [onft t)anbelte e§ fid)

iebod) meift um eine met)r ober weniger fd)neU norüberget)enbe

^ranfbeit ol)ne nad)tl}eilige folgen i). ©eitbem finben fic^ tn

ben ^mpfberid)ten gmar altiät)rlid) f)ier unb ba 9Jlittf)eiIungen

über ba§ 2tuftreten üon Impetigo contagiosa; t)äuftg liegen

babei jebod) 3Serwe^[eIungen mit fiarmlofen 9^ei§erfd)einungen

auf ber iauV-) ober mit ©rfranfungen ffrop^utöfer mnber3) gu

©runbe; met)rfad) würbe feftgefteEt, ba^ ber %u§hxuä) ber

Impetigo unabhängig oon ber Impfung gewejen

war*); niemals aber feit bem 3af)re 1887 ift bie le^tere

^ranfl)eit in größerer ^Verbreitung al§ ^yolge^

erfAeinung ber Impfung beobod)tet worben.

©ine anbere, ebenfoIl§ nad) Sßerwenbung von SJ)iertt)mpt)C

gumeilen bemerfte ^autfranf^eit ift bie unter bem Flamen

Herpes tonsurans begeic^nete anfterfenbe ^Ud)k, bie mit

^autröt^ung, ©djuppen, S3Iä§d)en ober ^:papern unb unter §aut=

luden fowo|l an ber unBet)aarten S^orperoberftäc^e al§ aud) auf

bem be^arten ^opfe ober unter bem ^Barte (öartfted)te) fid)

geigt unb in if)rent ^ereid}e gum SVertuft ber ^aare fü^rt. ^m
^a^re 1890 würbe in SBürttemberg eine üer^ältni^mä^ig

größere ^a^I folc^er ©rfranfungen nad^weiSlid) burd) bie

Impfung Derurfad)t. ®od) würben bie eingelnen gälte unter

äwedmäfiger Set)anblung bereits in 8 U§ 14 Sagen geseilt 5).

(Sonft ift Herpes tonsm-ans nad) ber Impfung nur fetten unb

lebiglid) in einzelnen ®rfranfungen beobad)tet worben.

©inen ernftlid)en ©inwanb gegen bie Sered)tigung ber

1) 58cröffentltd)ungcnbe§^'aiferltd)cn@efunbt)eit§amte§ 1888. ©.33 ff.

unb aixbeiten au§ bem ßaiferlt(i)en ®cfunbt)eit§amte SBb. V. ©. 575.

S3gl. ©. 107.

3) «gl. ©. 114.

•») 3Irbeiten au§ bem $$aiferltd)en @e[unbf)eit§amte aSb. VI. ©.468;

5ßerbffentlid}ungen be§ ßaifcrlidien @cfunbl)eit§amte§ 1895. @. 916 uub

1896. ©. 121.

gjlebijinalftatiftifcfie SDflittt)ettungen au§ bem KatferIx(ä)Ctt @e=

junbl)cit§amte SSanb 1. @. 271.
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^mpfpfUdjt würbe man au§ bem 9]orfommen oon 3muf=
fdjäbigungen nur bann t)erleiten tonnen, wenn beren Stuftreten
fo {)äuftg unb in ber Dieget unter foIrf)en Umftänben erfolgte,
ba|3 fie banad) al§ geit)üt)nad)e nnb unabrcenbbarc 58eglett=
er[d)emungen be§ ^mpfge]d)äfte§ gelten müßten. ®a§ te'^tere
rotrb allerbingg oon impfgegnerifdjcr ©ette befiauptet; inbeffen
fmb bte bofür üorgebrad)ten 33en)etfe nid^t ftidj^altig; in5=
befonbere finb bie gatitenmä^igen Belege bürfttg unb nicht
emraanbSfrei. Oft ift e§ überhaupt nid^t möglid), bie 9Jiit=

t^etlungen nad}3uprüfen, raeil biefe fid) auf SSorgänge begieticn,
bie entroeber vom 2tu§lanbe berid)tet finb ober geitlid) weit
prücftiegen unb bat)er ber unbefangenen Unterfud)ung nidit
met)r sugängttd) finb.

5ßon impfgegnerifd^er ©ette f)ot man etwa 1000 ^obeSfärte gufammeit^
geftettt, bie angcbltci) laut iütffen[(i)aftlid)cm ^ugeftänbni^ nacf) ber ©Äu^=:
pocfenmtpfung erfolgt finb 3ene Qahl umfaßt aber bie S8eobad)tungen
au§ einem feljr langen Zeitraum; e§ finbct fid) barin fogar noc^ ein
%aü an§ bem ^af)re 1833; ba fie gubem au§ 30 t)crfd)iebenen 93er=
öffentad)ungen erred)net finb, bürftcn üiclc barin entl)altene ?yä0c
boppelt nnb mei)rfad) gesäljlt fein. 2lud) t)anbelt e^ fid) nur um 3;obe§=
faOe „nad)" ber Impfung; ob biefelben infolge ber Impfung eintraten,
ift nid)t erfid)tlid), ©nblid) ift bie Qal)l von runb 1000 Sobesfätten au§
ben t)erfd)iebenften Säubern in einem falben Saf)rt)unbert gering, roenn
man erioägt, ba^ in berfelben 3cit ^unberte üon SD^iüionen Impfungen
Dotiäogen rourben.

^n ^äUen, in benen ben 3Ingaben über ^nipffd)äbigungen
nod) nadjgegangen werben fann, ergiebt fid) nid)t feiten, ba^
©rJranfungen, raeldje balb nad) einer :3mpfung eintreten,

auf bie blo^e 9}ermutf)ung ober 33e^auptung nid)t fadjfunbiger
^erfonen t)in ol}ne weiteres al§ ^^^Pffdläbigungen begeidinet

unb oerroertljet werben, ©elbft wenn e§ gelingt, bie Urfad)en
ber ©rfranfungen in anberen Umftänben a(§ ber ^ntpfung nad)=

pwcifen, fo werben folc^e 2Iufftärungen al§ ^ef^önigung§=
Derfud)e abgetet)nt, unb bie Slerjte, benen fie 5U uerbanfen

finb, ber ^efangent)eit ge§ief)en; bie einmal in bie impfgegne=

rifdje ©tatiftif aufgenommenen ^mpffdjäbigungen werben barau§
nid)t wieber entfernt. Seiber aber begnügt man fid) auf impf=

gegnerifd}er ©eite nid}t mit 9}erüffentUc^ungen, bie, wenn aud)

ron irrtt)ümlid)en Stnfdjauungen auSge^enb, bod) in gutem
©tauben uerfa^t fein mögen; unter ben ^eridjten über ^mpf=
fd)äbigungen finben fid) aud) gerabeju unwat)re 3tngaben.

1) f^Iugblatt „SBarum" ugl. ©. 114.
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%n ^-atu-c 1890 gingen bem Dieid)§tage met ^^etitionen um

fc^affmtg b1§ ^Smpf5wa?tg§ mU inSgefammt 7 Untetfc^ttfta^ aug 2tlten.

Urg äu eine berfclben entt)ielt folgenbc ©a^e:

a^Du 3:aa XU Sag mebren fiel) bie g-älle von Smpffcl)abtgungcn.

-,n bie^n Sa§?e fhtb n?ir au§ Diefigem D?te mel)r,al§ 40 gäUe be annt

^ woibet fn wcld)en nad) bet ötnpfmtg «nb nur infolge berfelben

Idiäbiqungcn bcv ®efunbl)eit ober gar SobeSfaHe eintraten. Sa^

Sart ac Itörunqen ber ®efunbt)eit nid)t etraa immer nur uoruber^

geÄ fi"ö ^^«^ "^'^^"'^ ^a^barfc^aft ir-oljnenbe

iSiSrige f^rieba S?n., meld)e vor bret ^ai)xm geimpft wotben ift unb

nod) V"te einen l)arten, fel)r gefd^moOcnen ittrm bauon t)ei)alten I)at,

meld)er mögtidjerroeife nie gefunben roirb."

2II§ nun amtUd)e Ermittelungen über bieJintenburger

fdicibigungen angefteüt mürben, gab ber Untergei^ner biefer Petition

bei feiner a3ernel)mung 9flad)ftel)enbe§ ju ^rototoU:

er babe feine «Sinber, ^abe aud) nie au§ eigener ®rfaf)rung

erlebt ba| ^erfonen nad) ber Impfung erfranft feien, fonne au^

ftäne V 3. nidit angeben, trol3bem er bie§ m feiner ^etition gefc^rieben

babc ®ie ®inreid)ung ber Petition fei auf $8eranlaffung be§ S^iatur-'

^eitfunbigen ic. Sß., metdjer in ftenburg einen Jmpfgegn^^^^^^^^

geqrünbet I)abe, unb be§ 2ifd)Ier§ ^8. ebenbafelbft, aJlitbegrunberS be§

genannten aSercinS, üon ii)m angefertigt unb ab gefanb t roorben. ®r

fei bem aSercin beigetreten, meil er gtcid)faa§ feine ©gmpattiie für

ba§ Tvmpfen ftabe, o^ne ©rünbe f)ierfür angeben ju tonnen, ytur

bie IBiäbriqe ^frieba S?n. fenne er; bie I)abe einen etraaS gefd)monenen

2lrm, unb t)abe biefe gefagt, bie§ fei nad) ber S^pfung jurud^

geblieben.

®ie ?fälle, non benen er in ber Petition gefprod)en, feien üoit

zc. SB. in ©i^ungen unb in ber Leitung „©efunbf)eit§blätter" befannt

gegeben roorben; er fönne nur auf biefe perraeifen unb moUe ba§

«erxeidinife berfelben überrcid)en; jugeben müffe er, bafe er etroa§

Unge^i3rige§ gefd)rieben ^abe, maS er feineäfaüS bemeifen fonne.

®a§ a}er5eid)ni^ entplt 26 au§ ben ßeitungen ausgesogene ^äUe.

2Iu§ ben amtlid)en SSerne'^mungen in ben f^amilien, benen bte 26 an-

geblid) ©rfranften angeprten , feien bie nad)ftef)enben protofoUirten

älugfagen angefüt)rt:
. ^. . r

1. „^d) erfläre, ba^ meber meine ^mber, meiere erroad^fen fmb,

nod) bie 'kinber meiner oier t)erf)eiratf)eten ©öf)ne besm. meiner brei

3;öd)ter burd) Swpfung franf unb fied) geworben finb. ©ämmt=
Iid)c ^aben bie Impfung überftanben unb finb oollauf gefunb ge-

blieben. ©. ^ ^
2. „^d) f)abe fein ^inb, metd)e§ burd) ba§ ^mpfen franf gemefen

ift. ^c^ f)atte nur graei kinber, bie finb im 2llter üon 4 ^al)ren im

Saf)re 1862 geflorben. ^di fann mir nid)t benfen, wer gu biefer 2Ingabc

gefommen ift; id) gef)öre bem ^mpfgcgneroerein nid)t an, unb t)at mid^

SJiicmanb banad) gefragt. 2Jl."

3. „Sd) t)abe brei Slinber im Sllter pon 12, 11 unb 2 Sot)rcn,

fic finb fämmttid) geimpft unb I)at ba§ Smpfen feinerlei f^folgen ober

Slranff)citen f)interlaffen. SUleine ältefte 2;od)ter war cor ber jweitcn

Impfung fc^on bruftleibcnb , nad) HuSfage einc§ ^rsteS, unb f)at fic^



bereit «cftuben !eine§roeg§ naä) bcr siuctten Impfung gcänbcrt. 5\cf)
gcl)öre bem Ömpfgcgncrocrcin incf)t an unb roei^ nic&t, roobcr bieä
©erebe ftammt. fj.

3." ^'
^ / 7

^-i-

• .X ^-c.
„f^abrifant, je^t ©rubcnbircüor 93. giebt an, e§ fei ihm bis

gcwefe?"
Seftorben, biefe§ fei übevf)aupt nocf) nid)t geimpft

5. ©ärtncr ^ g?. §. crftärt, ba^ er bi§ je^t nur ein Sinb gehabt
babe, n)elct)c§ tm 2tlter oon ca. 17 Söoc^en 1889 oerftorben fei obne
ba& e§ geimpft roar." >

'

Sn ben übrigen gräüen ergaben bie «ernebmungen, ba^ oerfcbiebene
^rtranfungen üon ßinbern o^ne 58ejüeife für ben ^ufammenhana mit
ber Impfung ganj roiüfürlirf) biefer jur Saft gelegt waren, ©in S?inb
roar ein B)albe§ ^at)r naä) ber Impfung an ^eucf)I)uften geftorben.

@§ mag ba§ ongcfüf)rte Seifpicl genügen; ä^nacf)e
gebniffe t)aben ftd) bei amtücfien ©rmittelungen me{)rfad) ^evau§=
geftettt. ^n @r!enntni^ ber na cf)tl}eiligen SBtrfitngen, bie burct)

foId;e übertriebenen ober unroal^ren ^ertrf)te über ®rfranfnngen
von beimpften I)ert)orgebrad)t werben, t)aben fid) auf Stnregung
be§ Äaiferlidjen @e[unb{)eit§amte§ bie ^^egierungen ber nieiften

33unbe§ftaaten neuerbingS entfd)Ioffen, in jebem, fei e§ amtlid),

fei c§ burd) bie treffe gur ^^enntni^ ber ^et)örben getangenben
%aU^ von ^ntpffd)äbigungen Unterfud)ung einleiten laffen unb
unter Umftänben and) ben 33erbreiter ber ^ad)xid)t geriditlic^

5ur SSerantraortung gu gietjen, faUS bie 2tngaben fid) nid)t at§

gutreffenb erroeifen.
-

3n ben 9 ^a^)x^n von 1885—1893 finb tro^ ber 33e=

müt)ungen ber Se^örben, aEe STobeSfdEe, in benen bie a)föglid)t"eit

eines Swfawmßnt)ange§ mit ber Impfung beftet)t, amtlid) feft=

aufteilen, trotj be§ ^eftreben§ ber ^mpfgegner, alte 95erbad)t§=

fälle fold)cr 2lrt an bie Oeffentlidjfeit gu bringen, bem ^aifer^^

lid)en @efunbl)eit§amte nur t)er£)ättni|mä^ig roenige ©terbefätle

nac^ ber Impfung befannt geroorben. $ßon 21920215 ^inbern,
bie in biefer ^^^t im S)eutfd)en S^eic^e geimpft ober roieber^

geimpft morben finb, finb nad) amtlid)er ^enntni^ an 3Bunb=
lranft)eiten, S^ofe, Sglutuergiftung unb bergleid)en, ober beren

P=olgen nidit mel)r al§ 88, b. i. uon 1 a)Kllion ©e=
impfter 4, in ben erften 2ßod)en ober 9)lonaten nad) ber

Impfung geftorben. ^ieroon maren aber 5 nadimeiSlid; burd)

unfaubere S3ebecfung ber ^mpfftelle ober tlnreinlid)fcit bei bcr

^ftege, 2 burd) 93erfel)r mit ^erfonen, bie an ©iterungen litten,

ber ^nfeftion auSgefe^t gemefcn; 2 mal ift feftgeftellt, ba^ bie

Pflege be§ ^inbe§ Derna(|läffigt morben mar. ^n einem %a\lQ

mürbe bie ^mpfftelle nad)trögtid) mit SJliljbraubfeimen üeruu=
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rciniqt in 17 ^äUcn anberer Söunbfmnf^eiteti mu^te bie ^n-

femon 'ebenfalls erft nad)trägltd) erfolgt fein, ba sn)ifd)en ^mpfiing

Imb @rfranfung§beginn minbeften§ eine 2ßod)e, etmge malz

foqar 3 bi§ 4 2öod)en üerftnd)en roaren; 2 wol erfd)ien etn ^^er=

fdnilben ber Impfung nod) amtlid)en Ermittelungen äroetfeltiaft,

tn sroei anberen, 6 2Bod)en begn). einige 2Jlonate nnd) ber ^npfung

erfolgten 2;obe§fäIIen an 33Iutuergiftung (©cpfi§) fogar aii§=

geUloffen @§ bleiben alfo 57 SobeSfäUe an ^ranfl}eiten, beren

Intftefiung burd) bie Impfung il)rer 9latur nad) md)t au§=

gefdiloffen erfdjeint. %üt uiele baüon finb xnbeffen bie m--

gaben für ein Urtl}eil, ob ein foId)er ^ufamnien^ng beftanben

bat gu bürftig. $ßergleid)t man notlenbS it)re ^iffß^^ "i^^ o^^'

©efammtsa^I ber Impfungen, fo ergiebt fid), ba^ fie tm 93er=

Mttni^ SU ber großen SO^enge normal nerlaufenber Impfungen

nur al§ gans feltene Unglüdsfäüe betrad)tet werben fönnen.

®ie ^mpffd)äbigungen finb fdjUmmften ^^allS ein

febr geringes Uebel im «er^ältni^ gu ben burd) bte

95o^enfeud)e tierurfad)ten 93ertuften an 9Jtenfd)enleben

unb bauernben @efunbt)eit§f^äbigungen. 3öät)renb

früher ^eiintaufenbe üon ^inbern alliäljrlid) unter

Qualen unb Sfiott) burd) bie ^:po^en ^inmeggerafft

mürben, fterben ie^t im gangen ®eutfc^en 9^etc^ un=

gefäl)r 10 infolge üon ungUtdeUdien Bufdllcn nad)

ber ;Smpfung.
SGBer raegen ber Unfötte auf ®ifenba^nen fic^ ber 33ortl}etle

biefe§ 5ßerfet)r§mittel§ entl)dtt, gilt für einen ©onberling; mer

auf @runb ber SSerunglüdungen beim 2;urnen bie lufl}ebung

be§ 2;urnunterrid)te§ forbern moUte, ober wer gar au§ ben ge=

Icgenttid) be§ (Sd)ulbefud)e§ übertragenen ober entftanbenen ^rnnh

f)eiten ber tinber ba§ SSerlangen nad) 93efeitigung be§ ©d)ul=

§tüang§ f)erleiten möd)te, mürbe rcenig Seifatt finben. 3^ic^t

minber unridjtig ift e§, bie Sered)tigung be§ 3mpf§mange§ gu

beftreiten, roeit nad) ber Impfung au§na^m§roeife ^ier unb ba

UngtüdSfätte üorge^ommen finb. ^J)er ©djulsroang ert)öl}t bie

^ä|igfeit be§ ©ingelnen sum gortfommen unb fdiafft ber @e=

fammtf)eit Ieiftung§tüd)ttge 2?litglieber; ber :^mpf§roang fd)ü^t

einem ^eben ba§ mertt)ooIlfte irbifd)e ©ut, feine ©efunbtjeit,

üor einer ber t3erberblid)ften ^ranft)eiten, unb b^roatirt bie @e=

fammtt)eit oor" einem] ernft^aften 2iu§brud) ber (5eud)e, inbem

er biefer ben ©oben entäief)t. ®er ©diutämang aber fd)tie^t raeit

mel)r @efunbt)eit§gefat)ren in fid) at§ ber ^mpfsmang.
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3)ie ^mpffdE)äbigungen nutffen un§ eine 9)lal)nung fein, in
bei- Sorgfalt bei ber Si}mpt)egen)tnnung unb bei ber 3(üsfü()ntng
bei- Impfungen nidjt nodjäiilaffenJonbern et)er nod) coUfonimener
3U werben al§ bi§t)er; gu unljeilüoUen ?^oIgen aber würbe e§
füf}ren, wenn wir il}retn)egen auf bie ^mpfpfüd)! uerjiditen
TOoHten, in ber roir eine ber fegenScoUften unb erfolgreic^ften
9:)'ia^na()men auf beni ©ebiete ber @efunb^eit§pf(ege befi^en.

10. 3)ic (Erfolge des Inipfgcfc^cs.

(Seit bem ^nf'rafttretcn be§ ^mpfgefe^e§ finb bie ^ocfcn
eine in S)eutfd)Ianb nal^egu unbefannte tonffieit geworben i).

^ür ha§ gefanimte 9^eid) ift bie S^\\^v ber ^ocfentobeSfäEe
feit 1886 §uoeriäffig ermittelt worben. ®§ ftarben Don je

100000 @inn)oI)nern an ^ocfen in ben ^a"t)rcn:

1886 . . . 0,42 1891 . . . 0,10

1890 . . . 0,12

SBeiter gurücf reid)en bie 2lngaben über bie ^orfenfterblidjfeit

in einzelnen beutfd)en ^unbeSftaaten.

^) S)ie na(i)ftct)enben auf bie i^mpfung unb ^ocfcn im S)eutfcf)cn

9ieid)e begüglid^en Slugaben finb, foraett tttd)t anbete duetten bcfonber§
bejeicfjnet werben, ben üom ®efunbf)eit§amte bearbeiteten unb tf)eil§ in

Slnt. 3 ber ^rotofotle ber ßommiffion jur Seratt)ung ber ^mpffragc
(9ieid)§tog§brucJfarf)e gu 9lr. 287. 6. SegiäIatur=^eriobe I. ©eff. 1884/85),

tt)eit§ in ben ^Beiträgen jur S8curtt)eilung be§ 91ut3cn§ ber (Sd)ut3V0(fen=

impfung, tf)eit§ in ben 3Irbciten unb ftatiftifd)en SüJlittfieitungcn au§
bem S?aiferlid)en @cfunbl)cit§amte abgebrudten 3ufammenftcQungen ent*

nommen.

1887
1888
1889

0,35

0,23

0,41

1892
1893
1894

0,21

0,31

0,17
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®§ ftarSen i^on je 100000 ©tntpofinern an Joelen

tn tn
m inaiöiu-t

tcm=

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

62,00

43,17

18,81

19,42

17,52

243,21

262,37

35,65

9,52

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

3,60

3,14

0,34

0,71

1,26

2,60

3,62

3,64

1,96

1,44

1,40

0,49

0,52

0,29

0,54

0,12

0,12

0,30

0,44

0,25

1. 23 öl- bem 9^

12,0 (1865/66)

25,0 (1866/67)

19.0 (1867/68)

10.1 (1868/69)

7,5 (1869/70)

104,5

61,1

17,6

4,7

2. ^ac^
IJ
1,3

1,7

1,3

0,5

1,2

1,5

1,2

0,6

0,1

0,3

0,1

0,18

0,38

0,52

0,15

0,12

0,05

0,07

0,03

13,3

e

©5

218,1

65,8

23,6

6,3

1,9

7,4

29,3

113,0

63,7

3,0

0,3

bent 9ftetcl)§tmpfgefe^:

17,9

0,6

0,7

1,1

1,0

2,3

4,1

0,7

0,36

0,48

0,57

0,94

0,28

0,24

0,24

0,23

0,20

0,03

0,14

0,11

0,3

0,1

0,2

0
0
0,56

0,36

0,66

3,52

1,16

0
0,10

0
0,05

0
0
0
0
0,10

0

0,9

0,5

0,1

0
0,1

0,1

0,2

0,45

0,38

0,19

0,31

0,50

0
0,19

0,19

0,24

0,12

0,06

0
0

3,0

3,9

5,1

7,4

29,5

120,8

19,5

0,3

0

0,1

3,3

0,1

0

0,3

0,5

0,5

1,3

1,7

(.1

l (33

0
0
0
0,21

0
0,10

0
0
0

1) 1887-1893. ^nVL% ©tatifti! §eft 99, 108, 114, 118, 124, 132,

135. 1894 nad) ben im ^aiferlicfien ©efitnbi)eit§amte eingegangenen

aWeibefarten über ^ocfcntobeSfäüe berechnet.

2) 1887—1891. ©eneralberic^t über bie @anität§t)erraaitung tm

Sbnigreici) aSagern. Sat)rg. 1889. ©. 13 unb 1891. ©^12; 1892-1894

roie für «Preußen bered)net. («gl. aud) 2Jieb. ftatilt. ajiittl)eitungen au§

bcm ^aifcr(id)en ©cfunbf)eit§amte 2. aSb. ©. 57 u. 20ß).
. , ^ ,

,

^) 3-at)re§beri(i)t über ba§ SJlebiäinatroefen im S^önxgreict) ©ac^fen,

S^abrg. 1872/73—1893. 1894 raie für ^renfsen berccfinet.

«gl. Stci^ner. ßur @efd)ict)te iinb ©tatiftit ber gjienfc^enblattern

(Variola)
' unb ber ©d)U^po(ä"enimpfung im ®ro[3l)eräügti)um Reffen.

®armftabt 1888. ©. 135 unb ajlebijinatbericljt non SBürttemberg 1892/93.

©. 157. 1894 roie für ^reu^en berec£)nct.

S8gt. giei^ner a. a.D. ©. 135 unb @tatiftifd)e§ ^af)rbud^ be§

@ro^f)crjogt^um§ SSaben. (®ie SobeSfäüc an Sßaricellcn finb mitgcred)nct.)

1894 roie für SJreu^en bercdjnet.

ß) a3i§ 1883 9^ eigner a. a. D. ©.135; 1886—1893 58erbffcntlid)ungcn

be§ ßaiferUd)en @efunbf)eit§amte§. 1894 roie für «ßrcuf^en bcred)net.
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^J^^f}^"^
uorftef)enben Ueberfii^t, n)e% bic iäl)rtid)e ^od^n-

fterbhc^fett tn ben fed)§ größten «unbeSftaaten, foroeit bie Riffern
Mannt finb, vom ^at)re 1866-1894 gufammenftcüt, ergicbt
jtdj ba^ nod) ber ®urrf)blatterung ber $8et)ölfcrung in ber
©ptbemte 1870—1872 nnb ber unter bem (äinbrucf ber ©eucbe
bamal§ erfolgten ertieblic^en 3una(}me ber Impfungen M bie
gäufigfett ber ^ocfentobeSfäUe plö^tid) abgenommen i)at, bafi
btefelbe aber nad; bem 9ftetd)§impfgefe^ nod) me^r gefunfen unb
nun bauernb roeit niebriger geblieben ift, al§ in ben ^ahx^n
vox ber ©pibemie. ^ugleid) geigt fi^, ba^ biejenigen $8unbe§=
ftaaten, tn meldien bie ©rftimpfung fd^on früt)er gefe^tic^ üor-
gefdjrteben war, nämtid} ^ariern, SBürttemberg , 53aben unb
Reffen, unter ber günftigen 9^ad)mirfung jener äJla^regel noc|
^al)re lang uadj (Srla^ be§ @efe^e§ eine geringere ^oden=
fterblTd)feit aufrceifen, als ^reu^en unb (Sad)fen, mo erft in--

folge be§ @efe^e§ bie ®urd)impfung allmäpid) aUgemein mürbe.
S)er geringen ^latternfterbad^feit entfpre^enb finb

in ®eutfd)Ianb aud) ©rfranfungen on ^ocfen feiten.
Buoerläffige 3af)tenmä^ige eingaben über bie einer be=

ftimmten /(^ranft)eit §U3ured)nenben g^öEe finb groar ftets fc^mierig
gu erlangen, weil tro^ alter 93orfd)rnften über 2Inäeigepftid)t ein
3:§eit, inSbefonbere ber teid)ter üerlaufenben ©rfranfungen, m6)t
gur amtlid)en 5^cnntni^ f'ommt; inbeffen finb bic feit bem
^at)re 1886 in ben meiften, feit 1889 in fämmttidien S3unbe§=
ftaaten (au§fd)t. ^reu^en) angeorbneten forttaufenben @rmitte=
lungen über bie ^odenerf'ranf'ungenS) fo forgfättig burd)gefü^rt,
ba^ fie bie übermiegenbe 9Jle§rI)eit ber üorgefommenen @r=
franfungen in fid) begreifen unb fid)erlid) ba§ guoertäffigfte

aJlateriat barftelten, meld)e§ in biefer .^infid)t übert)aupt erlangt
merben fann. @§ erfranf'ten bana% unter je 100000 ®in=
mot)uern ber bett)eiligten ©ebiete, bereu ©inmolinergot)! etroa 2/5

ber ©efammtbeDÖIferuug be§ ^JieidjeS au§mad)t, in ben ^abren
1886-1894 jäfirlid) 1,6, 1,07, 1,0, 1,9, 0,72, 0,64, 0,54, 0,59
unb 0,29 ^erfonen an ^oden, b. i. fet)r oiet raeniger a[§ in

Oefterreid), Belgien unb ben frangöfifdjen ©täbten in ber gteid)en

Qzxt an ber ©eud)e ftarbcn-^).

1) Sßergt. ©. 69.

') Söcrgl. ©. 87 mtb 88. Sflcucrbingg finb burd) SUliniftextalerla^

üom 29. ^anuat 1896 audf) in ?ßreu^cn beim STuSbru^ ber ^ocfcn
mittelungcn über ben i^wpfjufta"^^ i*er ©rlranften angeorbnet njorbcn.

•') 5üergr. arnf)ang.
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5>n berfelben Dlidjtung ftnb ©unften ®eutf(f)Ianb| bc=

rccifenb bie feit beiii 3al)rc 1879 befaimten 3aI)Ien ber alliat)rltd)

roeqen einer bereits überflanbenen ^ocfenerfranfung von ber

3tnpfung befreiten tinber. ®iefe 3al)ten feetrugen
_

tni Safere für bie erftintpflinge für bte SBtebertmpfItnge

1879 443 1605

1880 664 1432

1881 698 1335

1882 681 1203

1883 486 1024

1884 407 629

1885 293 349

1886 379 280

1887 688 248

1888 242 178

1889 182 218

1890 122 139

1891 182 230

1892 148 229

1893 478 178

$8emerfen§n)ertl) ift befonberS bie 2lbna!)me ber

3urü(fftenungen unter ben SSieberimpfpfüc^tigen; benn

fie geigt, ba^ entfpreci)enb ber mit ber 93erbreitung ber Impfung

cin^ergel)enben uerniinberten STnftedEungSgefo^r bie ^latternfäHe

au^ in ben noct) md)t geimpften ^a^rgängen feltener mürben,

ba^ aber feit bem 3at)re 1885, in bem bie erften unter bem

©efe^e geimpften ^inber in ba§ smölfte fieben§iat)r eintraten

unb §ur SKieberimpfung uorguftellen waren, bie Qal]! ber raegen

überftanbener ^ocfen von ber 9fleüaccination befreiten ^inber

gang ert)eblict) gefunf'en unb nun bauernb gering geblieben ift;

fie beraeift ben hntd) bie §roang§mäfige @rftimpfung

beroirften (5d)u^ ber finbac£)en 2raer§flaffen vox ber

^o(f enerfranfung.
®ie fegenSreii^e Sßirfung be§ ^mpfgcfe^e§ ergiebt fi(^

weiterhin au§ ber 2Ba!)rnet)mung, ba^ an ber f leinen 3^1)1

üon ^ocfenerfranfungen unb S£obe§fällen im ®eutfd)en

9ieid)e, fomeit fold)e ®inf)eimif d)e betreffen, l)aupt =

fäd)lid) bie nod} nid)t geimpften ^inber be§ frül)eften

2llter§ unb bie §ö^eren, bei ®rta^ be§ ©efetjeS ber

;3mpfpfUd)t bereits entroad)fen geraefenen SllterSflaffen

betl)eiUgt finb, unb ba^ unter ben ©rJranften unb
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93erftor6enen, bereu ^mpfjuftanb befannt ift, ein grojäer
%l)tü nid)t geimpft, bie meiften ober nirf)t roieber^
geimpft maren.

9}on 1551 in ben ®eutfd)en SunbeSftaaten (aitSfrf)!. ^reu^en)
rväljxmh ber ^af)re 1886—1894 feftgefteltten Q3Iatternerfranfung5=

fällen finb für 1278 2tngaben über ba§ 2(lter unb für 1233
and) über ben ^mpf§itftnnb uorf)anben. ftanben nur 288 Traufe
im 2llter bi§ gu 10 ^a1:)m\, 990 in t)öf)eren 2irter§flaffeu. ^ou
erftereu maren nur 85 erfolgreid) geimpft, 87 roaren ungeimpfte
^inber be§ erften Seben§ial}re§, oon ben 990 ©rfranften f)ö^eren

2llter§ rooren 680 einmal, 189 miebergeimpft. ^n§gefammt
roaren üon ben®rfran!ten bekannten ^mpfguftanbeS 21 5 niemals ge*

impft, ba§ ift melir al§ ber fec^fte %ljzxl; von biefen ftanben 92 in ber

2llter§f'taffe uon 2bi§203'at}ren, eine^a^l, bie mit9tücffid)t barauf,

ba^ infolge be§ ©efe^eS bie Qai)l ber Ungeimpften in biefen

^al}rgängen in S)eutfd()Ianb fel}r gering ift, auffaltenb t)od) er=

fc£)eint, unb fomit erroeift, roie ber ^ocf enanftec6ung§ftoff
bie wenigen Ungeimpften ber ^euölferung l)erau§ =

finb et. 21ber aud) an bem 33erlaufe ber ^ran{'f)eit in ben er=

mittelten Stallen t)at fid) auf§ Diene gegeigt, ba^ ber ^mpffdju^,
rcenn er unter befonberen Umftänben bie ©rfranfung nid;t uer^

I)ütet, bod) bereu 2lu§gang günftiger §u geftalten nermag; benn

üon 189 ©rfranften, bie rciebergeimpft roaren, ftarben

nur 10, alfo 5,3 7o- ^on biefen aber roaren 5 oljm ©rfolg

roiebergeimpft roorben; ein fed)fter 2^obe§faU betraf einen ©d)arlac^=

franfen, §u beffen nrfprünglid)er (Srfranfung bie 'ißoden t}in=

zugetreten roaren. SSon 815 einmal mit ©rfolg geimpften
Traufen ftarben 74 = 9,1 7o- -^ievuon aber ftanben 56 bereite

im Sllter über 40 ^af)re, unb nur 2, bei beneu ber töbtlid^e

2tu§gang burd) S3ron(^iaIfatarrl) begro. .^irnt)autent§ünbung t)er=

beigefüljrt rourbe, roaren S^inber unter 10 ^a^^ren. dagegen
erlagen ben ^oden von ben 215 Ungeimpften 68 = 31,67o-
Unter 3 g^älten roieber^olter ©rfranfung an $oden enbete einer

töbtlid). 2)er ©inroanb, ba^ unter ben geftorbenen Ungeimpften

fid) i)auptfäd)Iid) S^inber be§ früt)eften Seben§alter§, bie ber

tonf{)eit roenig Söiberftanb §u leiften oermögen, befanben,

trifft nid)t §u, ba and) in ben I)öf)eren 2tlter§flaffen bie ©terblid)=

feit gro^ roar. 33on 92 Ungeimpften be§ 2. bi§ 20. Seben§jal)re§

ftarben 19 = 20,7 o/o, «on 36 nod) r)öl)erer SebenSjabre 9 = 25 %.
©in äf)nlic|e§ ©rgebni^ roie bie ®rfranhing§ftatiftif liefert

bie ba§ gange ®eutfd)e ^R^xd) umfaffenbe 3:obe§fatI=
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ftattftif 9htr ift Bei ben S;obe§fänen beu ^mpfäuftanb ber

berftorbenen lüett Ijäufiger nid)t befannt geworben, weil tnner.

ftalb ^Ereuften§ biSl^er I)ierüber meift gefifteEimgen md)t Jtatt^

fanben nnb überbte§ üiele ber SSerftorbenen är§tltd) nxc^t bc=

Vnbelt TOorben waren, naci)trnglid)e Ermittelungen aber erfolglos

blieben.

9}on 1137 im ©eutfc^en 9^eicl)e mä^renb ber ^-a^re 1886

bi§ 1894 an ^ocfen 9}erftorbenen ftanben 490 im llter unter

2 rubren: b. i. im Öat)re§bnrcl)[d)nitt 54,4 ober 2 üon

100000 ßebenben biejer 5tlter§flaffei). g^ur 132) ^aüon waren

nadjweiSlid) geimpft, 126 ungeimpft, unb i3on ben übrigen 351,

beren ^mpfguftanb nxdji ermittelt ift, wirb bem SebenSalter

entfprecbenb bie übermiegenbe a«ef)r§al)l be§ 3mpffd)u|e§ ent=

bebrt baben. 3m 3tlter üon 3 bi§ §u 20 ^mi ftarben^ 178

^erfonen, im ^aljreSburdjfdmitt 19,8 ober 0,1 t)on 100 000

Sebenben ber mterSflaffe. ®ie ^mpfner^ältniffe finb für 41

befannt: unter biefen waren 20 geimpft, 21 ntc^t geimpft;

10 ber beimpften l)atten aber bereits ba§ 10. ßeben§ial)r über^^

fdiritten unb uon if)nen waren 6 nid)t wiebergeimpft. @§

geigt fid) alfo aud) an biefen Qaijhn, ba^ bie nic^t geimpften

2lngel)örigen be§ 2llterS uon 2 bi§ su 20 ^aljren gu ben Opfern

ber ^odenfeud)e einen 3lntl)eil ftellen, weldjer in .^tnbltd auf

bie ®anf bem ^mpfgefe^ nerfdjwinbenb geringe Qaljl fold)er ^er=

fönen in ©eutfc^lanb fel)r bebeutenb ift. ©nbtid) aber beftättgt

fid) au§ ber SobeSfallftatiftif bie ®rfat)rung, ba^ in einer

gut geimpften ^eoölferuug bie fonft (ngl. ©.44 unb 67)

erl)eblid) 'non ber ©euc^e f)eimgefud)ten ^a^rgänge im
atllgemeinen wenige ^latterntobeSf alle aufäuweifen

^aben; 465 9}erftorbenen l)öl)eren SllterS fielen nur 178 S;obe§=

fälle be§ 3. bi§ 20. Seben§ial)re§ gegenüber. SBätirenb im

3a^re§bur^fd)nitt non je 100 000 ^perfonen iene§ 2llter§ runb

0,2 ftarben, betrug biefe Ziffer für bie 3llter0flaffe uom 3.

bis 20. Sal)re, wie erwäbnt, nur 0,1.

@ine fleine örtlidie ®pibemie f)at erft fürglid) wieber

gegeigt, ba^ ber (Sd)ul3 ber ©enölf erung gegen bie ''^oden

nur folange uon ficl)erem ^eftanb ift, alS bie impf=

pflid)tigen 2tlter§!laffen tl)atf äd)lid) crfolgreid) geimpft

werben, bagegen leid)t uerloren gel)t, fobalb in ber regelmäßigen

1) Sluf bie 3iffcr ber 93oIf§äät)(ung vm 1890 berccl)net.

®aüon 3 o^ne ©rfolg geimpft.
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®iird)impfungjenei-^at)rgänge eine (Störung erfolgt. 3m 3af)rel894
entfielen üon 88 ^ocfentobe§fäüen im 9^eid)e 58 aHein auf ben
<^reig 9icttibor. ®ie für beutfct)e 3Ser£)äItniffe auffattenb ()o^e

Ziffer gab bie a^erantaffung gu amtad)en (Ermittelungen nad)
ber Urfadje ber ^äufigt'eit ber ©terbefätte an 58Iattern in
jenem Greife. @§ ergab fid), ba^ im yorauSgegangenen ^at^re
bei ben Impfungen ungenügenb mirffamcr ^mpfftoff gur
^ßerrcenbung gelangt, unb ba| bat)er eine größere 3al)t uon
Impfungen erfolglos geblieben roar; bie 9J?e^r§af)I ber 2;obe§=
fätte fiel in bie 3eit uor a3eginn be§ 3mpfgefd)äfte§ im ^a^re
1894. S)ie 58et)ölferung jeneS ©rensfreifeg I)attc 3al)re lang
ber Don Oefterreid) ftdnbtg bro{)enben ©eud)engefat)r S)anf bem
;3mpffd)U^e SBiberftanb geleiftet. ^n ben ^afixzn 1886—1892
roaren nur 6 STobeSfälle an ber tonf^eit oorgefommen. ^it
bem 3a!)re 1893 bagegen, in ba§ bie unbefriebigenben ^mpf-
ergebniffe fielen, begann aud) bie ©eu^e bie nun ungenügenb
gefdjü^te iinblid)e ^eüölferung l^eimäufudjen. a3on 17 3:obe§=

fällen in biefem ^alju betrafen 13 Stinber ber erften beiben

Seben§jal)re ; uon ben 58 S^erftorbenen beg 3al)re§ 1894 ftanben
37 in ben erften beiben, weitere 15 im 3. big 10. Seben§jal)re

unb 6 im 2llter non über 10 ^al^ren.

®ie fleine ©pibemie im Greife 9latibor nergegenmärtigt,

V)a§ ^J)eutfd)lanb gu erroarten t)ot, fobalb feiner ^eoölferung
ber ^mpffi^u^ genommen mirb. SSie bort ein unglüdlidjer

Zufall e§ üerl)inberte, ba^ bie 5?inber gegen ben furchtbaren

3^einb au§reid)enb gefd)ü^t mürben, fo mürbe eine 2luft)ebung

be§ 3wpf3ii3ttnge§ fdjuetl bie ©mpfän gltd) feit be§ gangen S^otfeS

für bie (Seud)e mieberl)erftellen. ßmeifellog mürbe alSbalb bie

^aljl ber Impfungen erl)eblid) prüdgel^en, unb bie SSer^ältniffe

mürben allmäl)lid) benen äl)nlid) roerben, bie uor bem ^aljre 1870
in ^reu^en beftonben unb auf ©. 61 gefd)ilbert morben finb.

a3ielleid)t bebürfte c§ einiger ^afire, bi§ bie ^oden bann roieber

überl)anbne^men fonnten; benn 5unäd}ff mürben ja nur bie

unterften Slltergl'laffen roeniger gut geimpft fein; altmätjtic^

aber müfstc fid) bie ^Qaljl ber fd)led)t geimpften Ofi^i'gänge üer=

mel)ren; gleichseitig mürbe bie ©eud)e anfangg langfam unb

gering, fpäter aber fdjueller unb I)cftiger mieber 3unel)men, bi§

eine ®pibemie üon äinlid)em Umfange mie im ^aljre 1870 jeben

3tüeifel über ben begangenen 3^et)ler bet)eben bürfte.

(Sold)e nad)tt)eiligen S^olgen mürbe unfer S^atertanb um
fo mel)r gu gemärtigen |aben, al§ 2)eutfd)tonb infolge feiner
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qeograpf)tfd}en Sage in befonber§ I)oI:)em ©rabe ber

@infrf)reppung§gefaf)r auSgefeljt ift. 3Bä(}rcnb §. ^.

©roPritanitien, ^rlanb unb bie |fanbinaüijc[)en Sanber etn

$öorbringen ber ©eittfie üom Sonbe I)eu gar ntcf)t ober nur

wenig 3U fürrf)ten f)aben, ift baS ©eutfc^e ^fizid) im SBeften, tm

Often unb int ©üben nou Säubern umgeben, in benen bie

m-anf^eit in erI)ebIidE)er aSerbreiluug auftritt. Mjäf)rlid) beftätigt

fid) bie ©rö^e ber (55efal)r einer ©infdjleppung ber ^oden non

bort in ber örtlichen 3}ertl}eilung ber roenigen bei un§ t)or=

fommenben ©terbefäEe. SSon 1137 SobeSfälten an 33Iattern

roäiireub ber 3al)re 1866 bi§ 1894 trafen 905, b. i. runb %
auf bie ben Sanbgren§en nal}e liegenben Greife unb auf bie

Oeeftäbte, mo ber 9]erfe^r mit bem StuSlanbe eine erl}öt)te

ainfteduug§gefat)r für bie ^euölferung bebingt, unb nid)t feiten

unmittelbar oom 2tu§Ianbe ^er eintreffenbe ^erfonen erfranfen

ober fterben. 2luc^ an ben übrigen ^otfentobeSfällen in ®eutfd)=

lanb finb 2lu§Iänber, namentlid) 3[rbeiter, bie Ijkx norüberget}enb

befc^äftigt merben, nielfad) bettieüigt.

m§ ein fc^öner ©rfotg be§ ^mpfgefe^e§ ift e§ gu begeidjnen,

ba^ afle jene @infd)Ieppungen nid)t größeren (Sd)aben angerid)tet

t)aben, ba^ nielmeljr bie ^eime erftarben, raie ein %mh erlifd)t,

ber auf ein feuerfid)er eingebeiSteS §au§ fäEt.

Um bie @rö^e be§ S^^u^enS, meldjen mir ber 33e=

fämpfung ber $oden bur^ bie allgemeine ;^mpfung
unb Sßieberimpfung oerbanfen, uoE mürbigen §u fönnen,

mu^ man einen auf bie SSer^ältniffe im 3lu§lanbe merfen.

einer im Stn^nge abgebrudten 2;abetlei) ift erfid)ttid) gemad)t,

mie üiele 2:obe§fätle in ben r)erfd)iebenen Staaten unfere§ @rb=

tf)eüe§ mä^renb ber 5 ^at)re non 1889—1893 burd) flattern

nerurfad)t rcorben finb. ^m 2lnfd)Iu^ iiieran ift bie im ^er=

fjättni^ §ur @inroot)ner3a'^I geringere ober größere ^o(fenfterb=

lid)feit ber t)erfd)iebejien Sänber auf einer ^arte non ©uropa
(2:afelVII) üeranfd)aulid)t. ©§ ergiebt fid) bobei, ba^ ba§ '3)eutfd)e

Sfleid) in bem fünfiät)rigen Zeitraum 572 Menfd)en an 33Iattern

üerlor, mäf)renb baran in ben franäöfifd)en ©täbten^) 5670, in

^Belgien 7779, in Oefterreic^ 37037 unb im S^luffifd)en 9^eic^e

(in ben 3 Qat)ren non 1891 bi§ 1893, für roeli^e t)ier allein

üergleid)§fäl)ige 3Rad)rid)ten oorliegen) 288120 ^erfonen ftarben.

^) S8§1. @. 172 unb 173.

%ixx ba§ platte fianb liegen 3Cngobcn nicl)t not.

9»
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9Son 1 SJiillion @inn)oI)ner erlagen ben SSIattern in ^eutfd)-
lanb inf)rlicf) 2,3, bagegen in ben 4 genannten 3fla(i)6artönbern

unfeveä 9fleid;e§

in ben frangöftjctien ©täbten 147,6
in Belgien 252,9
in Defterretd) 313,3
in D^n^Ianb 836,4.

Söäve bie 93latternfterblid;f eit bei un§ fo gvo|3 lüie
in ben f rangöfifd^en ©täbten, Belgien, Oeflerretd) ober
9iu^Ianb, fo t)ättc unjcr SSaterlanb einen iöf)rfid)cn

^ctlttft mn im, 12584, 15558 ober m 41584 IHcnldjcn-
Mcn §u beüagen getiabt. "gfjaffödjfirfj ftöißm im §ttfjrf5-

^ttrrfjfrfjttift ttttr 115 ^ctfomn an i>cn ^0d\m.

®ie Impfung ift ni(i)t ein r>on. ärgtlidier (5d^ul=

n)ei§f)eit erfonnene§ unb bem ä^olfe aufgebrnngeneS
33erfal)ren. (Sd)o^e be§ 3SoIfe§, oon etnfad)en Sanbleuten

ift ber <S(i)U^, ben bie l^uI)po(fe uor ben flattern üerleiljt, burd)

9laturbeüba(^titng erfannt röorben. 9lad) langjäfiriger ^^rüfung

f)at ein
.
2lrät biefe ^co&ad)tung al§ rid)tig befunben nnb für

bie gefanimte 9Jlenfd){)eit nu^bar gentad)t. Slergte unb 9flid)t=

ärgte i)aben it)n bafür gepriefen, nnb bie ^odennotf) nnferer

3}orfaI}ren Derfd)n)anb, mo man bie SGBal)rnet)mungen ber dauern
au§ (5)Ioucefterft)ire üerroertljete. %uxd) bie ©rfafirung erraiefen,

nid)t etrca nnr burd) tt)eoretifc^e ©riüägungen einer ein.^elnen

är§tUd)en 9iid)tung begrünbet, ift gegenraörtig ber SÖertf) ber

Impfung eine feftftel)enbe 2:()atfad)e.

S)ie aUgemeine ®urd)füf)rung ber Impfung ift für
^ebermonn int ^olfz ein ©egen; gang befonberS aber

fommt fie ben 2lnget)ürigcn ber minberbemittetten
$Bon§naffen §u ©ute. ©ie lieben if)re ^inber nid)t minber

al§ bie ^eic^en; it)nen ift bie @efunb§eit ^n @ut, beffen 93erluft

nid)t nur ben S^uin be§ ©ingelnen, fonbern ber gan.^en non ibm

abhängigen ^amilie I)erbeifül}ren fann. SBenn bie flattern

aud) mit Unred)t al§ Eranf1)eit ber 2{rmen be5eid)net rcerben,

ba fie ben ^eft^enben nidjt weniger oertjängni^uolt finb, fo ift

ingbefonbere bod) ber Unbemittelte beim Einbringen be§ ge=

fürd)teten @afte§ in feine enge SBoI^nung beffen 9}erl)eerungen

\)üi\h§ preisgegeben; benn e§ gelingt il)m nid)t, bie 33crüt)rung

feiner ^amilienangel)örigen mit bem Traufen 5U t)inbern, e§
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mauqelt i6m an ben ©rforberntffen gur tonfenpflegc; bxejlotj)»

raenbigfeit be§ ®xmxh§ f)ält ben $ßater xtnb oft aud) bte 3Jiultcr

üon bem ^ette be§ fronfen, ber Sßartung bringenb Bebürfttgen

Steblingg fern, »g e§ ber Buhmft uorbeliatten fein, btefe

95erBäItntffe noc^ gjlögIicE)fett sum ^Seffern roenben; für bte

©eqenraart ift mit foIc£)en Hoffnungen mct)t§ erreid)t, ^ter ^et^t

c§ fäinelt fielfen. 5Run benn, ha§ ^itfSmittel tft gegeben

unb wirb in xtnferem SSolfe unentgeltlict) ^ebermann

gewährt. 91id)t nitr bie aBot)II)aBenben, fonbcrn aud) bie minber

qSemittelten genießen fett md)x al§ 20 ^at)ren ©^u^ t)or ber

©eud)e; itnbeeinträd)tigt uon berfelben oerbleibt ©efunb^ett tinb

2BoI)lftonb be§ SSoIfe§; ben ®Itern ift bie ^eforgni^ genommen,

ba^ i{)re Minber burd) I}äpc^e flattern entfteEt werben, fted;)

bleiben ober ber ©eud)e erliegen.

Um 14. lUrti 1896 fttti^ fjtt«i>^tt 3<»fjtc ijcr, fcübcm

Remter b(t$ crfic Jti«i> ittt|>ftc. IHöcfjtc« tiotftdjatbcu

fü^tmiö^n Hm bdimm, ^öfjC i>crer, l)ic mit ^««R-

Drttacit Ättf i(!nctt f(tg jttt«*öK*(!«, intmct ^xö^n
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21 n I] a n

1. 3m|)fÄ(!fc^ t»öin 8. Jtpnf 1874.

(9icid)§.@e[ct3blatt. ©. 31.)

aStr aötl^elm, von ®ottc§ ©naben ®eutfd^er ^aifer, S^öitig uon
^reu^en 2C. oerorbnen im ^amm be§ ®eutfdE)cn D^ei(J)§, imcE) erfolgter
Sufttmmung be§ a3unbe§rotf)§ unb be§ 9leid^§tag§, n)a§ folgt:

§ 1. ®cr Impfung mit ©cf)u^po(fen foü unterzogen roerbcn:
1. jcbeS ^inb Dor bem 21blaufe be§ auf fein ©eburtijal^r folgenben

^alenbcrial)re§, fofern e§ nic^t nodE) ärätlidfjem ^eugni^ (§ 10)
bie natürlict)en SBIattern überftanben ^at;

2. jcber Högling einer öffentlictjcn Scl)ranftalt ober einer ^riDat=
fd)ule, mit 2lu§naf)mc ber ©onntag§= unb 2lbenbfd)ulen, inner=
i)alb be§ ^al)re§, in ioeIcE)em ber Högling bo§ großlfte Sebcnäjatir
jurüdlegt, fofern er nid)t nadE) ärätlid^em ^cugni^ in ben Ickten

fünf Sal)ren bie natürlid)en ^Blättern überftanben i)at ober mit
©rfolg geimpft loorben ift.

§ 2. ©in ^mpfpf[idE)tiger (§ 1), roeld^er nad^ ärjtlid^em 3eugni§
o{)ne @efat)r für fein fieben ober für feine ®cfunbf)eit nid£)t geimpft
werben lann, ift binnen ^af)re§frift nac£) aiuft)ören be§ biefe ©efa^r
begrünbenben ^lifißni^eS ber Impfung gu unterhielten.

Ob biefe ©efal^r noc^ fortbcftet)t, t)at in jrocifcl^aften fällen ber
juftänbige ^mpfargt (§ 6) enbgültig ju entfdE)eiben.

§ 3. ^ft eine Impfung nacf) bem Urt^eile be§ SlrgteS (§ 5) erfolgloi
geblieben, fo mu^ fie fpäteftenS im nädE)ften Sal)rc, unb, fall§ fie au<S)

Bonn erfolglos bleibt, im britten ^af)xc mieberf)olt merben.
3)ie juftänbige 93el)örbe fann anorbnen, baf bie le^te 9öiebcrf)oIung

ber iSwpfung burcf) ben ^mpfar^t (§ 6) oorgenommen raerbe.

§ 4. ^ft bie Impfung ofme gefe^licE)en ©runb (§§ 1, 2) unterblieben,

fo ift fie binnen einer oon ber guftänbigen SSePrbe ju fe^cnbcu iJrtft

nad^ju^olcn.

§ 5. ^eber Igmpfling mu^ frül)eften§ am#fedt§ten, fpätefteng am
ad^ten Sage nadE) ber Impfung bem impfenben SiErjte »orgcfteHt werben.

§ 6. ^n jebcm S3unbe§ftaate meroen ^ntpfbejirJe gebilbet, beren

jeber einem l^mpfarjte unterftellt mirb.

2)er ^mpfarjt nimmt in ber Qdt vom 3lnfang 9JJai big (Snbe

©eptcmbcr jeben ^af)re§ an ben oorljer befannt ju mad^cnben Orten
unb Stagen für bie a3emoI)ner be§ ^mpfbejirfS Impfungen unentgeltlid^

üor. Sie Drte für bie SSorna^nte ber :^mpfuttgen, fomie für bie 58or=

fteUung ber Impflinge (§ 5) merbcn fo geioä^tt, bafj lein Ort i>c§

SSejirfg oon bem näd^ft belegenen ^mpforte metjr al§ 5 Kilometer
entfernt ift.
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8 7 ?iüx icbcn Smpfbeäirf luirb vox Segwn ber ^mpfäevt etnc

Siftc bcr'nod) § 1, Siffer 1 ber Smpfung unterlteaeuben S?mber "ou ber

n tLb?grS^cf)örb?i^^^^^ bie auf drunb be§ § 1 Met 2

sm äupfm^ ^)«t'en bie 5ßorftet)er ber betreffenben

Sebranftalten eine ßifte ansuferttgen.

g)te ^vmpfärste vermerfen in ben Siften, ob bie Impfung mit ober

ofine (Srfolg ooHäogen, ober ob unb n)e§t)atb fte gang ober uorlaufig

""^''gJad)' bem @ci)Iuffe be§ ^atenberjal)re§ ftnb bie Siften ber a3et)i3rbe

""^"©iJ^'linri^tung ber Siften mirb burdi ben SSunbeSratf) feftgeftettt.

§8. Singer ben ^mpfär^ten finb au§fci)Iic^licJ) Sler^te befugt,

Ssmpfunaen t)oräunet)mcn.
. ^ . . _

©ie baben über bie au§gefut}rten Impfungen tn ber §/ üor=

geftfiriebenen ?fOrm Siften gu füt)ren unb biefelben am Saf)re§fd)Iu^ ber

guftänbigen 93el)örbe oorsulegen.

8 9 S)ie Sanbe§regierungen Biaben na^ nät)erer Slnorbnung be§

S8unbe§ratb§ bafür ju forgen, bafs eine angemeffene Slngal)! uon ^mpf^

inftituten jur S8efd)affung unb (Srgeugung oon ©c^ufepoctentgmpl^e etn=

qeridntet raerbe. ^ ^ , „rr .r'

r

Sie Stnpfinftitute geben bie ©d)U^potfenIi)mpf)e an bie offentlid)en

^mpfärjte unentgeltlict) ab unb traben über §erfunft unb 2lbgabe

berfelben Siften m füt)ren. . ^ , ^ r j

®ie öffenttid)en ^mpfäräte finb üerpflid)tet, auf Sßerlangen ®mf
podenIt)mpt)e, fomeit it)r entbet)rlid)er SSorratf) reid)t, an anbere Steräte

unentgeltlid) abgugeben.

8 10 Ueber jebe Impfung rairb nac^ geftfieUung it)rer SBirlung

(S 5) oon bem SXrjte ein ^mpffdiein au§geftettt. ^n bem $^mpffd)ein

wirb, unter SIngobe be§ S8or= unb ^unamenS be§ ^mpflingä, foiüie be§

£5obre§ unb 2age§ feiner ®eburt, befGeeinigt, entmeber,

ba^ burd) bie S^Pfung ber gefe^lidjen ^flid)t genügt ift,

ober,
ba^ bie Impfung im näd^ften ^at)re TOiebcrf)oIt werben mu^.

ben ärjtlidjen geugniffen, burc^ meld)e bie gängli^e ober üor^

läufige SSefreiung üon ber Impfung (§§ 1, 2) nad^gemicfen werben foll,

wirb, unter ber für ben ^mpffd)ein Dorgefd)riebenen SSegeid^nung ber

^erfon, befd)einigt, au§ weld)em ©runbe unb auf wie lange bie Impfung
unterbleiben barf. ,„ ^. . v-, cn

§ 11. 2)er S8unbe§ratl) beftimmt ba§ für bie oorgebad)ten ^B^--

fd)einigungen (§ 10) anjuwenbenbe Formular.
®ie erfte 2Iu§fteUung ber a3efd)einigungen erfolgt ftempeU unb

gebül)renfrei.

§ 12. (gttern, Pflegeeltern unb SSormünber finb get)alten, auf amt-

Iid)e§ ©rforbern mittelft ber üorgefd)ricbenen a3efd)einigungen (§ 10) ben

9flad)wei§ gu fü]E)ren, ba^ bie ^mpfung it)rer ^inber unb ^fIegebefot)tcnen

erfolgt ober aug einem gefei3lid)cn ©runbe unterblieben ift.

§ 13. ®ie 9SorfteI)er berjenigen ©d)ulanftalten, bercn 3öglinge bem
Smpfjwange unterliegen (§ 1 3iffer 2), t)aben bei ber 2lufnal)me uon

©dlülern burd) ©inforbern ber üorgefd)riebenen a3efd)einigungen feft=

gufteüen, ob bie gefe^tid)e Impfung erfolgt ift.
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f ^ ^"o?/'i ^r?^"'^
^'''^9^"' Zöglinge, TOeIrf)e roä{)rcnb bc§ S8c=

'Ä! ^'^^ 2lnftalt nocf) § 1 ^iffcr 2 impfpflic^tig rocrben, bieter 58er=
pflid)tung genügen.

'

¥i cme^mpfung ot)ne gcfe|stid)en ©runb unterblieben, fo fiaben
fie auf bereu 9^ac^^oIung 3U bringen.

f... fj*^
fi"b Derpf(ici)tet, »ier 2Öod)en »or ©d)Iu^ be§ Sdiuljabre§ bcr

äuftanbigen «e^orbe ein Söergeidini^ berjcnigen @d)ü(er uorjutegen, für
roeld)e ber Sflac^roeiS ber Impfung nid)t erbrad)t ift.

§ 14. eitern, ^ffegeeltcrn unb $8orniünbcr, roeld)e ben nodh § 12
oolicgenbcn 92ad)roei§ ju füf)ren unterlaffen, rocrben mit einer

©etbftrafe big gu äroanjtg mtaxt bcftraft.
eitern, Pflegeeltern unb Söormünber, bereu Sinber unb 5?f(egc=

befoI)Iene o^ne gefeljlidjen ®runb unb tro^ erfolgter amtlid^er atuf=
forbcrung ber Impfung ober ber if)r folgenben ©efteüuug (§ 5) entzogen
gcbltebcn finb, roerben mit ©elbftrafe big ju fünfjig a«arf ober mit Saft
bt§ äu brei Sagen bcftraft.

0
. 10 0 ^ ,

§ 15. SIeräte unb ©cf)uIt)orfte^er, rocld)e ben burd) § 8 2Ibfa^ 2, § 7
unb burd) § 13 il)nen auferlegten 58crpflid)tungen nidbt nacbfommcn,
rocrben mit ©clbftrafe bi§ gu einf)unbert maxt bcftraft.

rv.§
unbefugter SGBeife (§ 8) ^ympfungcn oornimmt, roirb mit

©clbftrafc big 3U einl)unbertfünfäig STiart ober mit Saft bt§ m Dicrxebn
Stagen bcftraft.

§ 17. SSer bei ber 2Iu§füf)rung einer Impfung faf)rläffig f)anbelt,
wirb mit ©elbftrafc big ju fünff)unbcrt Tlaxt ober mit ©cfängnipftrafc
big gu brei SJ^onaten bcftraft, fofcrn nid)t nad^ bem ©trafgefetjbudb eine
I)ärterc ©träfe eintritt.

§ 18. S)ie 58orfd)riftcn biefeg ©cfc^eg treten mit bem 1. 2IprtI 1875
in ^raft.

3)ie cinselnen ^unbegftaaten rocrben bie gur aiugfü:^rung er=

forberlid)cn Scftimmungen treffen.

2)ic in ben cinjelnen Sunbegftaaten bcftel)enben Scftimmungcn über
3roanggimpfungcn bei bem 3Iugbrud) einer ^odcn = ®pibemie rocrben
burd) biefeg ©efe^ nid)t berüf)rt.

llrfunblid) unter Unfcrcr §öd^fteigenl)änbigcn Unterfd)rift unb bei-
gebrudtem ßaiferltd)en ^nfiegcl.

©egeben Säerlin, ben 8. 2IpriI 1874.

(L. S.) SCBin)eIm.

fjürft D. SBigmarcf.

2. 15mtt>c5rötlj5 vom 16. mUbn 1874,

®er 53unbegvat{) f)at be[d)Ioffen:

1. S8ei aiugftcKung bet in § 10 3Ibfat3 1 beg ^mpfgefcl3cg uom
8. Slpril 1874 erroät)ntcn :3mpffcf)einc feien bie bcr ®rurf)ad)e 118

beiliegenben Formulare I ober II anjuroenbcn, unb jroar in ber

SSeife, ba^ bie Qmpffc^cinc für erftc ;3nipfu"gcn (§ 1 Sif]cx 1 bcg
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Smpfgefe^eg) auf ^apicv von rötf)ltcJ)cr ^Varbe, unb bie ^mpf=

fSeinc ür [pätetel^tnpfimgcn (SSieberimpfuttg, §1 Btffet 2 bc§

^mpfaefe^eS) auf Rapier uon grüner g^arbe gebrucft toerben; bei

ben^vmpffd) einen für bie SBieberimpfung fei neben bem SSorte

„^mpff^""" Söort „SfÖteberimpfung" in S^lammern fe^en;

2 für bie nacfi § 10 atbfa^ 2 be§ ^mpfgefe^eS auggufteaenben

heuaniffe über gän3lid)e ober uorläufige SBefretung üon ber

^vmpfnng baben bie ber ®rutffad)e 118 anliegenben gformulare III

ober IV 5ur SInroenbung ju fommen unb feiejt biefelben burd)*

gängig auf n)ci^e§ Rapier ju bruden;

3 bie in §§ 7 unb 8 be§ ^mvMü5^§ üorgefd)riebenen ^mpflifien

feien nad) bem ber ®rudfad)e 118 anliegenben Formular v

3U füt)ren;

4 für bie Ueberfid)t über ba§ ©rgebni^ ber Impfung empfehle fid)

ba§ ber ®rudfad)e 118 anliegenbc gormular VI.

Formular I.

f IUP f r c

i

lu

Smpfbegirf Smpfltfte M
, geboren ben 18 ,

würbe

om 18 - äum aHaie ©rfolg geimpft.

S)urc^ bie Stnpfü"S ift gefe^Iid)en «ßflid)t genügt*).

N. N. am 18

N.

Slrjt (^mpfarät).

Siüdfeite.

jebem ^mpfbejirf rairb iäf)rlid) an Drten unb Reiten, roeld)e

üorber befannt gemad)t raerben, unentgeltlid) geimpft. ®ie erfte Qmpfung
ber ^inber mu^ üor 5tblauf be§ auf ba§ @eburt§ial)r folgenben S?alenber^

ia^re§, bie fpätere Qmpfung (SSieberimpf ung) bei 3öglingen einer

öffcntad)en Sct)ranftalt ober einer ^rit)atfd)ule, mit aiu§nat)me ber

©onntagS- unb ^benbfd)ulen, innerl)atb begjenigen ^alenberjatireS er*

folgen, in meldjem bie ^inber ba§ groölfte Seben§ial)r §urüdtegen. ^ft

bie Impfung nad) bem Urtl)eilc be§ SlrgteS erfolglos geblieben, fo mu^
fie fpäteften§ im näd)ften ^a^)xe. roieberfiolt werben, ^eber Impfling
mu^ frü£)eften§ am 6. unb fpäteftenS am 8. Sage nad) ber Impfung
bem airjte jur aScfid)tigung oorgefteHt loerben. @ltern, Pflegeeltern unb
SSormünber, bereu ^inber ober ?ßftegebefot)lene otine gefei3lid)en ©runb
unb tro^ erfolgter amtlid)er aiufforberung ber Impfung ober ber xi)t

folgenben ©eftelluug entjogen geblieben finb, Ijaben ©elbftrafe ober

§aft oermirft.

•) Jluf bie grünen Sormulare, betr. bietDieberimpfuTig, ifl \tatt „geimpft" „inicbergeimpft" gefefet.
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^cmcrfuitg.
®a§ 3rormutar I Jornrnt für alle Impfungen jur 2Inn3cnbung, burcf)

tocld^e bei- gcfe^Itd^en ^flicf)t genügt ift, unb ijroar roTOo{)l bei bcr crften
^.Pfung (§ 1 3iff- 1 ,be§ Srnpfgcf.), al§ bei ber [päteren Smpfung
(Sieberimpfung, § 1 3iff. 2 be§ ^mpfgefe^cä).

ovi a

Uebrigen ift gu untcr[d)eiben

:

1. war bie Impfung bei bem erften ober jiDeiten aJJalc erfolgreicb,
10 tft 3rotfc!)cn ben Söorten „jum gjiale" ba§ SBort
erften" ober „jroeiten" unb jroifcfien ben SBorten „2«ate

®rfoIg" ba§ SBort „mit" einsufc^atten

;

2. ift bie Impfung jum brittcn mah (§ 3 be§ ^ntpfgef.) roieber=
I)oIt roorben, fo ift 3mifd)cn ben SBorten „gum 2J^alc"
ba§ SBort „britten", unb sroifc^en ben SBorten „Sf«ale
©rfolg", je nadi)bem bie Impfung erfolgreicf) ober erfolglos
mar, ba§ SBort „mit" ober ba§ SBort „oI)ne" einjuf(^atten.

t^otmulnt II.

i nt ti f r d) c i n»
^mpfbejirJ - :5mpfaftc M

, geboren ben 18
, mürbe

oiti 18 3um iWale of)ne ©rfolg geimpft*).
S)ie :Sn^Pf«ng «^«^ im uä(f^ften ^at)re roiebert)oIt roerben.

am 18

N. N.

Slrgt (Ömpfarät).
yiutt feite

(mie bei gormular I).

®a§ f^ormular II lommt für alle biejenigen f^ätle jur ainmenbung,
in benen bie Impfung megen (Srfolglofigfett miebert)oIt roerben mu^
(§ 3 be§ :Smpfgefel3e§), unb sroar foroo^l bei ber erften Impfung (§ 1

3iffer 1 be§ Smpfgcfet3e§), al§ bei ber fpäteren ^mpfimg (SBiebcr^
impfung, § 1 Ziffer 2 bc§ ^mpfgcfeljcSj.

Se nadEibcm Die i^mpfung gum erften ober groeitcn SRale Dorgcnommen
mar, ift smifcEicn ben SÖorten „jum Tlah" ba§ SBort
„erften" ober „jroeiten" einguf(galten.

g^ormutor HI.

5 c tt 0 «

i

$>mpfbewirf :^5mpflifte M
, geboren ben - 18 , fann

megen ot)ne ®efaf)r nidEjt geimpft merben.
S)emgemä^ barf bie gefe^IidE)c $>-mpfung bi§

unterbleiben.

ben 18

Jf. N.

airjt (Smpfarjt).
9^ücf f eite

(mie bei f^ormutar I).

*) Ituf bie grünen Jomiulare, betr. bie IDicbcrinipfung, tfi flatt „geimpft" „tpiebcrgcimpft" gefegt

.
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*8cmerfttttfl.

®a§ Vtoxxxxnlax III Jommt - unb ^mav foiüof)! bei erften Impfungen,

al§ bei fpätercn(2öieberimpfung) - jur toenbung i^enn «ot.

läufiae SBcfreiung von ber Impfung wegen ^ranf^eit (§ 2 be§

Äe e^el) nad)gen)iefen «.erben fifl. ©er «efteiungSgrunb tft äraifcljcn

S Kten ,tx)eqen o!)tte tc", bte g-rtft ber SSefreiung

äSf^i ben SBorten „bi§ - unterbleiben'' ansugeben. ®er

llame be§ ^mpfbejirfä unb bie Plummer ber Smpfüfte ift »on bent^

ienigen Srnpfargte beätel)ung§it)eife berjenigenJ8e)orbe, ^^PJ
ltfte ba§ betreffenbe S^tnb eingetragen ift, auSsufuQen fobalb tt)nen ba§

3cugni^ Sur fifüt)rung be§ a5efreiung§nacl)n)eife§ vorgelegt wirb.

g>ovntuI(n; IT.

^ c it 9 n t ^4

Smpfbeäirf
^ntpfUfte

, geboren ben 18
,
I)at tnt

c^atjtc bie natürlid)en SSIattern überftanben; ift im

c^al^re mit ®rfoIg geimpft tüorben unb ift bemgemä^ uon ber

Impfung befreit.

ben 18

N. If.

(Smpfarst).

g^ücEfeite

(roie bei Formular I).

^Scmcrfung.

S)a§ g^ormular IV ift für biejenigen g-ätte beftimmt, in benen —
forooM bei erften Impfungen, al§ bei fpäterer (Sföiebertmpfung) —
eine gän5tid)e SSefreiimg üon ber ömpfmtg ftattfinbct. «eftef)t ber

58efretung§grunb barin, ba^ ba§ S?inb bie natürUcf)en Söfattern über=

ftanben I)at, fo finb bie SBorte „ift im ^at)re zc." bi§ „roorben" au§=

juftreiÄen; ift bagegen ba§ Kinb üon ber Impfung befreit, meit e§ be=

reit§ mit ®rfoIg geimpft roorben ift, fo finb bie Sorte „^t im ^di)XQ zc."

big ,;überftanbcn" au§3uftrei(ä)en.

®er S^ame be§ ^mpfbejirfS unb bie S^iummer ber ^mpflifte tft oon

bemjenigen ^mpfargte bejiel)ung§iüeife berjenigen ^el)örbe, in bereu

^mpflifte ba§ betreffenbe ßinb eingetragen ift, auszufüllen, fobalb il)nen

ba§ 3eugni^ jur g^ütirung be§ S8efreiung§=3^act)roeife§ norgelegt mirb.

®urd) ^cfc^lttl bc$ ^mti>c$rdfj$ com 1. ^xxli 1878 würben

bte g^ormulare V unb VI burd) anbere g^ormulare (V— IX)

erfe^t unb in ben Formularen I unb II bei ben ^nipff(ä)einen

für bte Sßteberimpfung (ouf Rapier uon grüner ^nrbe) in ber

3. 3eile be§ S;ejte§ ftatt „geimpft" „roiebergeimpft" gefegt,

^ternod) lauten bie g^ormulare V—IX gcgenroärttg roie folgt:
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Suvmutar V. "Bmitvhummx.

I. öie Siftc für (£r[t Impfungen finb aufaune^imen:
1. bie au§ ber üorjäI)rigcn fiifte für (grftimpfungcn gu übcrtragcnben,

in ©palte 26 berfelbcn oermcrftcn erfümpfpflict)tigen;
2. fammtltcf)e lüätjrenb bc§ üorI)crgcl)enben ßalcnberjat)re§ geborenen

unb am ©d^tuffe beSfelben im ^mpfbejirfe tebenben Siinber,
gleid)ütel ob bicfelben it)ä{)renb be§ t)orI)ergef)enbcn
^alcnberjal)re§ bereits geimpft rcorben finb ober nicht:
bie iöal)renb be§ laufenben ßalenberjalireS au§ anberen ^mp\'^
bcgirfen jugcjogenen mtb aU nodE) niä)t mit ©rfolg geimpft
uberroiefenen, im üorr)ergeI)enben ^alenberiabre ae=
borenen ^inber.

II. ©palte 8 ift einzutragen

:

bei Impfung mit 9[Renfd^enIr)mpf)e üon Körper m Körper ber
'^OX' unb ^unamc be§ 2lbimpfling§;
bei Impfung mit aufbcn)of)rter 5menfd)enl^mpf)e ber IJiame
bcSjcnigen ^nftitutS ober begjenigen Qmpfargteä, oon meldjem
bie S:)mpf)e begogen würbe. §atte ber eintragenbe Smpfarjt bie
in aufbeiüat)rtem ^uftanbe gebrauiiite St)mpl)e oon einem einzelnen
^inbe entnommen, fo ift ber SRame biefe§ S?inbe§ einzutragen;
t)atte er fie uon met)reren ßinbern entnommen unb gemifc^t auf^
bemalirt, fo ift ber 9lame be§ ^mpfarsteS felbft in bicfe ©paltc
einzutragen;
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3 bei Svmpfunq mit 3:t)ierti)inpt)C i[t ber S^amc bcgjenigen Snltitut§

ober bcrienigcn ^rioatperfon eiitgutragcn, von weldjcr ba§ gut

Impfung bcnuijte %^ict ober bie aufbeTOafjtte 89inpl}c bejogcit

tüurbe.

TTT "^n ber ©»alte 26 finb su üermerren:

1 aüe nidjt jur 9tad)[c^au uorgeftelltc unb bälget in ©palte 16 mit

„Sflein" oerjeicbnete S?inber; .r^ w
2. ke Äum erften ober gum sroeiteix SOiale, aber incl^t btejum

britten SJiale oI)ne ®rfoIg geimpfte Sliuber (eutne()mbar au;, ben

©palten 6 unb 17); r+.

3. aUe auf ©runb ärätticE)en 3eugniffe§ äurudegeftetlt^ (©palte 24),

foioie äße nicf)t auffinbbare (©palte 21) ober ber S»ipfu"S üor=

fcbriftSroibrig entjogene (©palte 25) J^inber.

IV ^vebe üon ber ®ntmic£elung minbeftenS einer rool)lau§gebilbeten

^accinepuftel gefolgte Smpfung tft at§ eine folc^e „üon (i;rfolg

gu üerseidjnen.
r, < = „r^„

^ci ber Sßieberimpfung treten ni^t tmmer «pufteln auf^uelc^e

mit aßen Aara!teriftifct)en 9JierImalen üerfel)en finb m§ 28teber=

impfung üon (Srfolg ift eine fold)e ansufel)en, nac^ roelcl)er fid)

am Sage ber 5Rad)fd)au minbeften§ eine mct)r ober loenigcr ein=

getrodnete ^uftel ober bie aSorfe uon einer ober mel)reren rafd)

in il)rer ©ntraidelung oerlaufeneu ^ufteln uorfinbet.
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Sürinulav VI. Bcmtrhuuflcn.

I. bie Sifte für SSicbcrimpf ungen finb auf3uucf)men:
1. bic an§ ber oorjät)rigen Sifte für SBicbcrimpfungeu übertraoen^

ben, tu @pnltc27 bcrfelbeii ücrmerftcn SBicbcrimpfpfücfitiücn:
• [.«^"""tf^I^e Söglingc ber im ^mpfbcsirfe befinblid)en ijffentUcben

«e^ran|talten unb ^riüatfcf)uleu mit 2lugnat)me ber @onntag§=
unb 2lbcubfd)ulen, roelct)c juä^renb beä ®efc^äft§jof)re§ baä
12. Seben§iat)r äurüctlegcn, gleid^oiel ob biefclben bereite angeblicb
ober mtlHö) ninerl)alb ber t)ort)erget)enbcn 5 ^ai)xc mit (Srfolq
roiebergctmpft finb, ober bie natürlictien SBIattern überftanben
Ijabeit. Ob eine oon biefen beibcn legieren St^atfac^en oorliegc
muj3 ber ^mpfargt bitrd) ^enntni^nal)mc ber begüglicfien ärgt^
hqen ^eugniffe be5iel)ung§TOcife burd^ eigene Untcrfud)ung feft=
ftelleu unb im a3ejal)ung§faae in ben beäügUd)en ©palten be§
Siftenformulnrg ueräeidjnen.

II. ^n ©palte 8 ift eingutragen:
1. bei Impfung mit SJZenfd^enlgmp^e oon Körper gu Äörper ber

S8or= unb Quname be§ 2lbimpfling§;
2. bei Impfung mit aufberoat)rter 3Kenfd)enIr)mpI)e ber S^ame be§=:

jenigen ^nftitutg ober beSjenigen ^mpforsteg, oon raeldiem bie
Si)mpl)e begogen würbe. §otte ber eintragenbe ^mpfargt bie in
aufberoal)rtcm ^uftanbe gebraud)te Sgmpl^e üon einem einjelnen
S?inbe entnommen, fo ift ber S^iame biefe§ Kinbe§ eingutragen; t)atte
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er He von meBveren ^mbern entnommen unb 3unäcJ)ft aufberoa'^tt,

fo ift ber 9lame bc§ 3mpfaräte§ fetbft in biefe ©patten emsutrcigen

;

3 bei 5^mpfunö mit Sr;[}ierli)mpt)e ift ber S^iame be§ienigen SnftitutS

oberberieniaen ^ßrioatperfon einäiitragen, von \vclä)m ba§ jiir Wb--

impfung benu^tc2;I)ier ober bie aufbemat)rteSr)mpt)e bejogentDurbc

III ?sn bie ©patte 27 finb einsutragen:
• r+ iß

1 alle nid)t siir 9^acf)fd)au oorgefteaten utib baf)er in ©polte 16

mit „Sriein" uerseid^neten S?inber;

2 aHe sum erften ober jum groeiten 2JJaIe, aber ntd)t bte jum brttten

a«alc ol)ne ®rfotg geimpften $?inber (entnef)mbar an§ ben ©palten

3 aüc"meqcu 91icü)tauffinbbarfeit ober sufäUiger DrtSabmefen^iett

niditgeimpfte (©palte 22), auf ®runb ärätlid)en 3eugntffe§ gurud^

gcfteüte (©patte 25) ober ber Qwpfung oorfd)rift§wibrig ent^

sogenc (©palte 26) iSinber.
, rr ^ r-r<^ m

IV cvebeüonber®ntraideIungminbeften§etnerroDl)Iaii§gebtlbeten93acctne=

puftel gefolgte Impfung ift al§ eine foId)e „üon ®rfoIg" ju Der|etd^nMt.

SSei ber SOBieberimpfung treten nid)t immer ^ufteln auf, meld)e

mit aUen d}aralteriftifd)en SJJerfmalen üerfet)en finb. mi§ Siieber*

impfunq oon ©rfolg ift eine folc^e angufeljen, nad) roelc^er fid) am
Sage ber 9f^ac^fd)au minbeften§ eine meljr ober weniger emgetrocEnete

5ßuftel ober bie 58orfe oon einer ober met)reren rafd) in it)rer @nt=

midelung verlaufenen ?ßufteln Dorfinbet.
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JfxTrmxiIar Vil.

{Bcmerltuttrieu.

I. bie „Stfte ber bereits im ®eburt§jaü)ve gut Impfung Dorgeftellten
J^inbcr" finb uom ^mpfavjte bie Dramen u.

f. m. nad) SRajigabe
ber ©paltenüberfc^riften von allen benjcnigen Ülinbern einjutragen,
joelcfie üor 2lblauf beSjenigen !^alenberjat)re§

, inner()arb beffen fic

geboren finb, bereits jur Impfung Dorgeftellt unb rairftic^ geimpft
morben finb.

II. ^n ©palte 7 ift einäutragen:

1. bei Impfung mit aj?enfcE)enIt)mpI)e Don Körper gu Körper bcr
^ox' unb 3uname beä aibimpftingS;

2. bei Impfung mit aufbetr)al)rter 9[Renfcf)en{r)mpt)e bcr DZame bc§=

jenigen ^nftitutS ober beSjenigen ^mpfargteS, oon raeldjcm bic

Sr)mp{)e belogen rourbe. §atte ber eintragcnbe ;Smpfarät bie in

aufbcroat)rtcm ^uftanbe gebraudE)te Sr)mpf)e üon einem cinaelneu

Sinbe entnommen, fo ift ber 9^ame biefe§ ^inbe§ einsutragen;
I)otte er fie oon mel)reren ^inbern entnommen unb gemifc^t auf=

fiflc htt bereits im ^cbntisMvt
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bmal-)xt, fo x\t ber ^ame be§ ^mpiarotci felbft in biefe ©palte

ciuäutragen;

3 Ui Smpfiwg n^it 2:f)terh)mpl)c ift ber maxm be§jentgeu ^nftitutS

ober berjenigen ^riudperfon einjutragen, von welker ba§ gut

Impfung benufete Stfiter ober bie aufben)al)rte ßr)mpt)e bejogeit

TOitrbe.

Sebc von ber ©ntraidclung mmbeften§ einer wot)Iau§gebiIbeten

'

SSaccinepuftel gefotgte Impfung ift al§ eine fold^e „von ®rfotg"

gu nerjeic^nen.

«Bei ber 3Bicberimp^mg treten niä)t immer ^ufteln auf, roeldje

mit aaen larafteriftifc^en SHcrfmalen »erfcfien finb. m§ SKieber^

impfung von ©rfolg ift eine foIcI)e angufeljen, nacf) roeldier fici) om

Soge ber S^iadif^au minbeftenS eine me^r ober weniger ein-

getrodnete Ruftet ober bie «orte oon einer ober met)reren rafcf)

in it)rer ©ntioictelung »erlaufenen ^uftetn oorfinbet.
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JTxirmuIai- VIII.
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1.

3. l^cfrfjfülTc J>C5 ^imbC5mtl)ö vom 18. ^itni 1885, bö$ 3mpf-
mfcn ßctrcffcnb.

(S3eröffentUd)ungen be§ S?aifcrncl)en ©efunbljeitäamtcä 1885 II ©. 45.)

®er ^unbe§i-ntl) I^ot am 18. ^uni 1885 befc&Ioffen ftcb
imt ben ^öefdjlüffen ber üüui 30. Oftober bi§ 5. 9]oDembcr 1884
im ^ai[erlid)en ©efunbt)eit§amte Berlin üerfammelt geroefenen
(Sad)i)erftnnbigeii=^ommi[fion unb ben üon berfelben aufgefteEten
@ntTDÜrfen von 5ßor[cf)riften in folgenber ?^affitng einuerftanben
gu erflären:

a3c[d)rüffe, betreffenb ben pt)^[ioIogi[cf)en xiub pat{)o =

Iogtf(ä)en ©tanb ber i^mpffrage.

1. ®a§ einmalige Ueberftet)en ber ^odenfrmtf^eit oerlei^t mit
feltenen 9lu§uat)meit ©c^u^ gegen ein nocf)maIigeg 93cfaKeu=
werben von berfelben.

2. S)ie Impfung mit 5?accine ift im ©tanbe, einen älintidien ©cfeub
ju bemirJen.

3. ®ic SDauer be§ burcf) Qmpfung erhielten ©ct)u^e3 gegen «ßoden
fd)iüantt innerf)alb roeiter ©rensen, beträgt aber im Surdbfdbnitt
i5ef)n ;^al)re.

4. Um einen au§reic^enben ^mpf|"cf)u^ ju erzielen, [inb minbeftenS
gmei gut entmidelte i^mpfpocfen crforberlid).

5. ®§ bebarf einer SBicbcrimpfung nad) 31blauf von jel^n :3al)rcn
nad) ber erfteu Impfung.

6. S)a§ ©cimpftfein ber Umgebung ert)öl)t ben relatinen ©d)u^,
meld)cn ber (Singclnc gegen bic ^odenfraiit^eit erraorben bat,
unb bie Impfung gett)äl)rt bemnad) ntd)t nur einen inbioibuerien,
fonbern aud) einen allgemeinen S^u^en in ^Bejug auf 3Joden=
gefal)r.

7. Sie Impfung fann unter Umftänben mit ©efa^r für ben Snipf=
ling oerbunben fein.

58ci ber Qmpfung mit 9Jicnfd^enIr)mp^e ift bie @efal)r ber
Uebertragung von ©i)pf)ili§, obiool)! au^erorbentlid) gering, bod)
nid)t gänjlid) auSgefdjIoffen. ^on anbercn Qmpffdjäbigungen
fommen nad)mei§bar nur accibentelle 2Bunbfranft)eitcn vor.

9iac biefe ©efaf)ren fijnnen burc^ forgfältige SluSfü^rung
ber Impfung auf einen fo geringen Umfang befdjränft werben,
ba^ ber Sluien ber Impfung ben eucntuellen (Sd;aben berfelben
uncnblid) überioiegt.

8. ©cit @infüf)rung ber Impfung I}at fidj feine luiffenfd^aftfic^ nad)=
löeiSbare 3""a'^nte bcftimmter ^rautf)eiten ober ber @tcrblid)fcit
im SUIgemcinen geltcnb gemad)t, it>eld)c al§ eine «yolge ber
Impfung angufelien wäre.
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^ sBefdilüffc, bctvcffcub bic allgcmeiue einfüf)rung bcr

Impfung mit 2I)terIgmpI)e.

1 ®a bic mit bcr Impfung mit 5menfcJ)entr)mpt)e unter Umftänben

oevbuubeuen ©efa()ren für ©cfmtbt^eit unb ßebcn ber ^mpfhugc

(5>mpffiip[)tli§, Smpferi)[ipel it. f. m.) burcf) bic ^mp^mg mit

^(ncrlmnpbc, foroeit e§ fid) um btreJtc Ucbertragung ber ©i)p()Ui§

ober ber accibenterien aßunbfrauftjeitcn fictnbelt, ücrmtcbeu roerben

fonnen, unb ba bie ^mpfung mit 3:l)iciii)mpl)c w.^^er Sfieujcit

fomeit rcruonfommnct i[t, ba^ fte ber ^mpfung mit 9Jieu[(^_en-

IqmpBc faft gteicfjäuftcEen ift, fo t)at bic Impfung mit 2t)ier=

lümptie tf)unUd)[t an ©tcHe ber mit 2Jienfd)cnti)mp{)e gu treten.

2 ®ie atigemeine ®infiU)rung ber Impfung mit S:()ierli)mpl)e i[t

allmätilicß burd)3ufüt)ren, unb sroar finb unter 3uf)ülfenaf)mc ber

biStier geraonnenen @rfal)rungen atnftalten gur ©eromnung üon

3:^ierli)mpü)e in einer bem oorau§fid)tlid)en «ebarfe entfpred)en=

beu 2In3a{)[ gu crrid)ten.
, , ,^ ^ , .

©obalb ber SSebarf an a;f)ierli)mp^e feiten§ emer fDld)en

arnftalt gcfid)ert ift, finb bie öffentud)en S'mpfu"ge« m bem be=

treffenben ^Bejirle mit 2t)ierli)mpl)e auszuführen.
^. ^ , , ^

3. ^ür bie @inrid)tung unb ben SBctricb ber 2XnftaIten fmb folgenbe

aUgemeine SSeftimmungen ma^gcbenb:

a) ®ie ainftalt ift ber Seitung eineS Birgtes gu unterfteHen.

b) ®ie St)mp!)e roirb ben ^mpfärsten foften= unb portofrei uber=

laffen. . m •

c) ®§ ift geftattet, an ©teae ber fogenannten genuinen Vaccine

bie Dictrouaccine gu benut3en.

d) Sie 8r)mpl)e ift nid)t et)er an bie ^mpfärgte abzugeben, al§

bi§ bie Unterfud)ung bcr gefchlad)teten 3:t)iere, tüeld)c bte

8i)mpt)e lieferten, bereu ®efunbl)eit ermiefen I)at.

e) Ueber Sllter, ^^ficge unb SSartung ber S^ätber, Seit unb 2lrt

ber 8i)mp()eabnal)me, 9JJct[)obc bcr S?onferDiruug, ber atuf=

beroal)rung, be§ S3erfanb§ u. f. m. roerben burd) eine ^om=

miffion üon ©ad)oerftcinbigen fpejicae ^nftruftionen au§=

gearbeitet.

3. @ntTOurf Don Sßorf d)rif ten, meld)e non beu aiergten bei

bcr 2tu§füf)ruug be§ ^-mpfgef d)äf te§ gu befolgen finb.

A. aUIgcmeiuc ^Seftimmuugen.

§ 1. Sin Orten, an metd)cn anftedenbc ^ranf{)eiteu, mie ©d)arlad),

gnafern, S)ipt)t[)eriti§, ©roup, S?eud)huften, grtedtr)pf)U§, rofeuartige @nt=

güubungen, in gröjjerer aScrbreitung auftreten, ift bie Impfung u)äi)renb

Der ®auer ber (Spibemie nic^t uorgunctimen.

©r^ätt ber ^mpfarjt erft nad) SSeginn be§ Qmpfgefd)äftc§ baoon

Kenntnis, ba^ berartigc Slranf[)citen in bem betreffenben Drtc Ijcrrfd^en,

ober geigen fid) bort aud) nur einige ^äUe uou ^mpfrotf)lauf, fo ^at

er bie Impfung an biefem Drtc fofort gu untcrbred^cn unb ber gu=

ftänbigen S3cf)örbe baüon 2Ingeige gu machen.
§at ber ^mpfargt eingeinc §äüc anftcdenber S?raufl)citen in SBe»

fjanbtung, fo t)at er in gmedcntfpred)enbcr Sßeifc bereu SSerbreitung bei

bem ^mpfgefdiäft burd) feine ^erfon gu oert^ütcn.
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§ 2. 93ereit§ bei ber 58efaiintmQcI)ung be§ QmpftcrmineS ift bafür©oxge |U tragen, ba^ bie 2ltigcf)örigen ber Impflinge gebrucfte «er=
^altungäoorfcl)nften für bie öffentUd)en Impfungen unb über bielsL

ä)oItcn^
Smpftingc radijrenb ber (Sntroicfetung ber Srnpfblattern

sovn^fl' r^". ^^"L^'^'^
Smpforst im einoerneI)mcn mit

bei Dit§poIi3ei.SeI)orbe für bie nott}xgc Drbnung gu forgen, Ueberfüauno
ber für bie ^mpfung befttmmtcn 9iäume gu oer^üten unb auSre cbenbe
Suftung berfelben gu neranlaffen.

^

• tr®''^
ölet^)3eitige 2Inroefenf)eit ber ©rftimpftingc unb ber 2Bteber=

Impflinge ift tl)unlia)ft gu oermciben.

B. ©eroinnung ber St)mpf)e.
I. S3ei Söerroenbung oon 3Rcnfrf)enrgmpf)e.

§ 4. ©0 lange bie ^mpfung mit a;f)ierlgmpf)e für bie öffentlidben
Impflingen nic^t gur 2Iu§fu^rung gelangt, begiclien bie :5mpfärgtc bie
gum einleiten ber Impfung erforberrid)e Si)mpf)e au§ ben Sanbeg.
^mpfmftituten. f^ür ein au§reid^enbe§ 9J?atertat gum g:-ortfübren ber
^mpfung, begie^ungSraeife gur 9Xbgabe üon Si)mpf)e an anbere atergte
t)aben bie ^mpförgte burd^ entna{)me von Sgmpbe oon qceiqneten ^mof=
Imgen felbft gu forgen.

^'

§ 5. S)ic Impflinge, oon loeld^en Sv)mpf)e gum SBeiterimpfen ent^
nommen werben foO (2lb=, @tamm=, 5muttcr= Impflinge), müffen guoor
am gangen S^örpcr unterfudjt unb at§ uoafommen gcfunb unb gut qe=:
ndi)rt befunben raerben. ©ie müffen oon ©Itern ftammen, roelAe an
ücrerbbaren ^ranff)etten md)t leiben; inSbcfonbere bürfen S?inber, beren
ajiütter mef)rmalg abortirt ober f^rüt)geburten überftanben haben, alg
Slbimpflinge nicf)t benutjt loerben.

S)er atbimpfling foll locnigftenä 6 gjlonate alt, el}elid) geboren unb
nicE)t ha§ erftc S?inb feiner ©rtern fein. SSon biefen 3üiforberungen barf
nur au§nat)m§iüetfe abgemicljcn werben, wenn über bie ©efunb^eit ber
(gltern nicf)t ber geringftc 3wcifel obwaltet.

2)er 2lbimpfttng foQ frei fein oon ®efcl)würen, ©cf)runben unb
aiuSfd^rägen jebcr Slrt, oon S?onbi)Iomen an ben ©efä^t^eilen, an ben
Sippen, unter ben 2Irmen unb am 9iabct, oon ®rüfenanf(i)wcllungcn,
c[)ronifcf)en aiffeftionen ber 9lafe, ber Slugcn unb DI)ren, wie oon 2In=
fd^wellungen unb Söcrbiegungen ber ^nod)cn; er barf bemnad; tein
3eid)cn oon ©r)pl)iri§, @fropI)uIofi§, 3^f)ad)iti§ ober irgenb einer anberen
fonftitutionetien S?ranff)eit an fid) baben.

§ 6. 8i)mpt)e oon SÖiebcrgeimpften barf nur im 9^otf)faIIc unb
nie gum :j5mpfen oon ©rftimpflingen gur Stnwenbung fommen.

3)ie Prüfung be§ ©efunbbcttgguftanbeS eineg wiebergeimpften aib=
impfling§ mu^ mit befonberer Sorgfalt nad) 9Jta^gabe ber im § 5 an=
gegebenen ®efid)t§punfte gefd)el)en.

§ 7. ^eber :3mpfargt I)at aufgugeicl^nen, oon wo unb wann er

feine St)mpl)e erl)altcn bat. I^näbefonbere i)at er, wenn er Sijmptjc gur
fpäteren eigenen ^erwcnbung ober gur Slbgabe an anbere 2lcrgte ouf=
bewahren will, ben 9lamen ber i^^mpfiinge, oon benen bie St)mpt;e ab-
genommen worbcn ift, unb ben Sag ber erfolgten 2lbnabmc aufgu=
Äeid)nen. ®ie £r)mpl)e fclbft ift berart gu bcgeid)ncn, bafs fpätcv über
bie 2lbftammung berfelbcn ein 3n'eifel nicf)t entfteljen fann.
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Sic giufäcic^umtgen finb bt§ jum ©d)tuffe be§ nacf)foIgenbcn

l^aleubcxia^vcS
ÄatTbcr"sw^c barf md,t fpäter al| am gleic^.

namigenSagc ber auf bie ^mpfuug folgenben 2Bod)e ftattfinben.

®ie 58Iattern, welche jur ©ntnaiime ber ßijmp^e bxenen
_

fotten,

muffen reif unb uncerle^t fein unb auf einem nur mä^xg entäunbetcn

^''^"UÄn, n>eld)e ben aiuSganggpunft für 5Rotf)Iauf gebtlbet f)aben,

bürfen in feinem ^aUe jum Slbimpfen benu|t werben.

5minbeften§ smei SBIattern muffen am Sn^Pf^tng uneroffnet bleiben.

§ 9. Sie dröffnung ber blättern gefd)iet)t burd) ©ttctie ober

*^'^"^S)arhuetfc!^en ber SBIattern ober ba§ Srüden if)rer Umgebung

iur Sßermebrung ber S^mp^mcnge ift gu oermeiben.
r

8 10 ghir foIAe Sr)mpt)e barf benu^t werben, meldte fmroimg

austritt unb, mit bloßem 2Iuge betrad)tet, roeber 93Iut nod) ©iter

^"^^'''^UebelrieAcnbe ober fel)r bünnpffigc 2x}mv¥ ^ft Sit oenrerfen.

8 11 Sfiur reinfteS ®h)cerin barf mit ber Sr)mpt)e oermifc^t

tüerben. Sie aJtif^ung foü mittels eine§ reinen @Ia§ftabc§ gefc^et)en.

II. aSei SSermenbung oon 2;t)terlt)mpt)e.

§ 12 ©obalb bie Impfung mit 3:l)ierli)mpl)e eingefübrt tft, er*

f)alten bie ^mpfärgte il)ren ©efammtbebarf an St)mpI)C au§ ben Sanbe§*

^mpftnftituten.^^
Sßorfd)riften im § 7, § 10 2lbfa^ 2 unb § 11 finben

aud) für Sbterliimptje finngemä^e Slnroenbung.
.

Snmiemeit anbere g3orfd)riften be§ Slbfc^nttteS I bei ber ©emtnnung

ber 3:t)ierli3mpt)e 2tnmenbung gu finben I)aben, bleibt befonberer 9iege=

lung oorbeljalten.

C. 2IufbeTOa!)rung ber St)mpt)e.

§ 14. Sie 3(ufbcma^rung ber Srimptie in ftüffigem ^uftanbe t)ot

in reinen, gut t)erfd)Ioffenen S^apiüarröljren ober ©laSgefd^en oon

1 bi§ 2 com Snt)alt su gefd)et)en ^ ^ s. c»r ^
Bur 2Iufberoat)rung in trodenem 3uftanbe ftnb ^ilatten ober (Se-

fä^e au§ @Ia§ ober ©täbd)en au§ ®Ifenbein, f^ifd)bein ober ^orn ju

benu^eru^
pt 3lufbeTOai)rung bienenben ©egenftänbe bürfen erft nad)

grünblid)er Steinigung unb SeSinfettion (am beften burd) 2lu§tod)en mit

Sßaffer) gum sraeiten 5]!JlaIe benu^t werben.

§ 15. Sie 2t)mpt)e ift üor einer Stbfü^Iung bi§ auf ben ©efrter*

punft unb üor einer ©rroärmung auf met)r al§ 50° 0 gu fd)ü^en.

D. 3tu§füf)rung ber Impfung unb Sföieberimpfung.

§ 16. e§ empfiehlt fid), bie S?inber nid^t früt)er ju impfen, al§

bi§ fic ba§ Sllter üon 3 SSJlonatcn überfdiritten I)aben.

^inber, n)eld)e an afuten ober d)ronifd)en, bie ®rnäf)rung ftart

beeinträd)tigcnben ober bie ©äfte üeränbernben S^ranftjeiten leiben,

follcn in ber Siegel nid)t geimpft unb nid)t miebergeimpft merben.
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atuäimjimen Jinb (immentlicf) beim 5luftreten bcr natürlicfteu «Bocfcn)

geftattet unb roerben bem ermeffen be§ Srnpfar^tcg aul^cimaegcben.
§ 17. Siejur Impfung bcftimmten ^nftrumente müffcii rein fein

uttb oor jebcr Snipfung einc§ neuen Smpftingä mittels 25affer§ unb
3lbtro(tnung gereinigt loerben.

3ur 2lbtroc£nung bürfen jcboii) n\d)t §anbtüd)er unb bergreidicn
lonbem nur ^arbor= ober ©aticgtroatte oerroenbet werben, ^nftrumente
J^^W)e^emc grünbad)c Steinigung nidjt geftatten, bürfcn nid)t gebraurf)t

®ie Önftrumcnte gu anberen Operationen al§ jum Sümpfen m ocr*
roenben, tft oerboten.

n o

^ k}^- .-3""^ 2lnfeuc^ten ber trodenen Si)mpl)e ift reine§ SBaffer
ober ©Igcerin ober eine 2Jti[c^ung oon beiben gu oerraenben.

§ 19. S)ie Impfung roirb ber 9?egel na<i) an ben Oberarmen Dor=
genommen. Söei ©rftimpflingen genügen 3 bi§ 5 feic[)te ©cj)nitte oon
f)öct)ften§ 1 cm Sänge ober ebenfo oiele oberfIäd)Iid)c ©ti(ä)e an iebem
Slrme; bei Sieberimpflingen 5 bi§ 8 feid)te ©djnitte ober ©ticbe an
einem Strme.

©tariere Sötutungen finb beim Qmpfen gu oermeibcn.
®a§ aiuftragen ber fii)mpl)e mit bem ^infcl ift oerboten.
§ 20. ®ie ©rftimpfung ^at al§ erfolgreid) gu gelten, roenn

mmbcftenS gmei SSIattcrn gur regelmäßigen ©ntioicEelung gefommen
ftnb. ^n g^äöen, tu ioelcf)en nur eine Blatter gur regelmäßigen (BnU
loicfelung geiommen ift, f)at fofort 3lutoreoaccination ober nod)maIige
Smpfung ftattgufinben. ^ebod) ift gteid)geitig ber :Smpffc§ein (5^ormuIar I)
auSgufteüen.

a3ei bcr Sßieberimpfung genügt für ben (Srfolg fd^on bie 93itbung
oon ßnötd)en begro. 93Iä§d)en an ben ^mpffteUen.

E. ^rioat=^mpfung.

§ 21. aiUe Söorfd)riften biefer ^nftruftion mit 2tu§naf)me ber nur
ouf öffentliche Impfungen fid^ begie£)enben §§ 1, 2, .3 unb 4 gelten au^
für bie 2lu§fül)rung oon ^rioat=Q^mpfungen.

4. ©ntrourf oon Sßer^altungSoorfc^rif ten für bie

5lngel)örigen ber i^mpflinge.

§ 1. 2lu§ einem ©aufe, in loetdiem anftedenbe ÄranfE)eiten, loie

©djartod), Mafern, 2)ipf)t{)eriti§, ©roup, ^eud)huften, fjledtgpbuä, rofen=
artige ©ntgünbungen ober bie natürlichen ^ßoden I)errfd)en, bürfen bie
^^mpfUnge gum allgemeinen Sermine nidjt gebracht loerben.

§ 2. ®ie S^inber müffen gum igmpftermine mit rein gemafd)enem
Körper unb mit reinen Kleibern gebrad)t merben.

§ 3. 2lud) nad^ bem ^mpfen ift müglid)ft große Dieinfialtung be§
:SmpfIingc§ bie roidbtigfte 5pp:id)t.

§ 4. SBenn ha§ täglicl)e 93abcn be§ :5mpftinge§ nid)t au§=
fül)rbar ift, fo oerfäume man wenigftenä bie tägtid^e forgfältige 3lb=

n)afdE)ung nid)t.

§ 5. S)ie 9^al)rung be§ Kinbe§ bleibe unoeränbert.
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8 6 Sei güuftigcm Sffiettcr barf ba§felbc in§ grcie gcbracf)t

werben. 'Tlan uermeibe im .^oc^fommer nur bie I)ei^e[ten SageSltunben

unb bie birette ©onncni)il3e.
r- r r*.

S 7 ®tc Smpfftenen finb m\t ber größten ©orgfalt pox bem

aiufreibcn, 3er{ral3en unb üor ^efd^mu^ung gu bemal^ren. ®te §entb=

ärmel muffen I)inreicf)enb roeit fein, bamit fic ntd)t burd) ©d3euern bte

ScmpfftcHen reigen. ^ , •
j. ^„

S 8 dUdj ber erfotgreid)en Smpftt"0 Jeigen ftd) uom oierten Sage

ab fleine 93Iä§d)cn, roetd)e fid) in ber 9iegel bi§ jum neunten Sage

unter mäMgem lieber üergrö^ern unb gu ert)abenen, t)on einem rotl)en

entsünbunqSBofe umgebenen ©d)U^poden cntmideln. ®iefetbcn entl)alten

eine flarc ?rlüffigfeit, roetd)e fid) am achten Sage gu trüben beginnt.

SSom geinten bi§ sroötften Sage beginnen bie ^oden ju einem ©d)orte

eimutrodnen, ber nad) 3 bi§ 4 2ßod)en oon felbft abfäUt.

®ie ®ntnal)me ber Sgmp^e gum Broedc roetterer Impfung ift

fcbmersIoS unb bringt bem S?inbe !eincn 9lad)t^eil.

SBirb fie unterlaffen, fo pflegen fid) bie ^^oden üon felbft S« offnen

§ 9. 93ei regelmäßigem 55erlaufe ber ^mpfpoden ift ein Sierbanb

überMffig, faüS aber in ber näd)ften Umgebung bevfelben eine ftarte

breite möt^e entftet)en foUte, ober roenn bie ^oden fid) önncn, fo unt=

roidelt man ben Dberam mit einem in Baumöl getauchten ober nod)

beffer mit ^:8afeline beftrid)enen fteinen Seinroanbläppd)en.

93ei jeber ert)eblid3en, nac^ ber Impfung entftel3enben ertrantung

ift ein airgt guäugietien.
. .

§ 10. 2ln einem im Qmpfterminc bcfannt gu gebenben Sage er-

fcbeiuen bie Impflinge gur öladjfc^au. ©icfelben ertjaltcn, wenn bie

:Smpfung ©rfolg ^atte, an biefem Sage ben Smpffd)cin. S)er letjtere

ift forgfältig gu t)erroat)ren.

§ 11. ^ann ein ßinb am Sage ber ?iad)fd)au roegen erE)ebIid)er

(grfranfung, ober rocil in bem ^aufe eine anftcdenbe ^ranffieit Ijerrfc^t

(§ 1), ni(^t in ba§ ^mpflofal gebrad)t roerben, fo t)aben bie ©ttern

ober beren 93ertreter biefe§ fpäteftenS am SerminStage bem ^mpfargte

angugetgen.

5. ©ntrourf uon Söorf c^rif tcn, roeld)e oon ben OrtSpoliget^

a3et)örben bei ber 5lu§fül)rung be§ ^mpf gef d)äf te§ gu be*

folgen finb.

§ 1. Sreten an einem Drte anftedenbe ^ranH)eiten, wie ©djarlad),

SDlafern, ®ipl)tt)criti§, ©roup, ^eud)t)uften, 2rledtt)pü)u§, rofcnartige ®xxU

jünbung in größerer Sßerbreitung auf, fo rotrb bie Impfung au§gefe|t.

2tu§ einem §aufe, in roeld)cm ^äüe ber genannten Sran£t)eiten

gur ^mpfgeit oorgefommen finb, bürfen S^inber gum öffentlichen Sennin
ntd)t gebrad)t roerben; aucf) t)aben fid) ®rroad)fene au§ foldjen .g)äufern

oom Qmpftei^J^i" fern gu :halten.

Impfung unb 9^act)fd)au an ^inbern au§ fold)en Käufern muffen
getrennt oon ben übrigen Impflingen oorgenommen roerben.

©benfo ift gu oerfaI)ren, roenn in einem §aufc bie natürtid^en

^oden aufgetreten finb.

§ 2. gür bie öffentlid)e Impfung finb f)elle I)ciäbave, genügenb
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gro^e, gcf)örig gereinigte unb gelüftete 9iäume bereit ju ftcüen roeldbe
loomoglid) auct) eine STrcnnimg beä SBarteraumeS öon bem Dperatioiil=
jtmmer geftatten.

«ei fiU)ler SBittevung finb bic diämm ju iieigen.

§ 3 ein SBeaiiftragter ber Drt§poIiäeibcf)örbe fei im ^^mpfterminc
gur ©teile, um tm ®inDcrneI)men mit bem i^mpfar^t für 2tufred)t=
erbaltung ber Drbnung forgen.

©ntfpredjcnbc ©d)rcib!)ülfe ift bereit ju ftelten.

58ci ber Söicbcrimpfung unb ber barauf folgenben 5«ad)fcf)au fei
em Set)rer anmefcnb.

§ 4. ©ine Uebcrfüaung ber ^mpfräume, namentlii^ be§ Dpcrotioni^
jtmmerS, lücrbc oermicben.

S)ie Qa^ ber uorgulabenben ^mpftinge ridE)te fidb na* ber ©röfee
ber Igmpfräume.

§ 5. gjtan oert)üte tf)untid)ft, ba§ bie :Smpfung mit ber S^acbfcbau
bereits früf)cr ©eimpfter gufammcnfätlt.

^ebenfalls finb ©rftimpflinge unb SSieberimpfUnge (9iepaccinanben,
©d)ulfinber) mijgtidift von etnanber ju trennen.

§ 6. e§ ift barauf f)inäun)irfen
, ba^ bie Impflinge mit rein ge=

roafc^enem Siirper unb reinen Stleibern jum ^mpftermine fommen.
S?inber mit unreinem Körper unb fd)mu^igen Kleibern fönnen oom

SLermin jurüdgemiefen werben.

6. SSefd^Iüffe, bctrcffenb bie ©idierung einer aroedmüßigen
2lu§maI)I ber ^mpfärjte.

1. S)ie SBefteHung ber ^mpfärgte f)at burd) bie ©taot§bef)örbe ju
erfolgen.

2. Sag öffentlid)e :Si"pfgefd)äft ift PorsugSroeife bcn beamteten
äler^ten gu übertragen.

3. ©ine ouSbrüdlid^e "ignpflidjtnatjme ber Qmpfärjte f)at bei lteber=
nat)me be§ :3mpfgefd)äftc§ ftattjufinben.

4. ®ie 9icmuneration ber Qmpfärjte bebarf ber SBeftätigung ber
©taat§bel)örbe.

7. 93efc^Iüffc, betreffcnb bie ted)nifd)e S8orbiIbung ber
Slerjte für i>a§ :3mpfgef d)äft.

1. ^infid)tlid) ber tcd^nifdjcn Sßorbilbung für bie Sluäübung be§
^mpfgefd)äfte§ finb folgenbe 2lnforberungeu ju ftellen:

a) S[öät)renb hc§ ftinifd)en Unterrid)ti ift bcn ©tubirenben eine

Untermeifung in ber 3'mpfte'ä)"if 5« ertbeilen.

b) Stu^erbem Ijat jeber 2lr§t, ipetd)er ba§ ^mpfgefd^äft prioatim
ober öffentli(^ ou§übcn luiE, ben 9Tad^mei§ borüber ju
bringen, ba^ er minbcften§ gtoei i3ffentlid)cn Sßaccinationg=

unb ebcnfo pielen Dieoaccinationlterminen beigeiüol^nt unb
fid) bie crforberIid)en S^enntniffc über ©erainnung unb ßon=
ferpirung ber Sgmpfie erroorbeu f)at.

2. S3ei ber ärjtlid^en 5J}rüfung ift bic Kenntnis ber ^jmpfted^nit

unb be§ ^mpfgefd)äfte§ ju perlangen.
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8 Sgef^tüffe, betreffejib bic iEuorbttung einer ftänbigen

ted)uifci)euUeberroad)ungbe§Smpfgefd)äfte§burcJ)9JiebtäittaI =

beamte.

1 ®te »eaufftd)tigung bcr ^mpfäratc tft bem näcf)fteu S3oxgefel3ten

ber S?rei§ = 9Jiebi5tnaIbcamtcn übertragen (unter ber Sßorau§=

fe^ung, ba^ bie ^mpfärste äum größten 2:f)eil felbft Smcbtstnal-

beamte finb). « =
9 ®ie aScanffic^tigung be[tct)e in einer an Ort unb ©teUe a«§3xi=

fübrenben Dieoifion eine§ ober mel)rerer ^mpftermme.
_

3. S)ie ©efcJ)äft§füI)rung ber ^mpfärste ift aHe 3 ^a^xe einer die-^

oifion 5U unter5iet)en.
. ^. r ^ <

4 Sic Dienifion I)at ftd) in erfter Suue auf bte ^mpfteointE, fobann

auf bie Siftenfüt)rung, SluSroal)! be§ ^mpflofalS, ßat)! ber ^mpf^

linge u. f.
ro. gu erftrecEen.

. . .r.

5 aiud) bie Impfungen ber ^rinatärgte ftnb ber gieoifion gu untere

werfen, foraeit fie nicJ)t non benfelben al§ ^auSärgte tn ben

g^amilicn au§gefül)rt werben. ....... . ^
6 ®benfo ift eine ted)nifcJ)e Ueberroadiung ber ^mpfinftitute, tn§*

befonberc auci) ber öffentlidjen foroo'^t al§ prioaten Qnftitute

für Impfung mit 3:[)ierlt)mpl)e, burd) in entfpredienben 3ett=

räumen roieberle^renbe D^euifionen erforberlid).

7. ®ie atufmerffamfeit bcr bie Impfung beauffic^tigenben Organe

^at fid) aud) auf ben §anbel mit Sr)mpt)e gu erftreden.

9. «8efd)Iüffe, betreffenb bie ©erftellung einer ©tatiftil ber

S^obeSfälle an ^oden.

1. ^nnerl)arb 8 Stagen nac^ jebem SlobeSfatt an ^oden ift non bem
burc^ bie SanbeSregicrung gu beftimmenben aJlebiginalbeamten

eine 2J^cIbefarte auSgufüUen, meldie bie in ber 2lnlage begeid)neten

Siubrifen ent^^alten mu^.
(5§ rairb empfoi)ten, bel)uf§ (gid)crung ber a^oIIftänbigJeit ber

S'iadjraetfe, ein entfprcd)enbe§ 3"f<^"i^2nn)irfen be§ SRebiginal^

beamten unb ber ©tanbeSbeamten beä betreffenben S3egirf§ t)crbei=

gufüt)ren.

^nnerfialb einer weiteren non berSanbeSrcgierung anguorbnen^

ben g-rift ift bie DJicIbefarte an bie ftatiftifd)e 3entralftelle be§

@taat§ begiü. eine anberc üon ber CanbeSregierung gu beftimmenbe

©teüe behufs ©ammlung, Prüfung unb etwaiger Verarbeitung für

8anbe§gwede gu übermitteln.

2. aSiS gum 1. SDiärg jeben ^at)re§ finb bie auf ba§ 58oriai)r bcgüg-

Iid)en Sparten au§ ben eingctnen ©taaten an ba§ S?aiferlid)e

@cfunbt)eit§=2lmt eingufenben.

®iefem ift glcid)geitig eine Ueberfid)t mitgutt)eilen, wetd)e

bie auf ben Slnfang bc§ betreffenben 3-at)re§ bcred)nctc ^Beuölferung

berjenigen ©täbtc, bie nad) ber letjten a3oIf§gäI)lung 20000 unb
me^r ®inwot)ncr t)attcn, nad) gel)njä^rigen 5iUter§!laffen für beibe

©cfd)lect)tcr getrennt, erfid)tlid^ mad)t. ©ofern für biefe a3ered)nung

beftimmtere ®aten nic^t norlicgcn, ift fie fo t)orguneI)mcn, ba^
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.1

1

1

r'/
.""f,^'^5,^^Ötcn 5?oIf§jäü)tung§periobe 311 ermtttelnbc burtfi=

[d)?uttUc^c ]af)TUcJ)c 93cuölferun9§=3u= ober mx\al)\m bev bctrcffcn=
bcn ©tabt aucT) für bic ^al)xc nad) bcr (el3teii «olfsrnbrunq,
foiuo^l begugltcl) bcr ganjcn ©tabtbcüölfcrung, al§ auÄ bejüglidi
ber betbe» @cfd)(cd)ter unb cinjeüicn 2«ter§f(affen bcrfelbcn,
angenoinmcn loirb.

arielbeJarte für 3;obe§fäne an ^ocfen.

©emeinbc:

SöerroaltuttgSbejtrf (^reu^en: ßrei§, SBagern: SBe^trfSamt zc):

©taat: ZZZZ
®ti'a|5c: grit be§ ©tcrbc*

I}aufc§ (euent. a3eäcid£)imng bc§ J?ran!eiif)aufe§) :

bc§
S8or= unb g^amilienname^ ©eftorbcncn:

@efd)Ied)t: männlid), roeibltd). (ßutrcffcnbeS ju unterftreidjen.)

Stag, aJlonat, ^af)r bcr ©cburt:

SBeruf (bei nicf)t eriüerbgt()ätigen besro. nid)t felbflftnnbigeu ^erfonen
— ei^efraucn of)ne eigenen 93eruf, ^inbcrn :c. — Söcruf beg §au§=
I)altung§oorftanbe§):

ber
aScmerfung barüber, ob ^ 93erftorbcnc regelmäßig auj3erf)äu§Iid), ctroo

in einer f^abrif", Söerfftatt tc. — unb rocldjer 9trt (3. f8. 5ßapter=

fabril) — befd)äftigt war ober eine ©d)ule befud)tc:

S£ag, 3nonat, ^al)r be§ 2;obe§:

Ort unb ®atum:

Unterfcf)rift bc§ melbenben SJlebijinalbeamtcn:

®entgemä|3 Ijat ber ^unbeSratl) bie 58unbe§rcgierungen erfud)t,

cntfpred)enb ben f)icrnad) mobifigirtcn 53efd)Iü)fen unb ©ntiuürfcn bcr

^mpffommtffion, bie erforberItd)en 2lnorbnungen auf ©runb beä § 18

aibfa^ 2 bc§ :5mpfgefe^e§ gu treffen.

(Snblid) t)at ber S5unbe§rat[) befcf)Ioffen, baf3 an ©teile bcr ^emerfung
unter 9ir.IV berg-ormuIareVunb Vl,foiüie unter 9h\ III be§ fyoruuitar§ VII
3um igmpfgefc^e ber Qntialt be§ § 20 bc§ ©ntiüurfS uon 93orfd)riften,

roelc^e uon ben Slerjten bei ber 5[u§füf)rung bc§ :3mpfgcfd)äft§ ju bc=

folgen finb (Söorlogc ^x. 3), trete.
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4. ^cfc^fuf? ^«Jt^cöi'rttljö mn 28. ^pni 1887,

f fjicrl'!jut|j|jc bäuffmb.

(S8cröffentttd)ungcu bc§ ^aiferlicr}en @efimbf)eit§amtc§ 1887, ©. 303).

®er ^unbeSratl} erfldrte ftrf) mit bem f)terunter abgebrucften

©ntiuurfe einer 2tniuei[ung einoei-ftanben itnb be]d)Io^, bie ^unbe§=

9^egierungen §u ev[ud)en:

1. t)iernad) bie ex-fox-bcrn(i)en atnweifuitgcn auf ©ritnb bc§ § 18

m\a^ 2 be§ ^mpfc\efe^e§ 511 treffen;

2. a) 3U ucraiilaffeu, ba|3 über bie St)ättgieit ber ainftalten jur

©cwiunung von S£i)icrlt)m|)i)e regelmäjäige Sal)^e§bertclite

unter ^auptfäcf)lid)er Senu^ung ber im S^oHäuge ber §§ 31

bi§ 33 ber Slniüeifung geiüonnenen SOIaterialien erftattet unb

bem S?aiferlicf)en ®cfunbl)eit§amt bef)uf§ einl)eitli(ä)er Sear=

beitnng unb 3TüccfcntfprecE)enber 93eröffentlicE)ung mitgetl)eilt

10 erben;

b) bcn in ben atpott)efen ftattfinbenben §anbel mit Stt)icrlx)mp^e

einer jorgfäüigen Ueberroacf)ung iinterfteUen gu taffen.

ainweifung äur ©erotnnung, 2tufbcmaf)rung unb SScrfenbung
von 3:i)terlr)mpf)e.

1. aiuSmat)! unb Unterfud)ung ber ^-mpfti)iere.

§ 1. 3ur ©eroinnung von 3:I)ierI^mpt)C finb au§frf)Iie^Iid) foId)C

Siliere gu rcät)Ien, beren ©efnubticitSguftanb nad) bem ber aibimpfung

folgenben ©d)Ind)ten burd) a3efid)tigung ber inneren Organe feftgefteüt

werben iann.

§ 2. ^n ber Diegel finb S?älber gu benu^en. 9hir in bem %aUc,

ba^ geeignete S?älber nid)t befdiafft werben Jönnen, bürfcn ältere Diinber

oenoenbet werben.
®ie Kälber müffen ein 2llter von minbeften§ 3 SBod^en unb einen

von ©iterung unb ©ntjünbung freien ^label fiaben. S?älber im HIter

von fünf S03o(^en unb barüber finb ben jüngeren üorjugiefien.

§ 3. S3or bem Qmpfen finb bie Stl)iere üon einem 2;^ierar5te auf

if)ren @efunbt)eit§5uftanb gu unterfud)en. S'iur foId)e S£I)iere, TOeId)e

burc^au§ gefunb befunben werben, finb gu benu^en. S)ie I)iernad)

geeignet befunbencn 2;t)iere finb alSbalb nad) ber Unterfud)ung mit ber

Stummer be§ Stagebuc^S (§ 31a) gu Derfeü)en.

§ 4. 93eim ^mpfcn fowol)!, wie bei ber 21bnaf)me be§ _^mpfftoffe§

ift bie Körperwärme be§ ^mpfti)iere§ feftguftellen. beträgt biefclbe über
41° (i, ober finb fonft Kran£f)eit§erfd)einungen (mit aCu§nat)me von
Ieid)ten SSerbauung§ftörungen) Dor£)anben, fo ift ba§ Xijxcx von ber

SBenu^ung au§äufd)üc^cn.

§ 5 9^ad) ber 2Ibnaf)me be§ ^mpfftoffeS finb bie SLI)iere gu

fd)Iad)ten unb wieberum von einem 2;i)ierargtc gu unterfudjen. ®iefe
Untcrfud)ung £)at fidi inSbefonbere auf ben 9^abcl= unb bie S^iabelgefäfse,

ba§ 93aud)= unb SSruftfeü, bie 8unge, bie Seber unb bie 9JHtg gu erftreden.

§ 6. Heber ba§ ©rgebni^ jeber Unterfud)ung ift von bem S£I)ierargtc

eine S8efd)etnigung auSgufteücn. Siu§ bcrfelbcn muf5 mit @id)erf)eit gu
cntnef)men fein, auf wetd)e§ eingcine S£t)ier fie fid) begietjt.
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§ 7. ®cr gcwomiene ^mpfftoff barf nur bann an bie Srnpfänte
abgegeben werben, lüenn bie nad) bem @ct)(acf)ten beS a;f)iere§ angefteüte
tf)ierärätlicf)e Untcrfiid)ung ergeben f)at, ba^ ba§ 3;l)ier gejunb roor.

II. Pflege unb @rnäf)rung ber ^mpftt)iere.

§ 8. ®er jur Unterbringung ber Smpftf)ierc btencnbe <Staü [oÜ
t)eU, troden, teid)t ju lüften, ju reinigen unb ju beginfijiren fein: er
mu^, wo e§ [ic^ um größere ^mpfanftalten Ijanbelt, mit S3orrid^tungen
oerfef)en fein, meiere ju jeber ;3at)re§äeit bie ©erfteüung einer mittleren
SCemperatur geftatten.

§ 9. e§ ift (Sorge ^u tragen, ba^ bie «Pflege unb ©rnä^rung ber
a;t)iere burd) befonberS geeignete, gemiffenliafte ^crfonen bercirft roirb.

§ 10. S)ie für bie 3;t)iere beftimmte ©treu foU frifd), unoerborben
unb anberroeitig nod) nid)t benu^t fein. S)ie ^mpftt)iere felbft unb ii)re

©tänbe finb mit größter ©orgfalt rein gu f)alten.

§ 11. ©augfälber finb mit guter, unuerbünnter, erroärmter Wdä),
eoentucE unter 3"9obe von (Siern ober aJief)tfuppc, ju ernäl^ren.

III. Qmpfung ber 2;t)iere unb 21bnat)mc bc§

3mpfftoffe§.

§ 12. Stt)iere, metdie einen größeren Stran§port burc^gemad)t Ijaben,

füllen nid)t vox aiblauf eineg SagcS nad) it)rer Stnfunft geimpft raerben.

§ 13. ®er für ba§ ^mpfcn ber St^iere unb ber 2Ibnat)me bc§ Qmpf=
ftoffeS beftimmte SHaum foü I)eß, luftig, Ieid)t ju reinigen unb gu be§=
infigiren, in gröf^eren Slnftalten aud) t)eijbar fein.

§ 14. ®ie fämmtlid)en bei bem ^mpfen unb ber Slbna^me beä
^mpfftoffeS, foroie bei ber weiteren Sef)anblung be§ le^teren in ©ebraud^
{ommenben ^nftrumente, Utenfüien 2c. müffen nad) SDlaterial unb ©eftalt
grünblidic SHeinigung unb 2)e§iufeftion Ieid)t gutaffen; fie finb von anber^
roeitiger SSenutjung au§gefd)toffen, aud) uor unb nad) jebeSmaligcm @c=
braud)e gu reinigen, beäici)ung§meife gu bcäinfigircn.

§ 15. Sllä :5»^pfftcne ift gu bcnuljcn: bei jungen S;I)ieren bie §inter=
baudigegenb uom ®amm big in bie 9Mf)c be§ 9label§ fammt bem §oben=
fad" unb ber :SnnenfIäd)c ber ©d)enf"cl, bei älteren 3:^ieren ber §obenfad,
ha§ ©uter, ber 3Ritd)fpiegeI, fantmt ber Umgebung ber S^uloa.

§ 16. Sie gur :5mpf""Ö beftimmte 5-Iäd)e ift gu rafiren unb mit
©cife unb marmem Söaffer grünblid) gu reinigen. ®anad) ift fie mit
einer cintaufcnbftel ©ublimatlofung ober S"/« Äarbolfäurelöfung gu be§=

infigiren unb fd)Iief3Ud) mit abge£o(^tem SSaffcr abgufpülen.

§ 17. S)ie l^mpfung tann mit ©tid)en, fürgercn ober längeren

©d)nittcn, fomie über ficinere ober gröfiere f^iäd)en au§gcbcl)ntc ©fari=

fifationen au§gcfül)rt werben. @röj3ere ©farifitation§fläd)en finb mit

ifolirten ^mpffteüen gu umrat)men, um ba§ ©ntmidetungSftabtum beffer

beobad)ten gu fönuen.

§ 18. Qnv igmpfung ber a:t)iere fann benui3t werben:
a) 3nenfd)enli)mpi)e,unb gwar aui ben©d)ut3poden Don ©rftimpftingen,

unter )öerüdfid)tigung ber burd) bie 33cfd^lüffc be§ ^unbe§ratt)g

üom 18. ^uni 1885 für bie ©cwinnung biefer 8i)mpl)e erlaffenen

58orfd)riften (föntwurf 3 §§ 5 ff.).

fii)mpt)C oon Söicbcrgeimpften barf nur im DlotfifaHe unb
nad) forgfättiger Prüfung be§ ©efunbl)eit§guftanbe§ bcS 2lb--



impflingS bcuu^t werben, iüclc[)e Iel3teve glei(f)faa§ gemä^ beu

genannten ^orfä)riften gu erfolgen l)at

®tc 3JJen[d)enIgmpI)e fann cntioeber

in unt)ermtfcE)tem ^itftanbe, unb jioar:

bireft Dom Slrm,

in forgfdltig üer[cf)loffenen §aarröl)rd)en flü[ftg auf--

beraafirt ober auf @täbct)cn aufgetrocfnet,

ober
gemif(ä)t mit reinftem ©Igcerin unb aud) in biefem gaEe

eoentucü
in §aarröf)rd}en ober

gut oerforften reinen ®Iä§d)en aufberoal)rt,

auf ba§ S£f)ier übertragen loerben.

b) 3;l)ierlr)mp^e in ber gemä^ biefer ^nftruftion gut 2Jlenfd)enimpfung

gugelaffenen S3cfd)affent)eit.

c) ®te feften unb pffigen S8eftanbtf)eite ber fogenannten natürlid)en

^uI)poden.

§ 19. ®ie 2Ibnaf)mc be§ ^mpfftoffeS üom S£f)iere foK oor bem
©itrigroerben be§ Qu()att§ ber Siattern unb beoor fid) eine er£)eblid)e

diötijQ in ber Umgebung berfelben cingefteüt I)at, üorgenommen merben.

§ 20. (Sorgfältige Dieinigung ber gangen ^mpffläd)e mit ©cife unb

roarmem SSaffer unter ®ntfernung aller ben ^tattern unb it)rer Um=
gebung anf)aftenben Sor!en ift ber aibual)me be§ ^mpfftoffeS coran-

3ufd)iden.

§ 21. gflur gut entroidelte ^Blattern ftnb gur Slbna^me oon ^mpf=
ftoff geeignet.

3öieber£)oIte S8enut3ung einer unb bcrfetben Blatter an oerfdiiebenen

Sagen ift nid)t geftattet.

§ 22. Sie aibuat)mc be§ ^mpfftoffeS fann mit ober of)ne 2ln=

raenbung oou Cluetfd)Dorrid)tungen mittclft ber Sanjette, beä fd^arfen

Söffel§ ober be§ ©pateB üorgenommen mcrben. ®a§ ©emebe ber SSIatter

ift babei burd) ©d)abcn unb Krotien möglii^ft »ollftänbig ju entfernen.

§ 23. 2lt§ Smpf ftoff ftnb fomof)! bie flüffigen, al§ aud) bie feften

93eftanbt{)eite ber ^Blattern ju t)ermert£)en, bagegen finb bie öor£en au§=

gefd)toffen.

IV. 2luf beroaf)rung unb 93erfenbung be§ ^mpfftoffeS.

§ 24. ®ie SBerfenbung be§ au§ ben SSIattcrn gewonnenen, nid)t

präparirten $Rof)materiat§ gum Qwcd^ ber S8ornaf)me oon 2J1enfd)en=

impfungen ift imterfagt.

§ 25. ®er gur ^ufbewal)rung unb 5)erfcnbung beftimmte Siupf=

ftoff ift au§ bem ©efammtmateriale ber Siattern gu gewinnen.
®ie S3ermifd)ung be§ oerfdjiebcnen 2;i)icren an bemfelben SLage

cntnomtitenen ^mpfftoffe§ ift geftattet.

§ 20. Tlit ben gur 3Iufbewat;)rung be§ ^mpfftoffeS erforbcrltd^en

5!Jla^nat)mcn ift atSbalb nad) ber 2tbna£)miC beSfelben nom Sttjiere gu
beginnen.

§ 27. ®er Qmpfftoff ift aufgubewal)ren:
a) f(^neU getrodnct, in %oxm etue§ feinen ?Putoer§, ober
b) nad) forgfättigem SScrreiben in einem SD^örfcr mit reinftem @lt)cerin
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(bcffcn Söcrbüiinung mit bcfliairtem SBoffer gcftattet ift), in ^orm
einer 9J?affc von ^traftfonfifteng, bcjie^unggracife ©irupfonfiftcna,
ober

c) nad) S3erreifacn mit ©(gccvin unb aibfel3enlaffen bcr fcften a3cftanb=
tü)eitc in g-orm ber leliteren ober in ^orm ber über ii^nen

[tel)enbcn met)r ober locnigcr flaren g-Iüffigfeit.

§ 28. 3iir aiufbcraal)vung unb SSerfenbung beg ^mpfftoffei finb
nur reine, gut uerfcf)Ioffcnc £)aarri3t)rcE)en ober tonftige @ta§gcfä^c gu
benuijen. Sei Icl3tercn reid)t ber 33crfct)tuf3 mit einem guten Slorfe au§.

2lUe gur 3{ufberoat)rung bienenben ©egcnftänbe bürfen erft nad)
grünblid)cr Dkinigung unb ©eginfeftion (am beften burc^ 2Iu§£od)en mit
SBaffer) gum gweiten 5DiaIc bcnu^t werben.

§ 29. (I§ empfiei)It fid), üor bcr SSerfenbung beä S^pfftoffeS
6el)uf§ Prüfung [einer Söirffamfeit ^robeimpfungen mit bemfelben
t)orguneI)men.

§ 30. ^cber ©enbung üon igmpfftoff ift bie Stummer be§ S3erfanb=

bud)eg (§ 32a) unb eine (yebraud^Sanmeifung beizufügen; aud) ift ba§
(Srfud)en um Sßcrid^terftattung über bcn ©rfolg ber bamit oorgenommenen
Impfungen au§5ufprect)en.

®ä mirb an[)eimgegcben, fid) eine§ ber in bcr Slnlage entt)altenen

©ntraürfe 5U @ebraud)§anmeifungen gu bcbicnen.

V. 8iftenfüf)rung.
§ 31. Ueber bie Impfungen bcr Sti)iere ift ein Stagebuc^ ju füf)ren,

meld)e§ bie nad^fte^enben D^ubritcn entptt:
a) taufenbe Slummer,
b) Dtaffe, @efd)Ied)t, f^arbe unb 2ltter be§ 3:f)iere§,

c) S£ag ber ©infteltung be§ S;t)iere§, ber legten S8cfid)tigung , forote

bcr Slbf)oIung au§ bcr Slnftalt,

d) SEag unb ©tunbc bcg Qmpfen§ unb ber 2lbnal)mc be§ ^mpfftoffeS,
e) 9lrt unb 2lbftammung ber uerimpften SQmplje,

f) S?örperJt)ärme (eoentucU aud^ ^örpergen3id)t) be§ %^kxc§ beim

:S-mpfcn unb bei ber 2tbnat)me be§ ^mpfftoffe§,

g) (Sefunbf)cit§juftaub bc§ 2;i)iereg bei bcr ©inftcllung unb roäl)renb

bcr (Sntroirf'clung ber flattern,

h) S3efd)affent)eit bcr inneren Organe nad) bem ©d)tad)ten, forocit

biefelbe burd) ben 3;t)ierarjt feftgefteltt mürbe,
i) (Srgebni^ ber Impfung,
k) airt ber 2tufbemal)rung (§ 27) bc§ geraonnencn S^mpfftoffeä,

1) 93cmcrfungcn.

§ 32. Ueber ben Sßerfanb be§ ^mpfftoffeS ift ein SSerfanbbud^ ju

fül)ren, n)eld)eg bie nad)ftcl)cnben Düibrifcn cntl)ält:

a) laufcnbc Stummer,
b) 9lamc unb ©tanb be§ (ämpfängcr§,
c) Sot)nort bcSfetben,

d) ®atum bcg ©ingangeS bcr SefteHimg,

e) 2)atum ber SXbfcnbung,

f) Urfprung unb 2llter bc§ :3mpfftoTfe§,

g) Slrt ber 2IufbronI)rung (§ 27) be§ ^mpfftoffcS,

h) SJlengc be§ überfanbten ^mpfftoffcS,

1) $8cmcvfungen (über ben bei ber Söcrimpfung feiten^ be§ ^mpf*
argteS erjicitcn ©vfolg unb bcrgl.).
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VI. Söiffcttfd}aftli(i)e uub praftifc^e Untcrfudjungen
über a;t)ierlt)mpl)e.

8 33. 3)en üffentlic[)en ^mpfanftatteu liegt bic ^flic!)t ob, n)iffen=

fAaftlicf) imb prafttfd) bic SSaccinatiou weiter ju förbern unb bcm=

cntfprc^enb auf bem SBege be§ ®jperiment§, ber fanifd)ett S3eobacf)tung xc.

besügli^e Unterfud^ungen anäuftetleii.

SInloge ju § 30.

A. @ebraucf)§anineifung für bte SSerimpfung ber
©U)ceriits2;t)terlt)mpt)e.

S)er ^mpfftoff ift an einem iüi)Ien nnb bunfeln Drte aufsuberoaliren,

wofelbft er fid) roodienlang rairffam ert)ält. g-ür ben ©ebraud) ift bie

ieroeitig nött)ige SRenge au§ ben §aarröl)rd)en ober fonftigen ®Ia§gefa^en

auf einen reinen Dbjefttröger ober unmittelbar auf bo§ ^mpfinftrument

SU entnetimen. ^

®ie Impfung wirb ber Dtegel nad) an ben Oberarmen Dor=

genommen. @ie i)at nie burd) ©tid^c, fonbern nur burd) ©d)nitte gu

gefdie^en, meld)e minbeften§ je 2 cm üon einanber entfernt angelegt werben.

Sei (grftimpflingen genügen 3 bi§ 5 feid)te ©d)nittc uon t)öd)ften§ 1 cm
Sänge an jebem Slrme; bei SSieberimpftingen 5 bi§ 8 feierte ©d)nitte

an einem 2(rme.

©tärfere SSIutungen finb beim ^mpfen gu oermetben.

®er ^mpfftoff ift fo, mte er uorliegt, gu oermenben, er ift forgfälttg

unb TOiebert)ott in bie ©i^nitte, itield)c burc^ Umfpannen be§ a(rme§

Ilaffenb erhalten werben, einjuretben.

®a§ atuftragen be§ ^mpfftoffeS mit bem ^infel ift ücrboten.

Uebriggebliebene 9Jtengen ^mpfftoff foKen nid)t in ba§ ©efäf;

jurüdgefüüt werben.

B. ©ebrauc^Sanweifung für bie SBerimpfung ber

pulnerf örmigen Slf)ierlr)mp^e.

S)a§ ^ulner ift in einem ©i-fitfator aufgubewaliren. a3ef)uf§ 2In=

wenbung wirb e§ auf einer forgfältig gereinigten ©laSpIatte mit

^emifd) reinem ®Ii)cerin ober mit reinem beftittirten SBaffer ober mit

einer SSJiifdiung oon beiben gu einem biden 93rei oerrteben.

®ie Impfung lüirb ber D^egel nad) an ben Oberarmen oor=

genommen, ©ie t)at nie burd) ©tid)e, fonbern nur burd) ©d)nitte gu

gef(^ci)en, weld)c minbeftenä je 2 cm oon einanber entfernt angelegt werben.

S5ei @rftimpflingen genügen 3 bi§ 5 feid)te ©d)nitte oon I)öd)ften§ 1 cm
Sänge an jebem 2lrme; bei 3öieberimpflingen 5 bi§ 8 feid)te ©d)mtte

an einem Strme.

©tärfere ^Blutungen finb beim ^mpfen ju oermeibcn.

©eringe 2Hengen be§ bidflüffigen aSreieS finb forgfältig unb

wiebcrf)ott in bie ©c^nittc, lüelc^e burd) Umfpannen be§ 2lrme§ tlaffenb

ert)alten werben, einjureiben.

®a§ aiuftragen mit bem ^infel ift oerboten.

Uebriggebliebene SJlengen be§ 58rei oerriebenen ^uloerS finb

gu Dernid)ten.

11
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5. ^cüannftttrtrfjnitö bcs llcirfjölianjrcrs

25. ^pxii 1887, bdt. t)ic JtusbcljnuuQ bcr ärjtnrfjcit Prüfung
Ättf (Örfjutjpodicnimpfung.

®er ^unbe§ratf) Ijat in feiner ©i^ung com 31. mäv^ 1887
bie nQ(l)ftcI)enben SIbänberungen ber ©efanntmadjung, betreffenb
bic ärätlid)e Prüfung, üom 2. ^uni 1883 ((S:enti-al:^Ätt (B. 191)
befd)Ioffen:

2lrtifel 1.

®ie a3efanntmac[)uug, betreffeitb bte ärätticfte ^Jvüfuna, com
2. Sunt 1883 (Zentral =S8Iatt ©. 191) erl)ätt in § 4 aTbfab 4 9k 4
§ 13, § 14 2lbfa^ 1, §§ 18 unb 24 nacJ)fte^enbe gaffung:

§ 4. 4. ber 9la(f)tt)et§, ba^ ber S?anbtbat minbeftenä je »raei §atbi
jal)re I)inburc^ an ber cf)irurgtfcf)en, mcbijtnifdEien unb
gcburt§f)ülfad)en ßlinif" al§ ^rafttfmit t^eitgenommen,
minbefteng ^mcx ßrei^enbe in ©egcnroart be§ Sel)rer§ ober
aiffiftengargteS felbftftänbig cntbunben, ein §albjat)r al§
^raftifant bie S^ünif für 2lugcn!ronf^eitcn bcfucE)t, am
praftifd^en Unterric[)t in ber Qnipfted^uif ttjeilgeuommen
unb bie gur 2lu§übung ber Impfung erforberIidE)en
tecf)nifd)en ^erttgleiten enuorben l)at.

Siefer 9lad£)U)ei§ lüirb burci) befonbcre ßeugniffe ber
flinifcE)eu Dirigenten, be3iel)ung§raeife eine§ üon ber S8e=

I)örbe mit ber @rtt)eilung be§ Unterriditä in ber Smpf=
tecf)nif beauftragten Set)rer§ erbrarf)t.

^ür bie ©tubircnbcn ber militärärjtlicf)en S8itbungi=
anftalten in )ßerlin loerben bie ju 2 unb 4 erforberten
3eugniffe oon ber ®irettion ber Slnftalten auSgefteÜt;

§ 13. VII. S)ie I)r)gienifcE)e Prüfung ift eine münblidje unb roirb

Don einem ®jaminator abgel)alten.

bicfem ^rüfung§=2Ibf(i)nitt ift ber ^anbibat

1. über jroei aiufgaben au§ bem ©ebiete ber öggiene (§ 14),

2. über bie ©(^xit3po(len=Smpfung einfrf)Iie^Ii(^ ber :^mpftec|ni£ unb
be§ ;Smpfgefd)äfte§ ju prüfen.

§ 14. m\a^ 1.

2)ie in § 6 Ziffer 2, 3, § 7, § 8 Ziffer 2, § 10 A. ^iffer 2, 8 unb
§ 13 ^i^QX 1 Dorgef(^riebenen 2Iufgaben inerben burd) ba§ 2oo§ beftimmt.

3u biefem Qmcd i)at bic Äommiffion Slufgabenfammlinigcn, roeld)e bic

betrcffenbcn ^rüfung§fäd)er möglid^ft uoUftänbig uuifaffcn, anjulegen

unb jät)rlid) oor bem Sßcginn ber ^ßrüfimgen gu reuibtrcn.

§ 18. Uebcr bcn SluSfaK ber Prüfung in bem 9lbfdnutt II, fomie
in jebem S;f)eile ber übrigen 2lbfd)nittc luirb eine bcfonberc ©cnfur unter

au§fd)Ue{3lid)er 2Iniüenbung ber^räbitatc feljr gut (1), gut (2), genügcnb (3),

ungenügenb (4) unb fd)Icd)t (5) crttjeilt.
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Sßcnn von stcei an einer «Prüfung bettjetligten ©i-aminatoren einer

bie eenfur „ungenügenb" ober „fci)Ied3t" ertt)eitt, fo entfc^etbet fetnc

(Stimme.

§ 24. aSetrifft bie ©ebüljren.

Hrtifet 2.

5ßorfteI)enbc aSeftimmungcn treten am 1. SloocmBer 1887 in ^raft.

«Berlin, ben 25. 2tprit 1887.

®er Dieic£)§fan3ler.

Söertretung: v. S8öttic£)er.

öof)re 1883 rcurben ben ajlttglicbcrn be§ 9^ctcE)§tage§

„tafeln gur 9Seranjd)aitItd)img be§ ^mpfgefe^eS in ®eiitjd)Ianb"

üorgelegt. ©iefelben Xa\^ln rciirben fpäter mit einigen @r=

gän§ungen al§ 21nlage 3 ben ^rotofollen ber ^ontmijfion pr
^erat{)nng ber ^nipffvage (9ftei^§tag§bnt(f[acf)e '^x. 287 I. ©effion

[1884/85]) nnb enblid) nad) weiterer Q^eruoIIftänbigung aud) ber im

^a!)re 1888 im ^aiferlid)en @efunbf)cit§amte Bearbeiteten ®ent'=

fd)rift: „^Beiträge pr S3eurt!)eilung be§ S^lu^enS ber (Sd)U^=

pocfenimpfung" beigegeben. ®a bie STafetn ftd) üorpglid) ba§u

eignen, bie ©rfolge be§ ^mpfgefe^eS in S)entfd)Ianb erfid)tlid)

p mad)en, fo finb fic aud) t)ier (2;afel I—V) roieber ein*

gefügt, nad)bem bie über ba§ Sluftreten ber ^oden n)af)renb

ber leitüerfloffenen ^atire befannten ßa1)Un barin Serüdfiditi*

gung gefnnben t)aben. S'len I}in§ugefügt finb SCafet VI n. VE.

f(jfcf I. 0dictt|lctß(i(^IicU in l^tatf^at «ub ^cftctrdrfj

in ^Äljtcn 1816—1893.

Stofet I giebt einen SSergleid) ber ^odenfterblidjfeit in

^reu^en unb Oefterreid). ®ie 3<-iI}^ »^ß^" ^odentobeSfälle

Dert)ielt fid) in beiben Sänbern, folange in feinem berfelben eine

11*
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^nipfpf(id)t beftanb, rcentg ücr[cJ)teben; feit bcm ®i'Iaj3 be§ beut=
f(i)cu ^mpfgc[e^e§ tft fte bagegen in ^reu^en auf einen uor=
mal§ ungcfannt niebrigen ©tanb gefunten, in Oefterreirf) üiele

Qaf)re t)inburd) t)orf) geblieben. S3i§ gum ^a[)xt 1889 ift in
le^terem Sanbe bie (3terblid)feit an ^odten fogar burd)frf)nittad)

größer geroefen, al§ vox bem beginn ber (Spibemie im ^af)re

1872; erft feit 1890 finb raieber günftigere 3Sei-§a(tniffe ein=

getreten, roenngleid) bie SSerlufte an ^^Pocfen aurf) in ben legten

^a{)ren uoct) nief)r al§ I)unbertfacf) grü|ei' blieben al§ in

$reu^en. SSieEeic£)t gelingt e§ ben ö'fterrei(i)ifd)en ^el)örben,

mittetft ber burd) fdjärfere ^erroaltungSma^regeln feit bem
^a!)re 1891 beroirf'ten görberung ber Impfung bie SBieberfe^r

einer fo bebeutenben ^odenfterbHd)feit, n)ie vox 1890, §u üer=

f)üten^). S3ebenft man inbeffen, ba^ e§ in Oefterreid^ immer
nod) eine gro^e Ungeimpfter giebt, in Söien 5. laut

bem Sßern)altung§berid)t ber Otabt für bie ^a!)re 1889—1893
in bem legten ^al}re be§ 33erid)t5eitraume§ von runb 1400000
©imx)ot)nern 35730 nid)t geimpft maren, unb ermägt mon, ba^
ot)ne gefe^tid)e ®urd)füt)rung ber ^mpfpftidjt eine aEgemeine

®urd)impfung ber ^öeööllerung nid)t erreidjt merben fann, fo

Tüirb man ba§ ©intreten einer fo geringen ^0(fenfterblid)feit,

roie in ^reu^en, in Oefterrei(^ aud) f)infort nid)t erwarten fönnen.

fafcf II. "^odicuftcröfidjficif itt mm Jlnjöfjf (jröfKWt ^täbfc

®ie pm SSergleid) benu^ten 10 größeren (Stäbte ^Deutf d;=

tanb§ unb be§ 2lu§Ianbe§ I)aben fämmtlid) im 2tnfangc

ber fiebgiger ^afire bebeutenbe ^od'enepibemieen §u überfte£)en

ge{)abt; meitau§ am geringften aber Toaren bamat§ bie 3]erlufte

in Sonbon unb 9Jlmtd)en, ben eingigen beiben ©täbten, in benen

fdjon vox 1875 bie ^nH^f^tng ber ^inber im jugenbtidjcn 3IIter

altgemein gefeljtid; burd)gefül)rt mar, ot}ne ba^ inbeffen bort

eine ^erpfüdjtung gur Sßieberimpfung beftanb. ©eit bent ®rla^

be§ beutfdjen ^mpfgefetjeg , ba§ neben ber Impfung aud) bie

SGßieberimpfung norfdireibt, finb jcboct) bie ^ocfenfterbeäiffern

von Berlin, Hamburg, SreStau, 9Jlünd)en unb S)re§ben im

©egenfa^ gu benen ber 5 fremben ©täbte ftet§ oerfdiroinbenb

Itein geroefen. Unter teljteren ift mieberum Sonbon, meldjeS

') Söergt. ©. 182.
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unter einem ^mpfgcfe^ ftefit, am wentgften ^)^xmcl^Mt raorben;

bei bern Unterbleiben üon SOßieberintpfungen nnb bet ber tn

trüberen 2lbfAnitten !)eruorgef)obenen niangell)aften Janb^abung

be§ @efe^e§ ift e§ inbeffen üerftänblicf), ba^ jene ©tabt bur^=

fdinittlic^ immer nod) mel}r ®inraot)ner an ^oden üerUert, al§

jcbe ber 5 beutfdjen ©täbte.

frtf^I III. ^^otfjcttftcfDIirfjficit itt ^atmt xmt> ^ctgic«.

Sie ©egenüberfteEnng ^a^ern§ nnb SSelgienS, gmeier

(Staaten mit nngefätir gleid) großen @inn)o:^ner3aI)Ien, setgt

befonber§ anfd)anlid) ben Sf^u^en einer gefcpd) bnrd)geful)rten

5\mpMad)t. 3n 33at)ern ift bie ^odenfterbIid)feit fdjon t)or

1875 unter bem ©influffe ^er bort bereits feit bem ^al)re 1807

geje^Iid) rorgejdirnebenen einmaligen Impfung i3ert)ältnt^mä^tg

gering gemejen; aud) uon ber ®pibemie ber ^ai)re 1871 xmh

1872 mürbe ba§ fianb im 33erf)ältni^ gu 93elgien nur mtlbe

J)eimge|ud)t. ©eitbem aber burd) ba§ 9^eid)§impfgefe^ tn ®eutfd)=

lanb auc^ bie Sßieberimpfung allgemein burc^gefüt)rt \% l)at

fid) bie 3af)I ber ^odentobeSfäEe in ^oriern nod) meiter, unb

§mar bauernb unb beträd)tlid) t)erminbert, mäljrenb fie in

Belgien ^aljx für ^a'^r eine ert)eblid)e §öt)e erreid)t.

föfci: IT. gtHwiifuutöCtt «ttb f0t>C$fäffC rt« 1^0*Cit itt Mt'

frfjicbcttCtt Jlttttcctt itt bctt ^afjtrctt 18C7—1893.

^Diefer Safet mar bei it)rer erften SSorlage im ^ai)rc 1883

nad)ftel)enbe Erläuterung gegeben morben:

„®benfo mie bie ©efammtbeuölferungen ber betreffenben

Sänber, §aben aud) bie STrmeen im beginn ber fiebengiger ;3al)re

eine ^odenepibemie gu überftei)en get)abt. ^^egüglid) ber

fran5Öfifd)en 2lrmee fel)Ien fid)ere 3at)Ienangaben, bod) ftel)t feft,

ba^ bie SSerlufte berfelben ganjj bebeutenbe gemefen finb."

„S)ie bei meitem geringften SSerlufte i)at bie preu^ifd)e

Strmee n)ä!)renb ber trieg§iaf)re get)abt, obmoI)t biefelbe in

§ranfreid) beftänbig mit ber von $oden in erf)ebHcf)em SJla^e

befallenen 33et)ölferung in öerül)rung fam".

„®er ^rieg an unb für fid) mit feinen ©trapagen, ®nt=

bel)rungen u. f. m. fann bie 3unal)me ber ^odentobeSfällc in

ber Slrmee nid)t bewirft l)aben; benn bie öfterreid)ifd)e 3lrmee
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f)at in berfetben ©ptbemie fet)r ütel größere aScvIufte an ^ocfen
gel)abt".

„®er einzige Untcv[d)ieb in betreff bei- ^ocfenoer^ältntffe
tn ben brei Slrmeen t[t bartn fu(i)en, ba| bie öfterreid)ifd)e
xtnb fran3Öftfd)e 2Irmee, raic gngeftanben ift, mangelhaft
reoaccinirt würben unb fid) tnnert^alb mangeU^aft geimpfter unb
bcSraegen uon ben ^ocfen ftärfer f)eimgefud)ter ^eoötferungen
Befinben, n)öt)renb bie preu^ifd)e 2Irmee ben 33ortf)eiI einer forg-
fältig ausgeführten 9?eoaccination nnb ben retatiüen ge=
nte^t, roelcl)en eine faft podEenfreie Umgebung gemährt"

„SemerfenSmertI) ift nod^, ba§ in ber preu^ifc^en 2(rmee
feit bem ^af)re 1874 überhaupt fein SobeSfaü an ^ocfen me^r
rorgefommen ift, mäfirenb bie beibcn anberen gum 3Sergteic£)

herangezogenen 2lrmeen nod; gana erhebliche aj^ortaatätg^ahlen

für '^odzn aufraeifen".

„^rgenb einen anberen ©runb, al§ bie Sßirfung einer ftreng

bitrchgeführten ^ntpfung nnb SBieberimpfung, fann man für biefe

fo überaus aitffatlenben Unterfchiebe ber ^ocfenerfranfungen in
ben brei 2lrmeen nidht geltenb machen".

^n ber ^J)enffd)rift be§ 3ahre§ 1888 mar hwäugefügt
roorben:

„2Bie fehr biefe 2lu§führungen aud) heute noch äutreffen,

geigt ein ^licf auf bie für bie neueren ^ahre ergänzte Safel
(fiehe Safel IV). S)er Umftanb, ba^ in bem öcrid)t§iahre 1884/85
auch w ber preu^ifd)en SIrmee einmal mieber ein ^odEentobeSfaK
üorgcfommen ift, änbert baran nid;t§. ®§ ift ba§ in ber langen
Sf^eihe üon fahren feit 1874 ber erfte unb eingige gemefen.
Ueberbieg betraf berfelbe einen gur Hebung eingesogenen

S^eferoiften, roelcher au§mei§lid) ber ;^mpfliften im ;3ahre 1877
bei feiner ©inftetlung al§ S^ef'rut gmeimat ohue ©rfolg geimpft
morben roar".

„^m SJlai 1886 ift für ba§ öfterreid)ifd) = ungarifd)e ^eer,

in melchem, wie errcähut, bie Impfung bcgro. SBieberimpfnng

bisher nur unuolfftänbig burdjgeführt mar, ha§ ^mpfroefen neu
geregelt unb gmar im (Sinne einer ftrengen ©urdjführung be§

ollgemcincn ^mpf§mange§. 33or aUem foUen in ßufunft fämmt=
liehe Siefruten fofort nach ^h^^"^ ©tnrüden geimpft begm. ber

SBiebertmpfung untergogen merbcn, mie e0 in ber preu^ifd)en

2lrmee in ähulid)er Söeife fd)on feit bem ^ahre 1834 ber g^atl ift.
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$ßon wctcl)cm ©vfolge biefe 9Jla^regeI begleitet fein wirb, werben

bic fommenben ^al)re Ie£)ren".
er r mr

^)lad) ben burdi bie nnnmef)r neruoltftanbtgte 2;nfel IV vn--

anfcbanliiten ®rgebniffen ber Sal)re 1887 bi§
1893

Jatte bte

crrääljnte 9Jia^reget einen glängenben ©rfolg Qux ^mm^
fei an§ bem 9Mitärftatiftifd)en ^aiJxhnä)^ ber ofterretd)ifd^en

krmee^) eine Nabelte tjinäugefügt, bie bie ^a^)l ber ^"^Pfnngen,

5Bo(fen=@r!ronhingen unb S;obe§fälIe in jenem -peere fett bem

Sabre 1881 giifammenfteUt nnb ben ^itfammenl^ang ^ratfd^en

bem 3nrüc!ge^en ber ©endje nnb ber @infüf)rung ber aU=

gemeinen Impfung in ber SIrmee nad)n)eift.

3m öfterreid)ifd)en ^ecre

t>on je 1000 SDIann ber burd)fd)nitttid)cn 33erpf(egung§ftärfe

im 3cif)i-e geimpft nnb era-anften
^^^j^'^po^ett"

ö 2^

t> G £i

1881
1882
1883
1884
1885

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

56
53
79
108
137

555
453
423
426
491
494
447
487

4,3

4,2

2,6

1,9

2,1

1,4

0,8

0,5

0,3

0,2

0,2

0,16

0,11

0,29

0,27

0,16

0,08

0,12

0,08

0,03

0,02

0,02

0,003

0,007

0,003.

Sind) in ber fran§öfifd}en 2Irmee fd)einen günftigere 33er=

{)ältniffc at§ früher banernb greifen, feitbem bie fcf)on

Dortier mieber^olt angeorbnete, aber nur mangeH}aft betriebene

Impfung ber gjianttfdjaften infolge einer Sninifteriaberfügung

nom 21. 5Roüember 18882) j^irflid) allgemein bnr^gefü{)rt mirb.

2Iu§ ben ber Statistique medicale de Tarmee p entnel}menben

3a^Icn ber iät)rtid)en :3mpfnngen einerfeitg nnb ber ^oden-

erfranf'ungen unb SobeSfätle anbererfeit§ offenbart fid) uttüer=

fennbar, mie mit ber ^unalime ber erfteren bie legieren ert)eblid)

abgenommen f)aben.

1) SötlT^gang 1893. ©. 213.

2) Bulletin du Service de Santö militaire. ^a1)XQ. 1887—89. @. 635.
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franäö[i[c£)en ^eere

rourbcn

por
Diirdjfülirung

ber

allgemeinen

3mpfung
in beut 3nlire,

in bcm
I>Hrcl?fü(irui

ber

gemeinen
3mpfung (im
nooeniber)
angeorbnet

iwurbe.

i3alire,

;m bie f
•üiirung 1

aü-.
)

einen <

nndj (

Durdjfüljrung 1

ber /

im

1885
1886
1887

1888

1889
1890

ITtannfdjaftcn
ber burdj!

fii?ntttlicl7en

von

geimpft bejro.

bei crfoIg=

Tofem 2lu5fciII

ber 3mpfiing
ipiebergcimpft

criranften on ^ßoden

451 941 170 512 214 6
4<1 517 152 677 288 17
457 677 194 540 302 18

507 360 308 540 345 14

524 733 409 281 190 20
533 042 507 195 102 4
523 372 651 922 105 3
524 719 537 786 117 1

@§ fäat auf, ba^ bie ber Impfungen in bcn testen
^a^ren größer war al§ bie burd^[ct)nitmci)e ^opfftdrfe, bo^ er=
!Iärt ficf) ba§ barou§, baj3 einmal neuerbingS oudf) färnnitlid^e
3U Hebungen einberufenen 9Jiannfcf)aften ber S^eferne unb ber
2;erritoriaIarmee bei it)rent (Eintreffen pr Gruppe geimpft
werben 2), unb ba^ meilerinn aud) bie nad; erfolglofer er|t=

niaUger Impfung t3orgenommenen SBieberimpfungen mitgegötilt

finb. ®a in ben erften ^a^ren nad; 2)urd)fül)rung ber Impfung
nod) ältere 9Jfannfd)aften au§ nid)t geimpften früfieren ^al;r=
gängen r»orI)anben rcaren, t)at fid; ber 9lürfgong ber flattern
im .^eere üerf)öttni|mä^ig aKmäI)lid) uoHgogen.

©0 beutlid) bie 2lbnat)me ber ^ocfen unter bem ©influ^
ber Impfung bei ben öfterreid)ifd)en unb fran5Öfifd)cn STruppen
fic^ aud) bereits bemerkbar gemadjt I)at, fo ift fie bod; bi§f)er

nid)t gleic| uoHfornmen gemefen, mie in ber beutfd)en 2(rmee.

(£§ liegt bie§ pm baran, ba^ e§ in ben beiben fremben
beeren nod) nid)t gelungen ift, fo günftigc ^mpferfotge 5U er=

äielen, mie in bem beutfd)en .^eere. ber öfterreid)ifd)en

2trmee ^aben fid) bie ©rfolge alterbingS üon .^a^r iw 3al;r

üerbeffert; ober erft in bem günftigften testen ^al)re 1893 fd)Iug

58om 1. atprti big 31. SDHrj.
2) 3D^imfteriaIt)erfügung üom 25. Slpril 1889. Bulletin du Service

de Sante militaire. ^al;rgang 1887—89. ©. 803.
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bte ^uiipfunq bei 84 von je 100 gum erften Wak in t(}rem

Sekn geimpften ttnb bei 78 von ie 100 imeb ergeimpften

^efruten an, n)ä!)renb im beutfd)en .^^eevc me auf ©ette 46

mitgetbeilt würbe, fid) fd)on im 3al)re 1891/92 bet 88,7 X

Don ben neu eingetretenen 9Jlannfd)aften, bte metft f(J)on äipet=

mal in ibrem Seben geimpft waren, ^mpfpufteln entraideta

ber fransöfifdien 2Irmee raaren fogar nod) tm ^al)re Iby^

nur 64,8 % ber ©rftimpfungen, 47,8 X ber erftmaltgen unb

14,9 ^'ber SBieberimpfungen erfolgreid).

in ^r<?tt|^ctt itt b(!tt ^rtfjtctt 1825—1893.

3tl§ ein nod) bebeutfamerer Umftanb ift sur ®rftärung be§

SSerfcbontbleibenS ber beutfdjen SIrmee von ber ©eu^e an^

aufübren, bofi bie für bie öfterrcid)ifd)en unb fran^oftf^en

Gruppen bäufig eintretenbe ainftedung§gefaf)r für unfere ©oI=

baten in gotge ber burd) ba§ 3mpfgcfe^ gefd)affenen günftigen

aSerbältniffe nur ^ödjft feiten in ^etrad}t fommt aöte fet)r

aber ber mel}r ober weniger gro^e ©d}U^ ber ©intlbeoolferung

aud) für bie ^:pocfenfterbad)feit einer gut geimpften 2Irmee non

©influft ift, §eigt Safel V, auf ber bie ^latterntobeSf alle

ber 6;inil= unb a)KIitärbet)öI!erung in ^reu^en uerghd)en

finb. ^n bem preu^d^en §eere erfolgte, wie bereits früher

erörtert würbe, genau entfpred)enb ber ®urd)fül)rung ber

SBieberimpfung feit bem Saf)re 1834 eine bebeutenbe @rmä^tgung

ber 5podenfterbad)feit; folange aber bie ©ioilbenölferung fic^

eines auSreidjenben ;3mpffc!)u^e§ nid)t erfreute, waren bod)

immerl}in aud) in ber Slrmee nod) 93erluftc burd) 93rattern su

üeräcid)nen; nad)bem jebod) bie ©eudje burd) ba§ ^mpfgefe^

allgemein befämpft worben ift, I)at baS ^eer mit 2lu§na!)me

be§ bereits erwät)nten einen ^alteS üom ^ai:)x^ 1884/85 ^oden-

tobeSfätte überl)aupt nid)t mel)r ^n üer3eid)nen gel)abt.

^afcC Tl. ^Ätftcffunfj \>(x mit lUcnfdjcnltjwi)!)^ (jitisöcfiifjtictt

^mpfmtöCtt im I)cutf(f)Ctt ^lci(5c itn Safjtc 1893.

®icfe S;afel bient gur aSeranfd)auad)ung ber SSerbreitung

ber SL()ierlt)mpf)e bei ben Impfungen im ®eutfc^en 9^eid)e. %a
biefelbe bei 2ßeitem überwiegt, mitt)in, wenn man bie ^rogent*

üerf)ä(tniffe il)rer 33erbreitung unmittelbar bargeftcHt l)ätte, bie

^arte faft nur bie bunfelften ©c^raffirungen geigen unb in gotge
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beffen luemg beutlid) fein würbe, fo finb bte nur nodi in qe=
nnger 3n^( übHdjen Impfungen mit aJienfdjena^mp&e ber
getdjnung ©ntnbe gelegt. 3iet)t iimn bie S^ertialtniBsiffer
btefer Impfungen von 100 ab, fo ergiebt fidi ba§ ^roxent^
ücrtjättni^ ber Impfungen mit 2;f)iertr)mpJ)e.

2)emgemä^ ift auf 2;afet VI erfid)tac^ gemnd^t, rcie uiele
üon je 100 Impfungen iüäl)renb be§ ^ai)re§ 1893, b. i. be§
legten, für roetd)e§ tjollftönbige Stngaben oorliegen, mit 9J^enfd)en=
rr)mp[)e au§gefüf)rt morben finb. ^n Uebereinftimmung mit ben
2lu§füt)rungen in ^Ibfdjnitt 8 unb 9 0 ergiebt fid), ba^ biefe
2Irt ber Si)mpf)e in feinem größeren SSermaltungSbegirfe fetbft
nur bei5 % aEer Impfungen in jenem ^a^re nod; ainmenbung fanb.

^tmkn mii)mxt> txt ^(ifjrc 1889—1893.

21I§ 2;afel VII ift eine ^arte beigefügt, auf raeld)er mittelft
J)eaerer ober bunfterer Odjraffirung bie im 3SerI)ärtni| gur (Sin=

molineraal)! geringere ober größere ^latternfterblic^feit ber oer^
fc^iebenen Sänber oeranfc^autid^t rcirb. S)ie gu GJrunbe liegenben
ziffernmäßigen eingaben finb in ber nad)ftef)enben 2;abeae2) mit=
get()eilt. ^Jiad) benfelben erfreuen fid) neben bem ®eutfd^en
9ieid)e aud) ©dnemarf, ©d)meben, ©djotttanb unb ^rlanb einer

fe^r geringen ^tatternfterbHd)feit; in ben le^tgenannten uier
Säubern ift ber ^mpfgmang burd)gefü|)rt; außerbem genießen
fte burd) bie geograpf)ifd)e Sage mit übermiegenben ©ee-
grenzen einen befonberen ©dju^ t)infid)ttid) ber @infd)Ieppung
üom 2lu§Ianbe. dagegen t}at bie ber ^mpfpflid)t nid)t unter=

morfene S3eüötferung von Belgien, granfreid), bem ruffifd^en

S^eid^e unb ©panien attiäl}rlid) große ^ßertufte an 9Jlenfd)enIeben

burd) bie ©eudje gu beflagen. ®ie Söe^ieliung gmifdicn ^mpf=
loefen unb ^odenfterbIid)feit in ©nglanb, ber ©d^meij, ben
Sflieberlanben, Oefterreid;, Ungarn unb Italien bebürfen einer

näf)eren ©rläutcrung.

^n ©nglanb Heß, roie in 2Ibfd)nitt6 bereits ermäljut mürbe,
bie 2)urd)fü§rung be§ bort beftel)enben ^mpfgefe^eS fdjon im
^at;re 1870 SRand^eS p münfd)en übrig, ©eitbem t)aben fid;

bte ^mpfoerljöltniffe be§ SanbeS nod; weiter i)erfd;Ied)tert. 9lod)

1) Sögt. ©. 87.

58gl. ©. 172 unb 173.
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ben <^vaTu-e§bend}ten ber okrften 9JlebiätnaIbet)orbe Betrug bte

Mftttniftsal)! ber imgetmpft ©ebUebcnen unter ben ©eborenen

-X ^874 4Ä im 1888 bagegen bereits 8,5 vom

ZinhT Sie 3a^I ^er auf öffentlidje S^often .onkogenen

^iebertnipfungen t[t nac£) bem ^afireSb erteilte über ba§ &encral=

Se ber ©eburten/ ^obeSfdtte unb @^ejc|t e^ungen .om

^a|re 18912) ^^n 29273 im ^a^re 1884 auf 4337 im ^al)xz 1890

gt„.et„en Sanbe§ti)eilen mar ba§ 93ert}ältni^ ber ©e=

impften unter ben 3ntpfpflirf)tigen norf) ungünfttger. ^n 14

oott 22 ^emfen Sonbon§ betrug bie 3^1)1 ber ungetmpft ge=

btiebenen ^inber im 3al)re 1888 12 bi§ 18 üom^unbert; m
Seicefter blieben in biefem ^a{)x^ 77,6, tu ^etgl)tet) 78,7 unb

in ©loucefter 79,3 von ie 100 ©eborenen ungetmpft-^).

Unter f oId)en Umftänben fann ©nglanb tro^feine§

5^smpfqefe^e§ nict)t al§ ein Sanb begeicfinet werben tn

bem geregelte ^mpf uerpttniffe obwalten. a3telmef)r tft

bort bei ber üert)ältni^mä^ig großen 3at)t Ungeimpfter ben

^oäzn ein nic^t ungünftiger ^oben gegeben unb ein
9^J3f

^^^^

58erfcbminben ber ©euct)e nidjt gu erwarten, ber ^tiot t)at

©nglanb in berfelben 3eit, feitbem bei un§ burd) ba§ ^mpf=

gefefe eine aßgemeine ®urc^impfung ber öeoöKerung exitelt tft,

üer^ältni^mä^ig üiel me^r 9nenfd)en an ^ocfen uertoren al§

®cutfd)Ianb. ®§ ftarben bort an ber ©euc^e

im ;^5a^re ^erfonen oon 100 000 ©inmotjuern

1886 275 9,7

1887 506 17,9

1888 1026 36,3

1889 23 0,8

1890 16 0,6

1891 49 1,7

1892 431 14,9

1893 1455 50,2.

^n ben ^a!)ren 1887 unb 1888, fomie 1892 unb 1893 fam

c§ gu berartigen Häufungen ber SobeSfölte, ba^ mot)I fd)on r>on

^) Annual reports of the local government board 1876/77—1890/91.

2) Annual report of the registrar general on the births, deaths

and marriages in England. London. 1891. ((Sttitt bei Thery,

Statistique de la mortalitö par variole en Angleterre de 1871 ä 1892 etc.

Paris. 1894. ©.30.)
3) Thery, o. a. O. ©. 31.
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^ohcsfäüe Ott

®änemarf
(©täbte)

©cEjiüeben^)

©nglanb unb
maU§')

©(ä)ottIaub ^)

Srianb»)
©ct)iüetä'^)

^Jiicberlanbe ') . . . .

«elgien«)

f^ran3Öfifrf)e ©tobte ^)

(einfcl)l.afiatifd)e§

9tu^Iaiib)

Defterreid)

Ungarn nebft 3^tume,

Kroatien n. ©Ia=
oonien^^)

Stalten
Spanien")

1889 1890 1891

S a n b.
(Sinrooljner*

äaf)l.

©inn)ot)ncr=

äaf)t.
^ nj>

@inn)oI)ner=

äaf)I.

5^ »

<3 JO
OO o

48 699 520

681 451
4 774 409

28 247 151
4 013 029
4 808 728
2 944 238
4 505 932
6 093 798
7 468 452

200

8

2

23
6

0

3

10
1212
1418

eingaben fei)Ien

ninö 23 000 000 12358

2lngaben fel)len

29 969 654
vi.nb 11 864 000

13416
8472

49 214 073

722 244
4 784 981

29 015 613
4 003 132
4 717 959
2 955 142
4 510 815
6 069 321
7 204 254

58

1

1

16

0

0
32
1

636
1058

SIngabcn fef)Ien

runb 23 800 000 5935

3lngaben fe'

30 158 408
runb 13 000 000

Ijten

7017
6183

49 728 626

722 244
4 802 451

29 002 526
4 033 180
4 681 248
2 966 046
4 564 565
6 136 444
7 454 204

runb 112 690 000
lunb 23 800 000

2Ingabcn fef)Icn

30 347 291
runb 13 010 464

49

10

1

49
0

7

26
10

1300
1164

96710
6838

2915
9081

1) ®tnn3ol)ner nad) ben ©rgebniffen ber SBotf§ääJ)rung vom 1. 12. 85 unb 1. 12. 90 auf
btc arJittc ber Sal)re bered)net (ugl. ©tattft. ^al^rbud) für ba§ ©eutfd^e dlciä)), Rodert
nad) ben airbetten au§ bem S?aiferl. ©efunb^ettSamte 93b. 7 unb anebtsinalftotiftifdien
9Kittl)eiIungen aug bem S^aifcrl. @efunbl)eit§amte SSb. 1 unb 2.

•-) fyür 1889: 2Kebt3tnalftatiftifd)e 9KtttI)eiIungcn au§ bem S?aiferl. ®efunb^ett§ainte
58b. 1. g^ür 1890/93: Doodsaarsagerne i Kongeris-et Danmarks beyer i aaret 1890
bt§ 1893.

2) Medicinal styrelsens berättels för är 1889—93.
*) %üx 1889 : aj?ebt3inalftatiflifd)e 5mittl)eilungen au§ bem Koiferl. (55efunbl)eit§amte

93b. 1; für 1890—1893 $oden: History of epidemics in Britain Don Creighton. ®in=
roof)ncr für 1890 unb 1891: Statistique de la mortalite par variole en Angleterre de
1891 ä 1892 par le Dr. Louis Thery (Paris 1894), für 1892 unb 1893: Quarterly
return of marriages, births an deaths registered in the divisions counties and districts
of England.

'^) j^ür 1889: 3JJebtäinaIftatiftifd)e 3RittI)eirungen au§ bem Kaiferl. @cfunb^eit§amte
Sb. 1; für 1890—1892 ^oden: History of epidemics in Britain üon Creighton. (SiniV)oI}ner:

Annual rei)ort of the registrar general of births, deaths and marriages in England.
") 5ßoden unb @tnn)ot)ner für 1889 bt§ 1891 unb einit)ot)ner für 1892: @tattftifd)c§

Sa{)rbud) bcrSdjmeiä. 3. Qal)rg. 1893, Dorfen für 1892: „Sie ^orfcncrfranfungen in bcr

©dimetä TOä£)renb ber erften ^olfte be§ :3ar)re§ 1894 :c." von Dr. ©d^mtb, 93crn 1894, für
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lOcHcn tu

»r 5 5>atire :3on 1889 big 1893.

1892

i:@iuiüof)nev=

1893

(1>

5 u f a m m e n

j3

}-» «

CQ

3at)I ber

auf je

1 mmion
Sebenbe.

50 243 179

743 431
4 806 865

29 403 346

108

0

4

431

aiitgabcn fel)lcn

4 638 169

2 976 950
4 621 744
6 195 355

8 149 348

unb 115 529 000

unb 23 800 000

aunb

0

35

53
2528
1209

111383
6087

18 000 000

30 535 848

9 900 480

4002
1453
6854

50 757 732

773 270

4 824 150

157

0

24

145529 731 100

gingaben fel)Ien

Slugaben fe

2 974 473

4 669 578

6 262 272

8 149 348

tunb 116 255 000

runb 23 800 000

15
190

2103
821

80027
5819

5

5

3

4
5

5

nmb 18 000 000 2301

aingaben fel)ten

8 312 3861 5194

2

4
5

248 643 130

3 642 640

23 992 856

145 399 736
12 049 341
18 846 104
14 816 849
22 872 634

30 757 190

38 425 606

tunb 344 474 000

vunb 118 200 000

runb 36 000 000
121011201

ntnb 56 087 330

572

14
32

1974
6

7
III
264

7779
5670

288120
37037

6303
24801
35784

2,3

8,8

1,3

13,6

0,5

0,4

7,5

11,5

252,9

147,6

836,4

313,3

175,1

204,9

638,0

^893: „®ic SBemegung ber SScüöHerung in ber ©c^n^cij im ^al)re 1893". (©d)tt)ciäetifd)c

^'^'fYeMagtTtn Konin, (de Koningin weduwe) van de bevinding^n en

Hiande ingen van liet geneeskundig staatstvezicht in liet jaar 1886-1891, jut lö«^

S 1893! Statistiek d!r gebeerten en der sterfte naar den leeftyden de oorzaken

wan den dood in Nederland over 1892 he^m. 1893

8) 1889—1893: Annuaire statistique de la Belgique.
, , , . ^ i„„

ö ?cnx 1889: Statistique sanitaire. Releve de la mortalite generale etc. dans les

Hilles de France et d'Alge'rie pour l'annee 1889, für 1890-1893: Statistiqne sanitaire

^'Jl'Ä^'XTbie ©tevblic^feit an anftccfenbcn ^ran;t)etten^ SufammengeftcUt in

tbex gjtcbtaina&lbt^eitung be§ gJiiniftcriumS bc§ Snnern itn2lpnt 1895 für ©csemb^^^^^^^^^

Tlonberabbr. a. Westnik Obscestwennoj Gigieny etc. «ote ber «ff^nf ®ef b^^

tSegc f&b. XXVI 1895. ®rucferei be§ 2JUuifterium§ be§ ^mcxn. ©t. ^egrSJurg^
'^'^

1.) Oefterretc^ifdie ©tatiftü. 1889-1892 unb Defterreid)ifd)e§ ©anttatSraefcn. 1893.

^') Uimarifcbc§ ftatiftifc^cS ^at)rbud). 9leue %oIqq II.

4 bi§ einfd)Ueiacf) 1891 unb @inroot)uer für 1892: Anmxario statistico italiano

•1892, «ßodcn für 1892: Cause di morti-Statistica degli anni 1891 e 1892. Roma 1894,

'i'O Bolletino de sanidad 1889—1893.
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©ptbemteen cjefprodjen werben fonnte. Sine ©ammetforfAitna ')an ber ftd) 32 2terste a\i§ einigen oon ben Dorfen lieimaefucfien
93e5irten mit sufanimen 4 558 583 ©inrao^nern betheiaqten
ergab, ba^ uon 1943 bort im ^al;re 1892 üorgefonimenen ©r^
tranhtngen mit 144 SiobesföHen betrafen:

©eimpfte .... 1 572 ©rfranfungen unb 55 b. i. 3,5 % StobeSf
Ungetnipfte . 250 „ „ 75 „ 30,0^ „
^erfonen unbef.

J5mpf3itflanbe§ 94 „ „ 13 „ 31,8X „
aBtebergetmpfte . 27 „ „ i sjX

"

^ie ®pibeniie erregte in ben betroffenen SanbeSt&e'ilen
(^nglanbS utel @ct)reden; unter bem ©inbrncfe ber (3euci)e würben
tn Seicefter, einem ^auptfitje ber impfgegnerifrfien «eioegung
bte^tnber maffenraeife üon ben ©ttern gur Impfung gebracj)t,
unb galjtreid) maren bie ©rmadifenen, bie fid) burd) 2Bieber=
tmpfnng gu fcEjütjen fudjten. ^n SBarrington 2), mo com ^uli
1892 bt§ äum mäx^ 1893 598 <Rranfe, Don benen 60 ftarben,
im |)o§pital gur S3efanbrung famen, mürben gteidigeitig 17 000
SBteberimpfungen uottgogen; oon ben SBiebergeimpften erfranfte,
abgefetien «on einigen göEen, in benen bie S^eoaccination gu
fpät erfolgt mar, S^iemanb on ^oden. 3Son 2180 Slrbeitern
einer ^abrü, für bie bie SBieberimpfung angeorbnet mar,
weigerten fid) 20, fid) bem 9Serfat)ren gu unterwerfen, unb unter
biefen würben 13 uon ber S?ranf^eit ^eimgefud)t.

'

©uglanb I;at burd) ben ^ ocfenauSbrud) im ^af)ti^
1892/93 eine empfinblid^e SBarnung ertjaüen; foltte
bie bort feljr rüljrige impfgegnerifc^e Bewegung in
it)ren Semül)ungen, bie 2Iu§fü§rung be§ ^mpfgefe^e§
gu Ijinbern, aud; weitert)in erfolgreid) fein, fo bürfte
bie 3eit, wo in (Sngtanb ä]^nlid)c ^odenoerl^öltniff

e

wie um bie SJlitte be§ 3al;rt)unbert§ fid) wieber au§=
bilben werben, naf)e beuorftef)en.

^n ber ©djweig ift bie Impfung uon je:^er üerfd)icben
get)anbt)abt worben. 33on 25 ber (£ibgenoffenfd)aft onget)örigen
^'antonen I)aben nur 2, Uri unb ©enf, niemat§ ein .^mpfgefe^
get)abt, in 9 anberen, nömlid; 3ünd), Sugern, @taru§, ©afel=
\taU, ©d)afft)aufen, Slppengea ©t. ©oEen, 3:{)urgau unb

1) Th6ry, o. 0. O. ©. 69.

^) ebenba. ©. 76/77.



Sorben in 91iebit)alben iinb ^afellatib tft er jeit bem ^a^re 1892

S melr suv 2Inn)enbung gelangt; eine ^mpfpfltf be[te)t

n ©dm Dbi.alben, Sn. greiburg ©olot^urn 2tppenäeü,

IrauMnben, 2largau, Seffin, Sßaabt, 2Banx§ nnb 9^leuenburg

mmmd) f^etnt e§, al§ ob fein ßanb geeigneter femJonne,

bie äßirhtng ber Impfung m erforfc!)en, a § bte ®,^^^^V^-^.,.

bn %m fucbt eine 2lrbeit be§ met)r ad) errociljnten SSogt-)

au§ bell Toce«l tinb Stnptüerf)ättniffen in ber ©djrniä tmpfgegne.

Jnle litif e ibätidten^ gnbeffen fe^It bei ben ft«tiWen 2Ingaben

in biefer ©dtift Icibcr in ber Kegel bte $8eäetc^nung ber OueHe, wo

eLfTaSung mbgüd) ift, fiSb bie ftatiftifc^cn ©runblagen un^

genau iS Sii?b\ieM bir in ^afelftabt % ^^0 etm

iäl)rigen S?inbern in ben Sat)ren 1876-1880 auf 54 7 ^fA 28,6 27,2

unb 32 72) anacaeben, roät)renb bte amttid)en Söffet"') J^^ J'^' +
^'

5^28 35 belaufen- Uebeibte§ evwätjnt «ogt felbftp^ ba^ tm S^anton

Idnüm ber im ^a^x^ 1880 eine ^odenepibemie mit einer ©terbltd)!ett

von 53,3 auf 100000 ®inroot)ner t)atte^), in ben t)orau|gegangenen ad)t

Sren unb no^ weiter nort)er tro^ be§ Smpfgefel3e§ j^Iec^t geimpft

roorben ift. i t ba^er nic^t üer tänblid), mte er bte SJaMe, ba^

St Se irf ©^mt) «on 207 (gilranften 43, b. . bf fihifte l^et^ Jtarben,

qTgen bie Impfung üertt)ertt)en tann. aiud) fonft ift bie ^ogt'fdje ®ar=

fteaung ni^t geeignet, ein tIareS «üb von beut 3uf«mm^"l)«"9 3>pt|djm

Wung unb ^odenin ber ©^meij gu geben; benn bte Smpfüert)altntffc

ber ©rtranften unb SSerftorbcnen finb nirgenbS angegeben, unb ba§

SSJiaterial ift meift unüotlftänbig.

ßeiber lä^t ftd) felbft nntcr 3ni)ulfenal)me ber amtltdien

S3eröffentlict)nngen ein uottfianbiger Ueberblicf md)t gewinnen.

@§ liegt bie§ ännäd)ft boran, ba^ bte ^mpfimg and) tn ben

eingelnen Kantonen mit ^ntpfgraang gang üerfd}teben geregelt

ift 6) ©0 werben in ©raubünben unb 2largau bte 33e§trf§ar§te

m öffentlichen ^mpfdrsten BefteEt; in ©d)n)i)ä, (5Dlotl)urn,

2;effin, SBaabt, 2ßatti§ nnb Vienenburg fönnen aud) ^ebantiuen

mit ben Impfungen betraut werben. ®ie ®rftimpfung foü tm

Saufe be§ erften SebenSja^reS ftattfinben in SCargau unb 3ug,

in bem auf ba§ @eburt§ial)r folgenben ^al)re in ©olott)urn,

1) ©d)mib. ®ie ^odenerlranfungen in ber ©djweis mätjrenb ber

1 ßölfte be§ Qal)re§ 1894 u.
f.

w. (©cparatabbrud a. b. 3. §efte ber

Beitfcbrift für @d)roei3erifd)e ©tatiftil. 30. Sat)rgang. @. 11 ff.)
.

0 «ogt. 2)ie ^odenfeuc^e unb ^mpfüertjältntffe tn ber ©d^metä-

93ern 1882.

3) ©d)mib, a. a. D. ©. 13.

*) aSogt, a. a.D. ©. 18.

^) ©d)mib, a. a. D. ©. 12.

«) a^ergl. a3eri3ffentlid)ungen be§ ^aiferlic^cn @efunbt)cit§amt§

1885. II ©. 152.
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tu ben SToet erften Se6en§iat)i-ett in ^retburg, tn bcn fünf erften
Scben§io[)rcn in 9?euenhirg. ©ine 53eficl)tignng her ©eiinpften
rotrb tn fd)Xüm, ^ernO, 3ug, ^reiburg, (Sotütfinrn, &vau-
bunben aiorgan, Steffin nnb SfZenenburg, eine 91euinipfnnq, im
^aKe bte Impfung erfolglo?. geblieben ift, mir in (Bd)rvm
feolott)urn nnb Stargan üorgefd;rieben. ©ine georbnete Siften'
fnl)rnng fef)It tn einer großen STn^al)! von S^antonen. SBie
wenig uerroertljbar ober and) bie 3a()ren foldjer Kantone finb
an§ benen üoUftönbigere STngaben vorliegen, mag an einen!
^eifpicl erörtert raerben. ^n nad)[tel}enber Ueberfid)t2) finb bie
Ziffern ber ^ocfenerfrattfnngen, ber ^odentobeSfätte nnb be§
Ompfoer(}ärtniffe§ aur 3at)l ber ©ebnrten für bie fünf <i?antone
58ern, ©olott^nrn, ©ranbnnben, atargan nnb 9ieuenbnrg, in
benen bi§{)er eine ^mpfpftidjt beftanb, ben entfprcdjenben Ziffern
für bie fünf Kantone Bürid), Sngern, SSafelftabt, ©t. ©alten nnb
2;^urgau, tjon benen bie brei erften im ^af)re 1883, bie beiben
anberen 1885 ben ^mpfsroang anfgehoben ^aben, gegenüber-
gefteüt. S)ie mit einem (Stern üerfel)enen Ziffern begietjen fid;

nnr anf jebeSmal 2, 3 ober 4 Slantone, roeil für bie übrigen
amtlid)e eingaben nid)t t)i3rf)anben finb.

58ei oberpdjlidjer ^rüfnng ber nad)fte(}enben Ueberfid)t
fönnte e§ fdjeinen, al§ ob biefelbe mertf)uoae§ ^eroeiSmaterial
gegen bie Impfung lieferte, w^nn mid) fo £)ot)e @rfranfnng§=
unb (Sterbeziffern, rcie für bie 5 Kantone of)ne ^mpfgroang im
^a^re 1885 üergeidinet finb, in ben 5 i^antonen mit ^mpf=
gefe^ übert)anpt nid)t norf'ommen; bennod) aber mürbe e§ ein

2:rngfd)Inf3 fein, an§ ber oert)ättm^mä^ig l)o^en @rfranfnng§=
nnb ©terbegiffer ber ^ntpf§mang§fantone in einzelnen ^af)ren
eine Unroirffamfeit ber Impfungen bafelbft §u folgern. S)ie

©efammtbenölferung ber erften 5 Kantone betrng am 1. S)e§ember
1888 nnr 1 024 220, bie ber anbern 5 gn gleidjer 3eit 883 511-^).

SBürbe man bat)er bie in ber 2;abeUe anf je 100000 @inrooI;ner

bered)neten @rf'ranfnng§- nnb (Sterbeziffern anf biefe Qaijkn
nmred)nen, fo ergeben fid) jebegmal bod) nnr ^iff^^'ii "O"
t)öd)ftcn§ einigen 100 ©rfranfungen nnb meift meit nnter 100
(Sterbefötten ; tüiti man fo fteine Qa^^kn übert)anpt gu 9}ergleid)en

üermert^cn, fo mn^ raenigften§ feftftef)en, ob bie in ben Kantonen

0 S8or ber SBefeitigung be§ ©efe^eä im ^a^rc 1895.
^) ®ic Ueberfid)t grünbet fid) auf ßatjlcitangaben bei (Sc[)mib

a. a. D. ©. 14, 15.
•») ©tatiftifct)e§ ^a^rbud) ber ©cfjioctä. 3. :3at)rgang. 1893 @. 22.
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mit ^vntpfsimng ev!ranften ober ücrftorbenenjperfonen wirfM)

lantonen ol)ne ^mv\,rvan, t)on h^n^odm betroffenen ^erfonen

befanben 2Ingefic^t§ ber meten ^mber, bie rate au§ ben

Sligaben ber nac£,ftet)enben Ueberfi^t |eroorge^
f't^;Jlt

Kantonen mit ^mpfsraang nngetntpft biteben, tft e§ jebenfaU§

nid)t raunberbar, ba§ bort bie SSIattern fi^ uerbrettet t)aben.

9So:t je 100000 ®w=
:t)Dt)nern ertratitten

an ^otfen

itt 5 ^an=

tonen mit

gwang.

in 5 Kan-
tonen,

wellte
t^eil§ im
Satire
1883,

tf)eil§ im
Öaf)re

1885

ben :3mpf=

groang ab-

gefd)afft

i)aben.

aSon je 100000 ®in=

mot)nern ftarben

an ^ocEen

in 5 Kan=

tonen mit

Smpf=

gmang.

in 5 S?an=

tonen,

tt)eil§ im
Scil)re

1883,

t^eil§ im
^at)rc
1885

ben ^mpf:
jmang ah-

gefc^afft

t)aben.

1876 0,6* 3,0*

1877 1,2* 13,3

1878 3,1* 10,9

1879 6,6* 36,3

1880 64,7* 39,5

1881 2 11,1

1882 3*1* 0,6

1883 6,0* 4,5

1884 14,4 9,1

1885 54,3 158,1

1886 19,4* 33,0

1887 2,2* 0,4

1888 0,8* 13,2

1889 0,1 0,4

1890 11,9 4,5

1891 7,2 0,4

1892 14,6 26,4

1893 2,7 14,9

1894 43,8 53,9

0,1

0,6

1,0

11,1

16,4

0,1

0,3

1,4

8,4

3,8

0.4

1,4

0,5

0.7

0,4

0,3

0,4

4,6

7,4

2,3

0,4

0,9

29,4

6,5

0.8

2,0
2

aiuf 100 einjätirige

^inber famen
Impfungen

in 5 Kan-

tonen mit

Smpf^

sraang.

in 5 Kan=
tonen,

meiere
Ü)üi§ im
Saf)re

1883,

tf)eil§ im
Satire
1885

ben i^ntpf-

jmang ab'

gefc£)afft

tiaben.

98* 76
99* 72
92* 76

85 60
76* 79

87 75

68 41
72* 31
83* 42

97 78
76 41

79 31

61 36

77 29

87 38

77 31

71 51*
2 2

2 2

Unterfud)t man bie t)ert)ältni^mä^ig

unb ©terbesiffern ber 3mpfämang=^antone

tjoljen (Srfran!ung§=

nä^er, fo ergiebt ftcf)

12
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f ^^K^\' ^'Mn'-T ^^'^ ®rfranfungen unb 11,1 Zoh^§'-
fnaen im ^ojre 1880 t)aupt[äd)ad) burd; einen ^^ocfenausbrudi
im toton Neuenbürg bebingt war, ber 170,0 ©rfranfungen
unb 44 2 ©terbefalle ouf 100 000 ®inmot)ner aufmieS %n
^«Ir fö7Q'"-^'VP

bte 3o!)l ber Impfungen in ben ^al^^cniörb—1878 md;t betonnt unb betrug in bem ber ©eudie vov-
ouSgegangenen goI)re 1879 nur 70 auf je 100 einjöfirigc mnber.
^n ben t)oI)en aofilen be§ 3of)re§ 1885 ift fiouptfödiiid) (Solo^
tliurn mtt 132,1 @rfranfung§= unb 21,4 ©terbefätten betbeiliqt-
bort ftnb im ^ot)re 1882 nur 52, 1883 aüerbingS roieber 92
1884 aber nur 76 unb erft unter bem ©inbrurfe be§ ©eudien^
au§brucf)§ 1885 mieber 161 Impfungen auf je 100 einiäbriae
^mber gegdfirt morben. ^n ben ^al}ren 1890—1892 fteUt iBcrn
ben §auptantl)eit p ben ©rfronfungen (unb 2;obe§fäaen) mit
3a|Ien Don 36,6 (3,7), 34,1 (2,6) unb 40,4 (3,3), nocbbem bort
in ben uorouggegongenen 4 ^a!)ren nur 63, 65, 61 unb 59
^mpfungen auf je 100 einjätirige ^nber ftottgefunben ftotten.
2lud) f)ier er^Ijte fid) bic le^tere S^ertiöltni^aiffer 'in ben 3 ^Borfen^
jal)ren unter bem ©inbrucfe ber 5^ranfl}eit mieber auf 95,84 unb 81
®abei befonben fic^ bort unter ben @rtran!ten in ben erften
10 Seben§iaf)ren

1881—1890 Ungeimpfte 177 ©eimpfte 9
1891-1892 „ 52 /' 0;

e§ ftarben üon ben ©rfronften fömmtlicber SltterSfloffen
1881—1890 Ungeimpfte 34,6 fo ©eimpfte 5,2 X
1891-1892 „ 16,92?^ 2,99 foi).

Unter ben 5 Kontonen mit aufgef)obenem ^mpf^TOang bietet befonberä
Söafelftabt Ief)rretcE)e S3er^ältm|fe. @r£ranfung§=, ©terbegiffer unb 3aM
ber Impfungen oert)ietten fidE) bort wie folgt:

©rlranfungen ©terbegiffer J^l^ K eji^iät)"9c
°" Kmber famen Impfungen

1876 - _ 52
1877 1,6 — 41
1878 - - 58
1879 19,0 3,2 28
1880 10,8 1,5 35
1881 15,1 4,5 23
1882 ^) 1,6 — 16

^) aSotfcf)aft be§ großen diatijS be§ Kanton§ fScxn an ba§ Söerner
5öoIf äur atbftimmung Dom 3. ^ebruor 1895 über ba§ S»itintiübcgel)ren,
betr. yiuff)ebung ber obligatori[d)en @d)u^pocfcnimpfung. ©. 2.

^) 2Iuff)ebung be§ SmpfamangS.
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©terbcgiffer

1883 — —
1884 18,6 1,4

1885 543,7 105,6

1886 8,2
—

1887
—

1888 1,3

1889
1890 11,8

1891
1892 114,1 8,9

1893 1,3

1894 87,5

3tuf je 100 ehijäl)rtge

^inber Janten Impfungen
13
15

165
14
12
15

13
29
15
89

@§ seigt fici) beutlid), roie bte q3ernac£)täfftguttg ber

^«mpfung ftcfe mit ben ©pibemteen ber ^al)re 1885 unb 1892 be=

ftraft, unb rate unter bem ®inbruc£ ber ©c^reden ber !^ran£"=

Beit bie aSetJÖÜerung tro^ auf geliobener ^mpfpflid)t tn großer

kahl sum ^mpfar^t eilt (oergl. ©.99). Öal)re 1885 famen

Uebertragungen ber ©eucE)e tnnerl)alb oon g^amilien 19 mat, tm öal)re 1892

9 mal cor. ^n ben 19 fyamtüen be§ erfien ^al)re§ raaren imä) ben

uriprüngli(^ in if)nen erfolgten (Srlranlungen 100 «^erfonen ber ain=

ftedung auägefe^t, oon benen 37 erfrontten, in ben 9 ^amiüen be§

Sal)re§ 1892 beliefen fic^ bie entfprecE)enben 3aI)Ien auf 58 unb 23.

@§ beftanb nun foIgenbeS 5ßerl)ältni|i):

Ungeimpft

Ser SInftecfung au§=

gefegte ^erfonen . 18

©rfranft 17

mä)t erlranft .... 1

®er SInftedung au§=

gefegte ^erfonen . 20

©rfranit . 12

mä)t erlranft .... 8

^m ©anjen mürben in Sßafelftabt com $5at)re 1884 bi§ 1892

504 a31atterner!ranlungen mit 84 SobeSfäUen feftgcftellt; baüon maren:

@rfran!t ©eftorben
im Sllter im Stlter ^^^^
unter über locvabren 10 ^mbren

10 Satiren lO^aljren
i^-^o^ren xu^aQien

©eimpft - 281 — 29

9terf)t3eitig unb erfolg*

reid) roiebergeimpft — 23*) — 1

Ungeimpft ober of)ne

erfolg geimpft 137 35 45 5

3u fpät geimpft 24 3

©eblattert 2 —
grogUct) 2 —

*) fämmtlicf) im mter über 20 %
1) 8o^. ©rfo^rungen über Variola. SSafet 1894. ©. 50, 51.

1885:
3u fpät
geimpft

©eimpft ©eblattert ©umme

65 15 2 100

15 5 37

50 10 2 63

1892:

29 8 1 58

7 4 23

22 4 1 35
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e§ roor alfo fein ©cimpfter im Sllter unter lO^aiireii,

fein SBiebergcimpfter im 2llter unter 20 Sal)ren erJranft.
Söon bcn Sffiiebergeimpf ten roarcn 4,2, üon ben ©eimpften 10,3,
t)on ben Ungeimpften bagcgen 29,1 % ber ©rJranfung erlegenO-

3n ber gongen ©d)n)eiä rcaren im ^al)re 1891/92 oon
666 $odfenfranfen 209 ungeimpft = 31?^. @§ ftarben 14,4 X
ber ungeimpftcn, bagegen nur 4,1?^ ber geimpften ^ranfen.

S)er amtlidje öerictit^), bem bie Ie^tern)ät)nten ^al^Ien ent=

nommen finb, fäilie^t mit ben Sßorten: „SBie ficf) bie ^ufunft
in 33e5ng auf ba§ 2luftrcten ber ^ocfen geftalten rcirb, njiffen

rcir freitid) nic£)t; allein mir l)aben @runb gu fürchten, ba^
unfere epibemieenpotigeilic^en aJla^nat)men ol)ne gleidigeitige mög=
lidfjft allgemein burc^gefül)rte Impfung unb ^eüaccina=
tion nidjt genügen werben, um unfer Sanb uor fcE)n)eren ^ocfen=

epibemieen p fä)ü^en".

^n ben S^ieberlanben beftel)t ein nur mittelbarer ^mpf-
gmang. ^n 2lrtifel 17 unb 30 be§ @efe^e§, SSorfefirungen gegen

anftedfenbe ^ronft)eiten betr., üom 4. 3)e§ember 18723) ij-j nämtid)

nur beftimmt, ba^ Sel)rer, Sel)rerinnen unb ©cE)üler bei @elb=

ftrafe t)on 5 bi§ 25 f^. §u einer ©djule nid)t gugelaffen roerben

bürfen, menn fie nid^t ein ärgtlidieg Sitteft über eine erfolgreiche

ober roieberl)olt uollgogene Impfung ober über eine überftanbene

^odenerfranfung beibringen. S'lad) 2lrtifel 18 be§ @efe^e§ folt

ferner in jeber ©emeinbe minbeftenS einmal in jebem S}iertel=

ial)re, unb im ^atle be§ 2luftreten§ ber ^ocEen in ben 9^ieber=

lanben minbeften§ einmol in jebem SRonat, im grolle be§ 9lu§=

bruc^S ber (5eud)e in ber ©emeinbe felbft minbeften§ einmal in

jeber 2öod)e @elegenl)eit ixxx unentgeltlidjen ;3mpfung gegeben

raerben. 2)a in ben Sf^ieberlanben ein ©d^ulsmang nid)t be=

ftet)t, bleibt nad) ben angefüt)rten 93orfd)riften ein 2;t)eil ber

öeüölf'erung aud) üon ber ^mpfpflid)t befreit, ©omeit befannt,

mürben in ben ^aljren 1889—1891 jäl)rlid) in ben 91ieber=

lanben 96656, 112594 unb 118209 Impfungen unb 3Bieber=

impfungen üoEgogen'*). 3Sergleid)t man biefe "i^t '^^'^

@eburt§5iffern ber betreffenben 3at)re, bie ftd) auf 150529, 149329

unb 154687 beliefen, fo fd)eint banad) ein großer 2;l;eil ber ^e*

1) Sol3, a. 0. D. ©. 55.

2) ©c^mib, a. a. D. @. 10.

3) Staatsblad van het Koningrijk dei' Nederlanden SSix. 134.

*) Verslag van de Bevindingen en Handelingen van het genees-

kundig Staatsvezicht (1889—1891).
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völhrnm unqeimpft geblieben 511 fein, 2ßtr!It(Jfett tft bie

^omT,x n"d)t ©eimpften aber md)t jo gro^. 3n ben 9ajeber=

itSn ii b nämlid) bie Impfung entfpre^enb_ ben gefeWen

$ßorfIn1ten, bte ben ^ad)w^x§ berfetben erft beim ©c^^ii^^"^?^^^

forbern in ber ütegel in ben früt)eften SebenSjaJren noc^ m^t

Sfütir 3n ben 3a!)ren 1889, 1890 nnb 1891 tüurben nur

11391 11480 unb 12236 Einber be§ erften Seben§jat)re§ nnb

37095; 39720 nnb 40110 int 2llter t^on 1 bi§
^^ff^l'^,^^'

impft. S8erü#d)tigt man bagn, ba^
^^^l'

25597 nnb 26206 Einber im erften Seben§iai)re ftarben, nnb

baft oon biejen nac^ ben norfte^enben äiffernmä|tgen ^tSmetfen

bie übermiegenbe 9)let)rsa^I nermntt)lid) nod) m^t geimpft mar,

fo müffen ert)eblid) niebrigere Ziffern at§ bte @ebnrt§äat)ten ben

Hmpfnffern gegenüber geftellt merben, menn barang ba§ ^er=

MItniV §i«4en 58ei3Ölfernng§änmad)§ nnb Sntpfnng erftd)th^

merben foU. 93ei folc^er q3ere^nnng§art ergtebt ftc^ aber ba^

immerbin ein anfel)nlid)er Xt)eil ber Senölfernttg jatirli^ ge=

impft mirb, nnb e§ erflärt fid) bamit and), ba^ bte g^teber^

lattbe tro^ il)re§ nnr bebingten Impfzwanges etijc ner^Itm^^

mäßig geringe 93Iatternfterblid}feit gn üergeidineri ^ben.

y ben ßänbern, in benen bie ^tpfung fettenS ber 3}er=

malttmgSbebörben nad) 9JtögIid)feit geförbert mirb, etn allgemetiter

^mpfätüang aber nid)t beftet)t, get)ört Defterr et^^ ^llSS J 's

SSenöIfernng I)at fid) feit ber ©pibemte ber ^ajre 1872 bt§

1874 tDer!)äItni^mä^ig Iebt)aft an ber ^»tpfitng ^'^t^^^^^Qt.
md^tj

beftomeniger blieben mangels einer 33erpftid)tnng bagn aOjaJirltc^

sakreid)e ^inber nngeimpft. 2Iuf je 100 fog. ^mpfpflt^ttge,

b. i. im t)oran§gegangenen ^a^xt geborene
^^^J^^;;').

tfjn^" /"^

^abre§bnrd)fc^nitt Ungeimpfte in ben ^a^ren 1880—1884 21,^

in ben ^a^ren 1885-1889 21,1, im 3ai)re 1890 23,3 nnb

im ^abre 1891 22,62). g^e^net man iiiergn bte gälte erfolg^

lofer Smpfnngen bei ben Uebrigen, beren 3a^l im 3al)re§bnr^=

fcbnittnon 1880-1884 fic^ anf 8,9, 1885-1889 anf 9,7 1890

auf 13,0 unb 1891 fogar auf 16,3 vom ^unbert ber ©etmpften

belief 2) fo ergiebt fid) ba§ $ßorl)anbenfein einer großen yjienge

ungefc^ü^ter alfo podenfä^iger $erfonen in ben öfterret^tfd)en

Sanbe§tl)eilen. ®ementfpred)enb l)atten bie im 9ftetd)§ratl)e ner=

1) S3orfc&rtft für Sterxtc unb SBunbärstc, TOcIci)e ber !^uf)potfem

intpfunq fic& roibmen. § 34. ©. Dbentraut. ©tjftematifc^eS §anbbue^

ber Defterrcicf)tfc!)en ©anitätSflefc^e. SBien 1877. ©. 201.

2) Dcftcrrei(i)if(^e ©tatiftif.
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tretenen <^öjiigreidje imb Sänber, irie au§ ber Uebcrfidit auf

i ^r^.'.''?^
^^^'^I l}eröorgef)t, 6i§ üor Äurgem

nod) etne bebeutenbe ^o^enfterbad)tett.

©ettbem ift jebod) eine Q3efferung ber $ßer[)ältniffe erfolgt.
gm^at)re 1891 würben bte a?oIf§fd)uIIei)rer ftreng angeroiefen, Wen
(Sinflu^ äur ®urd)fü()rung ber Impfung aufzubieten, insbefonbere
audj oon ben in bie ©djute eintretenben ^inbern ^mpfseuqniffe
511 forbern unb 35er3eid)mffe ber foId)er toroetfe entbebrenben
^inber ber $ßerraaltung§be^örbe gu überfenben. ®en politifcben
^e^orben rcurbe oufgegeben, bie Impfung ber in biefen 35er=
geijimffen nad)gerciefenen ^nber tt;unad)ft balb tierbeigufübren
unb oud) für bie ^Verbreitung ber Sßieberimpfung unter ben
©d)ulftnbern «Sorge ^u tragen. 2lud) würben feitbem bie
Impfungen ber fleinen ^inber beffer al§ früf)er ge^anb^abt^).

Unter beut ©influ^ biefer ajia^nalimen ftieg bie 3aM
ber meinfinberimpfungen oon 617438 im ^a^re 1890 auf
816786 im ^af)re 1892, fanf bann 1893 aEerbingS roieber auf
751789. ^n bem le^tbejeidineten ^atjre aber waren au^erbem
nad) ben erft unooEftanbig norliegenben 58erid)ten 70 880 (Bä)uh
finber geimpft unb 89 519 wiebergeimpft-'). Ueber ben ©rfolg
ber aJla^naljmen ift ein fid)ere§ Urttieil bisher nod) nid)t mögliA.
2iaerbing§ finb bie in ber lleberfid)t auf (S. 172 unb 173 mit=
getl)eilten Ziffern ber 581atternfterblid)feit in Oefterreid) für bie
^af)xe 1890—1893 niebriger al§ in früheren ^abren. ^m
^at)re 18853) würben 13 212, 1886 8794, 1887 9 591, 1888
14 138 unb 1889 12 358, in ben 4 ^a^)x^n von 1890—1893
bagegen jätirlid) nur 5 935, 6 838, 6 087 unb 5 819 SCobeSfäUe
an $oden gegäp. ^m ^a^re 1894 foEen einer neueren mit-
t^eilung gufotge fogar nur 2 506 ^erfonen an ber ^ranfJ)eit

geftorben fein 4). Man fönnte bat)er annet)men, ba^ nad) bem
ber ©pibemie ber ^at)re 1888 unb 1889 gefolgten 9lad)=

ber (5eud)c e§ gelungen fei, mittelft ber im ^at^rc 1891
eingefüt)rten SJJa^regeln bie 3Bieberfet)r einer äf)nHd; l)oI)en

S3tatternfterblid)feit nad)^Itig su oert)üten. ^nbeffen ift für
eine foldjc ©d)tu^foIgerung bie Seobad;tung§3eit nod) gu furg.

®a^ o{)ne ^mpf^wang burd) SSerbreitung ber Impfung auf bem

1) Veröffentlichungen be§ KatfcrI. ©cfunbt)ett§amt§. 1892. ©. 78.

2) Deftcrrcidhtfc^eä @anität§=9öcfcn. 1894. ©. 229.
••') Deftcreic^ifcfie ©tatiftif.

*) Defterreid)ifct)e§ @anitöt§=SB3cfen. 1895. @. 479.
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9Serit,aItung§Toege bic «tattern gängig f
werben, ift angefidjtS ber oud) je^t nod) xierf)aItmBma^tg ied)t

Soften ©terbegiffern fauni su t)offen.

%x Ungarn ift unterm 7. 9Jlai 1887 ber ©efe^artifel XXII

vom %l)xz 1887 über bie 9Jlobificirung be§ Kapitels XHI be§

©efe^artÜelS XIV 1876, betreffenb btejftegelimg be§ offent=

lito (Sanität3it)efen§, fanftionirt roorben. ®urd) bte ^e^

ftinimungen biefeS ©efe^artifel§ XXH 1887 tft bte Impfung ber

kinber be§ erften Seben§iat}re§ unb bie Sßieberimpfung ber

©diulfinber im smölftcn Seben§ial}re unter (Strafanbrof)ung ge=

feMid) t)orgefd)riebeni). ^nbeffen fd)eint bie ®itrd)fül)rtmg ber

kaftreget bi§ i3or menigen 3at)ven nod) unnoMommen gemefen

fein; benn im ^af)re 1892 mürben ttur 78,53 % ber §ur ®rft=

impfung S3erpfiid)teten geimpfts). ^m 3ai)re 1893 cerme^rte

fid) bie @efammt3ai)l ber Impfungen um 86 145 gegen ba§ aSor=

iabrs): bodi ift nii^t befannt, mie gro^ bie im ^J3erl)älttit^ auf

ie 100 OTd)tige bered)nete 3al)I ber Impfungen tn btefem

:3abre mar. :^5mmerl)in ift für Ungarn in ber Ici3ten S^lt etne

bead)ten§roertt)e 2tbna^me ber ^odentobeSfäHe feftsuftelten. @§

mürben in ben großen ©täbten be§ SanbeS*) bie nad^ftcl}enben

©terbefätte an «lattern ermittelt:

^dtjl ®in= 3at)l bet on 3at)I ber von etnex 9JltItion

ber tt)otoer= ^Blattern geftor= ©inroo^nern an Slattern
Satire ^^^^^^ «^erjonen geftorbenen ^erfonen

1886 12 845 748 2 047 2 420,3

1887 12 841468 767 911,5

1888 12 856 286 102 119,1

1889 12 869 345 115 132,3

1890 12 882 395 29 32,9

1891 12 966 699 6 6,2

1892 29 1 596 961 72 45,1

1893 29 1 589 260 21 13,2

©ong Ungarn verlor, mie au§ ber Ueberfid)t auf @. 172 unb

173 i)erDorgeI)t, im ^a^re 1892 4002 unb im ^a^xt 1893 2301

Don runb 18 aJiiltionen @inmof)nern an ^oden.

1) $8erßffcntlici)ungen bc§ ^aiferl. @efunbl)eit§amt§. 1888. ©. 173.

2) Ungarifrf)c§ ©tatiftifrf)e§ $^at)rbud). 1893. SBubapeft 1884. ©. 60.

3) Hieronymi Karoly Magyar Kirälyi Belügyminiszter Jelentese

az orszäg közegeszsegi viszonyairöl az 1893 ik evben. Budapest.

1894. p. XVI.
©tatiftif(i)e 9lad)rocifungen be§ ftatiftifcf)eu aSureau§ SSubapeft.
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Italien tft inner(}al6 bev legten ^af)rc bie früher
mcl)t be[tei)enbe ömpfpfüdjt gefe^Iid) burrf)gefut)rt raorben.
®itrd) 3Irt. 51 be§ ©efe^eS, bie @efunbt)ett§pf(egc imb ben
öffentltd)en ®e]"unbt)ett§bien[t betrcffenb, uom 22. ^J)c5ember 1888
würbe ber ^mpfsroang uorgefd)rieben. einem unterm
18. ^nni 1891 erlaffenen nnb burcJ) ^öniglirf)e SSerorbnung
vom 31. ajiärs 1892 in einigen fünften abgeänbertcn 9^eglement
über bie 2Iitfben)af)rung ber (Sc[)u^podE'enti)mp^e unb bie

obligatorifd^e Impfung 2) ift beftimmt,. bo^ aüe neugeborenen
tinber in bcm ber ©eburt folgenben @onnenf)a(biat)re geimpft,
unb bie 10 bi§ 11 ^af)re alten (Sd)ul!inber roiebergeimpft merben
foUen. S)ie SIu§fü!)rung be§ ©efe^eS war anfangs nod) unüoU=
j'ommen ; benn im ;^a^re 1890 betrug bie ber ©rflimpfun-
gen nur 821006, bie ber 3Öiebcrimpfungen 190 017, n)ät)renb

in bemfelben ^a^r 1083103 fiebenbgeborene ge§ä{)It würben 3).

^mmerf)in barf angenommen merben, ba^ bie Qa^)i ber @e=
impften in ^taUen fid) feit bem @rla^ be§ ©efe^e§ bebeutenb
rermeljrt t)at, unb ba^ biefelben gufammen mit ben bei ber

^äufigfeit ber ^Blattern in ben nor^ergegangenen ^af)ren reid)=

lic^ üort)anbenen ©eblatterten eine er^eblid) größere SD^enge @e=
fd)ü^ter in ber ©eoölferung au§mad)en, ai§ frü{)er barin üor=

i)anben maren. ®§ barf ba§er mol}! ber SBirfung be§ @efe^e§
gugefdjrieben merben, roenn fid) bie Qai)l ber SobeSfälte an
flattern in ber auf ©. 172 unb 173 erfid)tlid)en SBeife oon
^at)r §u ^at)r oerminbert f)at.

1) S8eröffentacE)Uitgcnbe§KoifcrI.®e[unbf)cit§amt§.1889,ergänäung§=

:^eft ©. 145*.

2) ©benba 1892. @. 145 u. 1065.

3) (Sbcnba 1892. @. 962.
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riftifd)e ®inn)änbe gegen ba§ —
96. ©rfotge unb ©egen 124 ff.

SOBortlaut 134. — inftitute 81. —
inftrument 109. — fälber, Unter==

fuAung unb aSe^nblung 118.

Impfling, @mpfinblid)feit 107, ®e^

funbl)eit§befd)äbigung 83, Unsroed*

mäßiges Sßerbalten 110. f. a. 58er--

^aItung§oorfd)riften. — liften 81.

82 83. f.
a. unter Sifte unb Ueber=

fid)t. — ort, Sage 80. — pflidit,

SBefreitfein oon ber 79, a5ered)=

tigung ber 97, (grfüaung ber 78.

— pflid)tige, ^ontrolte ber 81. —
xeig, in SBejug auf ben 2Iu§bruc^

eines in ber ^ilnlage bereits Dor=

banbenen SeibenS 115.— fd)äbigmx=

gen 21. 106 ff.,
58eröffentlic^uixg

ber 106, unTOaI)re Angaben über

120. 121, 93erl)ältni^ ben

burd) bie ^odenfeud)e erfolgten

Sßerluften 123. — fc^eine 81. 82,

unbefugte ober TOa^rt)eit§it)ibrige

äluSfteaung ber 84. 137. f. a.

a3unbe§ratb§=a3efd)lüffe. — fd)nitte,

aSerunreintgung 109. — fd)u^, 58e=

raeife für ben 30, Sauer 44. 45,

©renken 100, ber linbüdjen 211=

terSflaffen 127.— ftationen in 8on=

bon 27. — ftelte, unsraedmä^iger

a3erbanb ber, 110. — ftetten, öffent*
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Itci)e 80. - ftoff 81, 2IbnaI)me,
2lufbejt)al)rung unb SSerfenbunq 87.
117. 150. 151. 158. 159, I)eron=
ber§ ftarJe SBirfung 107, ©ütc
bejrt). ^Jcnmrcinigung 109. 118.— ft)pl)tli§ 22.

f. a. ©r)p{)ia§^
uebcrtragung. — U(i)nit, 'iflad)md§
ber 83. — t^ierc, «efttmmungen
157. 158, ßtftenfül)rung über bic
Impfung ber 160. — oerbot bei an=
ftecfenbcn ßranf£)eitcn III. — oer=
lauf, (Störungen 21. 107. — loefcn,
Dicgelung be§ f. unter ^reu^cn.
3eugni^ für oorlöufige ^Befreiung
oon ber i^mpfung 188, für gönj^
Itc^c Befreiung infolge be§ Ueber^
ftebenS ber notürIi3)en SBlattern
139. — groang 51. 54. 55. 77. 96,
g^olgen ber 2Iufl)ebung 130.

Smpfung, 2tu§fül)rung ber 151. a5e=

fugni^ jur S3ornat)me 82. S)ur(i)=

fü^rung, gefe^ricf)e, in ben bcutfc()en
Staaten 49. crfte, ^enner'§ 22. 23.

erfolge 30 ff., in «aben 30. ^Bayern
68. ©£)emni^ 70 ff. im ©eutfc^en
Dieid) 128

ff. in ber beutfd)en
atrmee 74. in Italien 30. 184.

S?ranfent)äufern 44. 68. aTiarfeiHe
44. in ber aj^arl SBranbenburg 42.
S^orroirf) 42. Oppeln 68. in ber
©cEjracij 179. 180. in ©pei)cr 30.

®efaf)r, angebli(ä)e für @efunbl)eit
unb Seben 106. geringfügige ©tö=
rungen burd) 107. mit 9Jienfd)en=
h)mpf)e 117. 169. mit 9Jienfd)en=
poden 15. 16. ?Ru^en 72 ff. 76.
97. 98.

f. a. ^oden. S^accination.

:Smpfungen, 9^ad)ta^ in ©nglanb 39.

^ai)l gegenüber ben ©eburten 40.

in Seutfd^Ianb 88.
f. a. 83at)ern,

Berlin, g^ranfreid), Sonbon, Defter=
rcid), ©^meben, Söürttemberg.

:3nfeftion§franf]^eiten in S3at)crn 103.
' in ^reufjen 103. 104.

:3nofuIation oon EUJenfAenblattern
15. 17. aSerbot 18.

^rlanb, ^mpfgefe^ 56.

$5rrtt)ümer, impfgegnerifd)e 96 ff.

Italien, erfte Impfungen 28. ^mpf=
gcfe^ 184. ^odentobcSfäae f. bort.

Runder. 2Ird)io 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 45. 60. Srant{)eit§birb ber
^oden 7.

Äatf)arina oon 9lu^lanb 17.

S?inber=ßranf£)eiten, angebliche ©nt^
ftet)ung burd) bie Impfung III.
2lbnaf)me 112. ^odentobegfaCe

f.

Sllter.

Sulinger. 93Iatternepibemie u. Impfung
in SSagern 20. 68.

^nodjenfra^ nad) ber Qmpfung 114.
S?ötn, (gpibemie 69. — ©gpfjitiä 117.
S?otb. 3ur Smpffrage 4.

ßommiffion, fran^öfifdie, gu Hnter=
fud)ungen über bie ©d)u^poden=
Impfung 27. beutfd)e jur a3eratf)ung
ber ^mpffrage 46. 85. 96. 97. 124.

^opent)agen
f. u. ^odentobe§fäac.

Krämpfe nad) ber Qmpfung 112. —
Stobeäfäüe bei ^inbern 112. 113.

^rantenabfonberung in früherer
Seit 14.

ßran!ent)äufer oon Berlin, SRünfter
unb^ofen. StobeSfäKean^odenöS.

^ran£{)cit§bilb ber ^oden 3. 5. 6. 7.

S?rant^eit§übertragung burd) ba§
^mpfgefd)äft III. 112.

Kriegsgefangene, franjöfifd^e, ^ßoden-
ertranhmgen 64.

S?rr)ftanpoden 43.

Ku^podcn 19 ff. 46. @. a. Impfung.
Ä'u^maul. Qman^xQ SSriefe. 11. 30.

Sanbmann. SBafterioIogifd^e Untere
fud)ungen 109.

Sebug, ©i)pl)ili§ 116.

Sieoin. ^odenepibemie in ©angig 64.

Siften ber gur ©rftimpfung oorgu=
ftencnben ßinber 81. 140. 141. ber
gur SBieberimpfung oorguftetlenben

Kinber 142, 143. ber bereite im
@eburt§iaJ)re gur Igmpfung ge=

langten Kinber 144. 145.

Söt)nert. ;ön^Pfj«>an9 D<5er ^mpf^
oerbot 71.

Sonbon, Impfungen 27. 57. 171.
f. a.

^oden.
Sot3. ^oden unb Söaccination 98.116.

®rfat)rungen über SJarioIa 179. 180.

£t)mpf)brüfenanfd)ioetIung nad^ ber

^^mpfung 107.

£r)mpl)e, f. ^mpfftoff.
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9!KandE)efter ,
«ßocEentobeSfätle bei

Kinbcrn 10.

maxia S^erefia 8. 12. 17

gjtatfcine, ^ocfenepibemie 42. 44. 45.

101.

aJZartini, Smpfäwang 12.

ajiajern, SobeSfäHe m ber alteren

^ocf^nftatiftil 12. in Sagern unb

«Breu^en 103, 104.

gjiaul^ nnb ^lauenfeucfie , Ueber=

tragung burct) St)mpt)e 118.

gjlebt3inalbericl)t von aBürttemberg

125.

gjiebijinalftatiftifcJie gjiittt)eilungen ic.

f.
®efunb!)eit§amt.

imelbefarten für ^ocEentobeSfäUe 87.

Formular ju 156. f. a. SunbcS^

rat^§befd-)Iüffe.

gjlenfd^enlqmp^e 117. 169.

gjlilitär, Impfungen, \. Armeen. —
3roang 97.

gjZiläbranbübertragung burc^ Sgmpl)e

118.

gjlittel, frül)ere, gur S3ert)ütung ber

Sliiftecfung 13.

g^ontague, Sabt), wirft für bte S"-
ofulation 15.

gnütter. ^ocEenepibemie äu SBerlin 71.

91elme§, ©ara^, von Renner jur 2lb=

impfung oerroenbet 22.

9fieu=DrIean§, Sßiebcrimpfungen 46.

giieberlanbe, ^ocfentobeSfätle 180.

5Jlorn)egen , ^^ocfentobeSfäUe bei

ßinbern 11.

S^orroid), ^odenepibemie 42.

5Jiof^, Söerfuc^e mit ber Impfung 20.

gflürnberg
,
^ocEentobe§föIIe bei Kin=

bem 11.

Dbentraut. Defterrei(i)ifc^e ©ani=

tät§gcfe^e 181.

Defterreid) ,
?ßocEenepibemie 1872/74

66. ^ocfentobeSfäEe 32. 59. 66.

181. Smpfungen 56. 181.

Dibtmann. ®efrf)id)te ber ^oden 18.

37. 38.

DIbenburg, ^ßocEentobeSfälle bei ßin-

bern 11.

Oppeln, 3Reg.=a3e3irI, «ßocEentobeS*

fäüe 68.

«IJearfon, Seitcr be§ Sonboner Smpf:=

tnftitutS 26. 27.

«Bferbcmaufe 19. 20.

5ßl)ipp§, Same§, erfter ^mpfltng

Qenner§ 22. 23.

^iftor, ®efunbl)eit§pf[ege im 5Reg.*

aSej. Oppeln 68.

Pett, Smpfnerfuc^e 20

«Boden, (griranlungen 7. 11. 14. 15.

43. 68. in Seutf^tanb 126. in ben

beutfd)en tabeSftaaten au^er

^reu^en in aSejug auf miterSftaffen

128. in r)erfd)iebenen Slrmeen 165,

val aud) 3Jodentobe§fäae. — er^

frattfungSftatiftif 88. 101. 126.

fö^ige 7. 36. ber ©eimpften 21.

41. 44. 100. faufen, ba§ fogenanntc

14. franfe§ ^inb, Slbbilbung eine§

foId)en 6.
f.

a. ^ranfi)cit§bilb.

Iünftlid)e 15. 16. roirtt)fc^aftlid)e

9fiac^tt)eile 76. notl), ©inbrud

auf bie 3eitgcnoffen 12. feud)e

t)erglid)en mit ©fiolera unb ^eft

105. ber ©d^afe 37. ftcrblid)leit,

2Ibnat)me ber —,
angebli(^ eine

golge grö^ererSIuSbreitung anberer

Snfeftton§IranfI)eiten 102 ff.
bei

©eimpften unb Ungeimpften 42.

44. 45. 68 ff.
100. 128 ff.

174. 178 ff.

bei ben Gruppen 48. 72 ff.
165 ff.

in größeren ©tdbtcn 164. in aSagern

unb ^Belgien 165. in ber ©ioiI= unb
2Rilitärbeüi3Iferung in ^reu^en 48.

169. in ^reu^en unb Oefterreid)

163. 9lüdgang ber— unter bem ®in=

flu^ ber ^ut)podenimpfung 31 ff.

SBieberauftreten oon — nad) (Sin*

füt)rung ber ^mpfung 39 ff.

«ßodentobeSfäEe in ®eutfd)lanb 10.

124. in bcutfd)en Säubern unb SSe*

girfen: 93aben 125. SSagcrn 59. 68.

125. 165. Reffen 125. DIbenburg 10.

^reu^en 10. 59. 125. 163. ©ad)fen

125. Sßürttembcrg 34. 35. 59. 125.

ainSbac^ unb S8ai}reuti) 9. Sßrom*

bergifd^e§ ßammerbepartement 9.

gjlarf 33ranbenburg 4. 3fiegierung§s

aSejir! Oppeln 68. 129. 130. ©raf*

fdiaft SCBernigcrobe 9. in ©uropa
7. 170 ff.

Belgien 59. 60. 131. 165.

172. 173. ©ünemar! 172. 173. (gng=
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lanb 59. 66. 170. f^ranfrei* Um.
q3art§ 62. 63. 131. 172. 173. ^r=
lanb 172. 173. Italien 184. 5Hieber=
Imibe 180. Deftcrreid) 32. 59. 131.
163. 181. Oiu^Ianb 131. 132. 172
173. ©cE)ottranb 172. 173. ©dbroeben
4. 32. 59. 172. 173. ©cfiraeij 174.
©painen 172. 173. Ungarn 183.
in beut[df)en ©täbten: SSerlin 4. 9.

34. 45. 60. 66. 164. §8i[cE)üfggea
9. S8rcglaul64. (S;{)cmni^70. ©anjig
64. ®re§ben 164. ©uigburg 69.
©acte a. ©. 9. Hamburg 66. 164. Seip=
äig 9. mündjen 164. maraitfc^, «o=
janorao, ©arne 8. 9. Stuttgart 35.

in au§Iänbifd)en ©täbten: ©bitt=
bürg 9. ©laägoro 9. 31. 36. 60.

©aftingS 8. 9. ^open^agcn 37.

41. 44. 45. Sonbon 4. 8. 9. 17.

31. 41. 44. 58. 60. 66. 164. giorroicb
42. Tlax\^iü^ 42. 44. ^axi§,
5ßrag, Petersburg Safel II. 2öar=
tington 174. SBien 8. 9. 66. Safelll.
bei fürftlid^en ^erfonen 8. 93er=

gteici) mit SobeSfäCen anberer an=
ftectenben S?ranl£)eitcn 4. 103. 104.

S3erf)ättni^ ju ben ©rfranfungen
8. 9 §8erf)öltni§ ju ber @efammt=
fterblid)feit 9.

f.
a. 2llter ber @e=

ftorbenen.

g^ocfentobeäfanftatiftil in 2)eut[c^=

lanb 87. 101. 124
ff.

Preußen, ;3mpfung 29. 34. 51
ff.

89. SBicberimpfung 47.
f. ferner

2lrmcen.

Prioat=Smpfung 82. 152.

^rüfungSbeftimmungen für Slerjtc

162.

OlacEiitig nacE) ber Impfung 112.

JHotibor, ^odtenepibemie 129. 130.

9ieguIatio, preuf. uom 8. äluguft 1835
49. 53. 55.

91eic^§tag 91. S8efct)rüffc, bie Impfung
betr. 77. 91. ^etitionStommiffion
91. 92.

9teic^§tag§brucffacE)en 46. 93. 96. 97.

124. ©tenograpbifctie a3ertd)te 93. 97.

Stct^ner. 50ienfcf)enbtattcrn unb
©dE)u^pocEenimpfung im ®ro^=
^eraogtt)um Reffen 35. 67. 125.

Gleiter. S8eurtf)eiluttg unb erfoIgretdE)e

Smpfung ber ßut)po(fen 16. 41. 43.
44. 45.

Report, first, of the Royal Com-
mission appointed to inquire into
thesubject of vaccination. London
1889 12.

Report, from the Select Commit-
tee etc. 8. 17. 26. 32. 36. 40. 41.

9iet)accinationen, in Derfd)iebencn
Säubern 57. im S)eutfc^en 9^eic^e
90. in ber SIrmee, ®infüf)rung 48.

f. a. Sßieberimpfung.
Diobert. ^Blättern, Sßarioloiben, ^u^=
poden unb ii)x Sßerpltni^ ju ein=
anber 45.

9lotI)Iauf nad) ber :3mpfun0 108.

Oiügen, f. SBittoro.

9iu|tanb, erfte Impfungen 28. «ßoden
tobeSfäHe 131. 132. 172. 173.

Sacco. Traite de vaccination 28. 30.

@ad)fen f. a. ^odentobeSfätte.
©anität§berid)t über bie beutfd)en
§eere im J^riege gegen g^ranfreid)

47. 48. 56. 62. 72. 74. über bie
S?önigl. ^rcu^ifcbc 2lrmee u. f. vo.

46.

©anitätSmefen, ba§ öfterreiAifcbe,
56. 173. 182.

©d)afe, podenfeud)e ber 37.

©cbmib. ^odcnerfranfungen in ber

©diraeia 172. 175. 176. 180.

©d)ottIanb, ^mpfgefe^56. f.a.^oden--
tobeSfäHe.

©d)ulDorftef)er, Pflid)ten bejügl. ber

Impfung 81. 82. 83.

©d)uljroang 97. @efäl)rlid)feit unb
Slu^en 123.

©d)u^podenimpfung, f. $5mpfung.
©d)n)eben, Impfungen 28. 33 ff.

40. 57. 61. ^odentobeäfäae 32. 33.

59. 66. 172. 173.

©d)iüei3, (Spibcmte uon 1870 63.

^^odenerlranfungen unb 2;obe§=

fäüe 174 u. ff.

Seaton. Smallpox in the United
Kingdom etc. 57. 60. 66. 67.

©ted)tf)um burd) bie 93Iattern 10.

©fropbulofe nacl) ber Qmpfung 114.

115.
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Staatsblad van het Koningrijk der

Nederlanden 180.

©tatiftilen, impfgegncrif^e 101. 120.

©tatifttfd)e @d)riftcn:

Annuaire statistique de la Belgique

173. Annual report of the re-

gistrar general on the births,

deaths and marriages in England

171. 172. 174. Annual rei3orts of

the local government board 171.

Annuario statistico italiano 173.

Cause di morti-Statistica 173.

Doodsaarsagerne i Kongeriget

Danmarks 172. Hieronymi Kä-

roly Magyar Kiralyi Belügymi-

niszter Jelentese az orszag kö-

zegeszs^gl viszonyairöl 183. Me-
dicinal styrelsens berättels 172.

gORilitärftatiftifd)e§ ^al)rtiu^ ber

öfterreid)ifd)cn SIrmee 167. TiiU

tfieituitgeit über bie (5terblic£)fcit

an anftedenben ^ranlfjeiten (tn

5Ru^Ianb. SBote ber öffentl. ®e=

funbl)ett§pftege) 173. Defterreic^i[d)e

©tatifti! 173. 181. 182. «ßreu^ifdje

©tatiftiJ 48. 103. 112. 125. Quar-

terly return of marriages, births

and deaths in England 172.

©c^roeiserifc^e ©tatiftiJ 173. Sta-

tistiek der gebeerten en der

sterfte etc. in Nederland 173.

Statistique sanitaire. Releve de

la mortalite generale etc. dans les

villes de France et d'Algerie 173.

Statistique sanitaire des villes de

France 173. ©tati[tifc^e§ ^a^r^

bud) ber ©d)TOei5 172. ©tatiftifc^e§

^a^rbud) für ba§ ®eutf^e Dieicf)

172. 176. ©tatiftifd)e9flad)n)eifungen

bc§ ftatifttfd)en 93ureau§ ju 93uba=

peft 183. Ungarifd) ftatiftifd)e§

$5at)rbud) 173. 183. Verslag aan

den Koning (de Koningin we-
duwe) van de bevindmgen en
handelingen van het genees-

kundig staatsvezicht 173. Q^it'

fdirift be§ Röntgt ^reu^. ©tatift.

a3ureau§ 28.

©terbücbfett im atUgemeinen, JRücf-

gang tn SBagern unb ^reu^en 104.

105.

@tocEi)oIm, @eburt§^ unb ^^mpfäiffer

61.

©trafanbroI)ungcn im S^pfgefe^ 83.

©traf=®e[el3=aSud) 84.

©tromeger, lüirlt für bte Impfung 28.

@übbcutfd)tanb, erfte Impfungen 28.

©ü^mild), bie gi3ttUct)e Drbuuug 7.

9. 10. 12. 45.

©utton, S3eobad)tungen über ßut)=

poden 20.

©i)pt)ili§, Uebertrogung burd) bie

Impfung 116 ff.

^auberbifd)of§l)eim, ©gpt)ilt§ in —
116. , ,

3:f)terfron£f)eiteu, Uebertragung burd^

bie Sv)mpi)e 118.

2;t)iera)mp^e, 86. 87. 151. 157. 161.

SobeSfäae burd) 2Jleufd)eitbIattern=

impfungeu 17. nod) ber ©d)U^'

podenimpfung 106. 120. 122. 123.

f. a. aRafern, ^odentobeSfäUe.

3:ont, Dr. S8ureau£rateus©tatiftif unb

^mpfsroang 36.

Suberhilofe ,
Uebertragung burd)

gmpfung 114. 115. 118.

Xleberfid)t berImpfungen unb Söieber^

Impfungen (f^ormulor) 146. 147.

Ungarn, ^mpfgefe^, «}}odentobe§^

föHe 183.

Unteri)autäeIIgeroeb§entjünbung naä)

ber Impfung 108.

Urpodenliften 69. 101.

^accination 28.
f.

a. Impfung.
SSartceKen 43.

Variola, frül)e 2lnit)enbung btejcr

aSeseid)nung 3. vera 43. 55ario=

latton 15. SSarioloiben 5. 43.

44. 100.

SöerbauungSftörungen, SobeSfälle bei

^inbern 112. 113.

93er:^aItung§Dorfc^riften für bie 2In=

get)örigen ber Impflinge 110. III.

114.

$ßeröffentlid)ungcn f.
®efunbl)eit§amt

93erfd)mären ber ^mpffteEen 108.

Verslag van de Bevindingen en

Handelingen van het genees-

kundig Staatsvezicht (1889—1891)
180.



Sßogt. Sllter unb neuer ^mpfglaubc
8. 17. 48. g-ür xmb roiber bic
Ku^podEenintpfung unb ben 3;mpf=
Ätüang 37. 58. ®tc 5ßorfen[eurf)e xmb
Önipfr)erf)ättniffc in bcr©d)roei5l75.

93ormunb, $fli<i)ten betr. Impfung
84. 106.

f. a. 9Sert)aItungsüor=
f(i)riftcn.

S3orfcE)riftcn für SIerjte 78. 79. 83.
87. 109. III. 149

ff. für Drt§=
poIi3eibef)örben 80. III. 153.

SQorftellung ber ©eimpften, bejro.

SBiebergetmpften vox bem Slrjte 78.

SSarrtngton, ^ocfencpibemie 174.

SGBarum? f^Iugblatt 114. 120.

SSafferbtattern 43.

SBcrnfier. ©rfteS 2Iuftreten unb 93cr=

brettung ber SBtattern in ®uropa
3. 7. 10. 11. 17. 3ur Smpf^
frage 44.

SBiebcrimpfung, beim SlJlilitär 46.

9flotf)iücnbig!cit 46. 9hil3en 47. 67.

©taatIicE)e ^üerorbnungen 49. 77 ff.

f. o. Sleoaccination.

SBien, erfte Qmpfungen 28. 35o(fen=

tobeSfäUe 9. 66.

SBinbpocfen 43.

Söitton), angeblicf)er fVaE oon ^mvU
fr)pt)ili§ 117.

aBolff, 93emer!ungen über bie
«lattern 17.

SBooboiae, :Smpfungen 26. @e^
fd^i(ä)tc einer 9ieif)e oon ^ut)po(fen=
impfungen 26.

SBürttcmberg, Herpes tonsuran.s 119.

Impfungen 57. Söerorbnungen betr.

Impfung 28. 49. 2Öürttembergifcf)e
airmee, SBieberimpfung 47.

f. a.

^odentobegfätle.

SBunbfran!E)eiten nacb ber Stnpfunq
108. 110.

Sßunbrofe nodf) ber Impfung 108. 110.

3ebtroiö, ®raf, ®efcl)i(f)te ber
i^mpfung 23.

3tfang§impfung 52. 53. 54. 55. 78.

beim 3lu§brud^ ber Dorfen in
^rcu^cn unb anbcren S8unbe§=
ftaaten 79. 84. ©infütirung in

®nglanb 56. in anberen Säubern
56. g^ieberlanbe 180. Ungarn 183.

;Ötalien 184.
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.816-1894-.

starben an den Pocken:

Tafel I.

Linff seit lan geaeizäclv durchgeMhrt

ihich.
•ri . p/iuig durch/ VerwaUungsnuxssregdtu.

xcn.'i der Sv'/uiP/./jockciiiiiip/iuKj. Berlin IHHIS. J^'rcussiscJic Sl<ili«liA;

VW cf/M dmi' Jfaiscrl. GesmuÜieUsanU.ßund 'i und Oeste/reic/ti.s'c/tc Sixiäsä/e





Berlin.
' säidem Mp/iauf and U^denmpfkmi g^^liA' h

Pockensterblichkeit in einer Anzahl gröfserer Städte des In-und Auslandes.
^1 Vonje 100000 Einwohnern starben an den Pocken:

Hamburg. Breslau.
', seädoTi' Jtnpßing und WUäampInnti geselxli^A oorgescfiriebm/. JSr ßxin Impfkwang, seildtm Impfbng und H^ede/impfung geselslü/i, oorgesdtfiebeH'.

Tafel JI.

München. Dresden.
Vbr fxin- bifAaaag, seäcUnv Iraprang anä, t^eäenmpfnng geedi&k.

XacA. ErlGss des ImpfgeseJsies

London.
£inma/tge. /mfi/unggeatUlidt, oorgeschneien, aierniirmangtUmA dunjige/üjut.

Paris.
Ifeift ItnpfzmoJig-

Wien.
ICÖJL fmp&roanff, seil 189/ roinL duidL VerJoaUiaigsmassna/imeny attfFördmmg Bedacht genonimm..

«Jil^iM /Jr,jd,1mimir
^'alMu/u, ^mdm„ Kclax, <i!t&^/„/,te i,rnemü, ebudans Us mU,.i deJhance el dM^me /mirlaimA, WS9. Ilic/m, l^aJalu^„cc,hwel^ dMMtitse/iai. Cm/,rUI!o„u,nssimh iArÄ.fc«otW

Petersburg.
Kein Impfzroang-

Prag.

ilngdlxn gmadä, mnun-.da di't ^alisüschm Hochmbtridtu-

in Si.PeUr^ug nU^l oolkländig eiagegange/t' sind'.





Pockensterblichkeit in Bayern u. Belgien.
Vonje 100000 Einwohnern starben an den Pocken:

Bayern.
j

Pbr I8?t einm-cUige /mpfUng^ seit, 1879 Imp/Ung und, WUderimpfluig gese/nUdi, äm-c/ige/uJwl,.

Tafel in

.

^ 8 f5 R

«7

Noctis Erlass des Jmpfg&aettzes.

liT S SS

Belgien.

HiP
5;-

Qudleji /hrdiC' J^aJiUnamHi^eii ' BriJnific y,iir IlciirlluUung äcs A 'nPjcns der Sv/iui/.pocJceJiimp/ung.ßi t liii I88H,

Mcdi-^iii(f/-'>la/i.sUsc/iv MN/icilnngew aus dem /(ois&ii GesuncUieilsanih Band 2 urid3
('enmdlm'f/ifiikrtHrStmUd.Hlm^^ Buißm aridAiuwaiiv aUtlidiipte (Ula Bd<ji(f(K-

i











«

Militärbe
SeU. 1834 Impfung a.

I
lü. Juni m:M.

^ ,„ ,

.

/m/,r,nu/ bezn>. medcrimpnmq aller na KmfjcstcU cn Mi
Nach



))lkerung
mein dwchgeMhrt/.

'xtss des Impfge^setzes. \KApiiL /875 Iiikruntrctefv

irisch^ ydes deiilscJmty ReirJis-Tnipf-Gesdi[e.H.

iifj/hru/.BefUn, IHH8, PmtssiHc/w SUiUBüJf- Medizina/^tu/f.silsc/ir AM/mliingen.

Iis Berichte, übe/- die KördfjUch PiTussischA: Arm<:c.





Tafel VI.

Mafsstab- 1:6000000.
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Tafel VII.
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