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d'em lezten· Jahrzehend immer .. hanflger an-

geJ)lich .rnii· Erfolg vaccinirtePe~SQnen von den' Menschenpocken •. befallen wurden, suchto. man unter' Anderem auch. in

e~ner Degeneration del' Vaccine-Lympbe.,

welche durch den Durchgangdurcheine lange 'Reiha
von Menschen an Schutzkr~lft eingehiisst habe -

.dig

Erklarung diesel' argerlicben ". Thatsacben.
I'

.. .Diess war. Grund .. genug" ·sich nach .~iner Auffriscbung .del' Lymphe umzuseben, und:die lange vernachlassigte , .. urspriinglich~·.QueUe :. d~r~elhell.·· ""iedel"
· ·~ufzusuchen.· .

." .' ".

; ....

NiJ;'geIids ..sind. wohl die Bemiihungen ti~ .origillure

Kuhp~cken. so ·h.aufig·

mit ·gutem.Erfolg gekront wor~en;

·aIs in Wiirt.eIl1herK; Ill.an hatte . hier··.. GelegeIi4eit. seit

einer'R~ihe von Jahren;'alIjahrlichm~hrere'MaIeLymphe
von .'. d.em Euter 'selhst .zu nehmen. ~ GeIegenheit, . die

e

'vouJ -n ne r .mid oSa cc ogegebene.Beschteihung· del'
· 'achten Ruhpockeil zu .priifen. UI~~ sofo1't. zuheric~1tigen; '.
· nicht minder die sogenannten falschen Kuhpocken 'nither .
. zu·YergIeichen, . undo ih1' ·VerhitltIiiss. zu 'denachte'n
. festzusteIlen.

. . ' ..

IV

Nachdem ich bereits

VOl'

6 Jahreil (im Correspon-

denzblatt des wiirtemherg. iirztlichen Vereins, NI'. 28.,
Sept. 1832.) meine Ansichten uher das Vorkommen
der originaren ,Kuhpocken undl ihr,e Symptome kurz ausg-esprochen,

auch inzwischen mehrmals iiher diesen

Gegenstand Mittheilungen in das Ausland zu schicken
veranlasst worden war, hHeb mir noch eine specieIle Begriindung meiner Ansichten zu HefeI'n, wozu ich die
bei dem koniglichen Medicinal-Collegium eingegangenen
Berichte iiher die einzelnen vorgekommenenI{uhpockenfalla hedurfte.

Die BenutzUlig diesel' Actenstiicke zu

dem angegehenen Zwecke :wurde' mir unterm 3. Oct.
1837 von diesel' - hohen- Stelle hereitwilliggestattet..,
Durch unaufschiehhare' Geschiifte haufig unterhrochen, verzogerte sich die Beendigung del' angefangenen
Arbeit his zUIQ Schlusse des Jahres 1838.

Ichbeniizte

die Zwischenzeit, urn theiIs gelegentHch selhst, theiIs
durch benachharte Thierarzte (denen fch fiir ihren Eifer
dankhar verpflichtet bin) iiher das Verhalten del' pockenkl'ank ge'wesenen Kuhe niihere Erkundigungen einzuzieheI1,
da gerade in diesem Stiicke •die eingelaufenen Berichte
nicht selten mangelhaft waren.
Es muss !ihrigens den sich ergehenden

Resul~aten

I

zu besonderer Beluaftigung dienen, dass sie· sich .nicht
auf die Beohachtungeines Einzelnen, sondern .des'
gTossern Theils del'

~

dUl'ch Kenntnisse und El'fahrung

ausgezeichneten - ]Uedicinalheamtell Wurtembergs sUitzen. '

v
denZeitrt~ulI1

Ieh 'habe ausden Beriehten, "Yelehe

von 1827·-,- 1837 (incl.)umfassen , dasjel1ige kurz
herausgehoben, was mir fur den beabsiehtigten Zweek

•

passend sehien, dagegen eine ziemIiehe Anzahl von
lleriehten (uabean 150. FiilIe), 'welehe zu unvollstiilldig waren " .und d~ren Erganzunghei' del' grossen"
Menge ausfuhrIieher~r Angaben'enthehrlieh schien, weg~
.gelassen.

Hiegegen sind am gehorigell Orte mehrere,

theils, selhst heohaehtete; theilsmir privatimmitgetheiltc
Fiille eingesehaltet worden.
Im verflossenen Jahr 1838sind wiederziemIich
viele KUhpoekenfalle, darullter mehrere mit gelungener
Impfung auf IGndel'", vorgekommen;·· ieh habe sie nicht
aufgefiihrt, kann aber versiehern, dass' sie }ieil1 den
fi'uheren Beohaehtungen widerspreehendes

Ergehniss

liefern, sondern vielmehr zur Bestiitigung derselhen
,dienen.
Die ~uf del'. beigefiigtenTafel abgehildetenEuterAussehlage

sind theils naeh

del" Natur ,gezeichnet,

theils Copiennaeh Nissenund Vihor'g, wovon die
Originalzeiehnungen meines Wissens nicht veroffentlieht
,Yorden" sind.
STUTTGART,

im Marz 1839~
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(V. nigrae)
159
"
blallliche
"
(V. coeruleae) ,
160
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:161
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· ;.';, ,', Unter den Krankheitender Thiere sind. cs hauptsiiehlieh
zwei, welehe die alJgemeine Aufmerksamkeit auC sieh zogen,
weil sie dem'Mensehengeschlecht in einem beispiellosenVerhaltniss vel'del'ben - odel' beilbl'ingend sind. ~eh mein~, die
HllUdswuth uQd die K~lbpoeken. Beide sind in, vielen Bezie:hungen die Extreme von 'einander; die erstel'e, eine der iilte~
steliKl'ankheit,en,bei Fleiscbfl'essen 8ieb. original' entwickelnd,
a9f fast aUe wal'riIbliitige Thiere iibel'gehend und sieher tBdtend ;
dieandere Kranklleit dagegen neUel"n Ursprungs, urspl'iinglieh
aur Ein'e Thiel'species und selbst aufein Gesehlecbt desselbep
besclll'ankt, auf andel'e Tltiel'e sehwer und (den l\fensehen
8usgenomrnell) fast nur mit Verlust wesentlieher Eigensebaften
iibel'tl'agbal' und immer ~efahrlos - hat dureb illr Verbiiltnis.s
zuden Menscbenpoeke l1 ,in del' km"zen Zeit ibl'el' Beniitzung
liingst vergolten, was jelles fure.htbare Uebel s,eit Jahrtansend.en dem MenschengescbJecht gesehadethaben mochte.
In Einem Punkte abel', treffen beideKl'ankbeiten zusammen, darin niimJieh, dass man aur eine nnbegl'eifliebe Weise
,vel'~acbliissigte, sie. an ihl'er QueUe zu studil'en. Man suehte
immer nul' Heilmittel gegcll die Wassel'seheu des Menschen und
bekiimmerte sieh nicht urn die Erkenntniss del' Ul'sachen, und
urn die Symptome diesel' Kl'ankheit bei dem Hundegescblecht.
Ebensoimpfte man. fort l1nd fort mit KuhpockenJymphe und
wnsstekaum wie die Kllbpocken an del' Kuh aussehen..
1.

2
Es scheintder neuern Zeit, Ulul iilsllesoudcre den Tllier...
Arzneischulen vorbehalten gewesenzu seyn, (liese Liicken '~us~
zufiilJen; so babcn dicUntersllchullgen von Her t wi g in Berlin,
]) e) a,f 0 n d in Alfort undY 0 u a tt in London zu naberer Kenot.. .
niss del' Hllndswuth wcit mehr bcigetragen als die zahllosen
Schriften ihrer Vorganger; so sind von dem l"erstorbenen E.V i...
b 0 r g in Kopenllagen, nnrl. neuel'lich Nu man in Utrecht intercssanteBeobachtungell fib er die Kuhpocken gemachtwordl>n,an
weJche sieh nun' die 11achfo)gelJ.llen Beitrage anr~ihen, wdehe
gunstige Vcl'hiiltnisse. uncl'eiJ;lc!seit JallgcrZeit gehegte be··
souderc Aufmel'ksanikeit auf - diese -Krank]H~itsform Zll sam-,
meln gestatteten.
_
,,'
.Weit entfernt, micll mit del' fast' in aJlen Wcr]{Cil liber.
K~lbpocken-Impfung, bes~l)(lcrsau8 dem 'Anfaugdieses .lalll'.. .
, lJ'ullderts, wiedcrllOltell Geschichte diesel' Entdeckllllg 8lU'halten
zuwoJlcn"k8nll~ch doch nicht nmhin, da'1enige, wasiibcr
KlIhllockena 11 Kii h ensowohl iri J e il n er s alsseiner Nachfolgel' 'Sehriften angefiihrt ist, hier Zll citiren, worans', man sogleieh entnehmen kann; Irnit wie wenig' Sorgfalt ,diese .J(railk~
lleitan 'ihrer Qllcl)cbcobachtef wordell 1st.
'J en n c r bes,ehrcibt in 'seineI' crsten Abhan(Ht1ngl)~
5die" nach seincrMeiriung vOil,'der l\laukederPferdcauf,die
1(iihe iibertragencllPockell, 'als unregelmiissige, anuen Eu'tern odeI' Zizen sichbildende Pnste)n vou blassbHinIieher· odeI'
dem lividt'n sieb niihernder Farbe, .roit .einer rothlaufartigc~l
Eutziindl~ng'\lmgebell, uuu .in . bartniickige .nnd fressende
(}'Jhagellaenic) Geschwiire ansartend, ·wennman nicht zeitig
dnrcb iillsscrliche Mitt~!", z.· D. Au ftosungen "on Bleizn~kcr,
weissem odeI' blauem Vitriol ,znvorkomme•. Hiebei zcigen
sicb die~'hi~rc nnwohI, HUrl die;l\JiIcb Ilehmemerklich
:ab. '. - . :Zl~gIeich abeI' w~:rhtJc 11 ne r (in ·der Note zu· diesel' ·ncschreibung) vor'Pnsteln81l d~n Enterll derI\:iihc, die
~) .' An Inquiry into! the', caU8e8' lmd .effects Of the.Variolae Vaccinae.
a .di,'fease'fliscovered .insome. tve$iern Counties Qf El/gland, .particul1trly
atollce.vtel·,';!lil'e, 'and lmown hy the neme of tile Cow-Pox: hYft(lwtll'Il
.1 e 11 11 ef·. M.' n. F. R. S: LOlUlon H'98. 4.

ntcht "selten: ,besondets'im 'Friihjahr' und: ,iJehrnISihtgenl\}er
Kiil~er, eritsteben~ ,', nnd -.,:., obwohl, seltelier alsjenc~ 'aufdie

'MeJktmden_ubergCllen. 'Sie seyel" uichtbHiulich oder, livid, ',obne
umgebend'e Entziindung uud ()bhe ~eig\mgGeschwiire,sondern
~ielmehr ScJI(~rfe~ar bilden~, die beim Menschen daraus ,ent... ·
standenen PusteJn ',seyen \Veit,milder, -,als bel jenenblanen'
Pocken,mit denen 'sic ji~erhaupt keirieAehnlichkeit Jlabell,
auch den Menschen nichtvor. d~n M.ellschenpocken schiitzeu.
L<r·, Aus de~AlIgefUhrtenbai,manbi8daher ~,en.,:Grundsatz
entnommen, dass !Pllsteln 811dem' Ellter,'die nicht blaulich,
oder livid wa~en, 'die keinllothJaufzurUrngebllnghatten, "bel
denell, die Kiihe nicht merkJich.erkrallkten,oder die, nicht fressendi Geschwijrebi1d~ten -:- eben'dadurchsich aIs uniictIte
Kuhpocken' beweisen. JmVer1arlf~ieser Abhandlur,g,' wir4
Unrichtige diesel' Vorllusseiznng an den Tagkommen; in-:dc~seni~t'nodl zll,:vordervermeintlichcUrsprllng der.Bchten
Pocken aus. der l\1.8uke derPf~rde etwasnii:bcr zli belel1chten.

dos.

J ertn"c r' selb~t 'gesteJlt, (loc.cit/p~ 46) 'nie Versllclle ,rilit·· .
Uehertragurig von Ma.ukeIYnJph~. I} (the grease) ,gemacllt Zlt:

',l~ Ml'rkwiirdig iet <dikConfusihn,' welCbeiturch;Unkenntnissder,
'l'h'ierkrankheiten· dieUebersetzer.' der J 11 ne ."scheD S(:hriftt'1l hervoI'getmlcht ·ll~bel1.
reno,wdpherJ enn er's Abliandlufigen :1799 lateinisch ,heralJl~gab,-iibel'sezte the grease , mit, Hornkluft
I{ron';'"
ges~hwihe, dtirt, den' franzosischerl Ausdruck Ja~)art;und gibtdi~
Defiititiondesleztem: nach, Ro~ie"'sCOttr' d'Agriculture, vo01786.
Unter'diesem', AU8dl'uck' ~erdenaber sehrve1'8dliede.ie l{rRnkbeite~l
des 'Fu8ses'vom I{niebjs~ll," 'Hufhil1ab vcr8tand~n, wessbalb aud,
eineEilltheiltll1g' in 4 Artellvon L~fo8$ebeli~bt\Vurde,',von dene... '
nUl' Eine " Jav,arl simple, bieher gehlll:t> Ge\vobnlidl. abet, vel'stcht

eR

e

oder·

1

*
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'Juiben(~ ,Sfiizt1~~ich daher<hanpfsachlich .,al1f·dieAl1s~agell;d~r
,J)ie't18tlellte'W"j~lld; allf;dell:Znfiilligen UmstaIH1,dassda,,\Vu
llOckepkrahke..··.Kiihe,i;,vorkamcn,-, . vorh.er. ·.• milUkekranke, . ,PferJle
'lluren,' ,soL,wi~y·!dass",inden,Landern, :wo. di~ Manner ,n,icht
zllmMelken;derKiihe;.verwendet.werden, mall auch·von
J(nIlpockennichts . wn.sste, .z. :B. in Scho~tlandundlr]an(l.
~us deinselbell' .Grllnde reitet i er. <es ab, dass Scbtniede hiiufig
.v.on'.· den: 'Mcllscllenllocken vel"schont bliebCIl.,.}<u>iJ'L
~;;".".:.Obg]eich (ausserden Fallen 1, 9, 10.a.'a.;0.) im.'J3ten
t._i,,·~,,1' . ~'I'?::::~",~_.V4.i:J,: . ~JJ"~f..~l

:~1Z'/~

'~.I~ ~ I, .., iU.1r;3 tX'f; LJ, wgrrJ '~,.1 ,~!J ~;:~Jl~l1'P' JJ
.JQ~I,l \nit~l;, JJl,vot;Leine,Fi$telimJJI~f"t("d..lepnt;dabe,r: ~nclt .lieEx...
.sHrpa~ion" :del'\ ,.~la,b~~ \an~egdffenen t-1'lfb~inJmpxpeJs .I(urzw~~,; dieJa;:!~l:t-~pcrn'tiQ~~hiPi~ I{r,I~~~I~e:tder;:Pf~'l',~rJii~s~I,,;':,'Yelcll(~iI{ uhpocken
lie:l'vorbringt,·Jst'al,~o.wederdie~uffi8tel'n{ron~esch,viir), nocbwenige.;' die li~~~kluft,dienii~htsuI8'eine, dlU'(:h ~usse.·e Gewaltent:"
stari'd'ehe· J~.11)I'e·8sio,": d('s<1I~,rn8'am:Hufe isl, nlld meist dutch dell
.S:to.He.n'de.s; IInfei.senr. i,des,nnderenFusses,}leryorgebrachtwi I'd.· I)iei!!~
lleiden Allsdriide ftn(let malll in nUen iiItel'D Schl'iften libel' Kuhl'0(:ken
Jlachgebetet; im .Lateinisdlen libersezteC a I' e no: ;Ilngula ulcerosa,
uder ttngularum ulcera, weil .lie I{rankheit im Lateinisdlen keilleit
Namen habe. Indessen kommt sie, Bclton beiV e get ius vor nnter
dem l'" alU ell Impetigo nDd Uligo~ Vi hOl'g bezeidlncte sie bestimmt
1lUd, . ric:btigals )\1 au ke, /:der;;;.le!~t.sf~len.Thfer~rz.t~. ,';(S QeitNg; znr
Gescltiehte dCl; J{uhl'o~:ken p., 369~)H!~ft.,
"
In derC a ren o's. Uehcl'setzung angebiing-ten Abhandlung yon
Od i C I' in Gcnf bezweifelt diesel' (p~ 27), oh das, wall die Engliinder
the grease odeI' for-heels (uinss sore-heels, wunde Fersen) beissen,
d em.Ja1);ar~'der. :f.ra~z'()8i8f~en ';l'Aie~iil'zt~ .•. entsprl:lcll~;.Weiter, nnten
f~tir.~Q~ i~r ·,d~~,.~o.n ~r;~e~o~~~i,ln . ~(}~pe~;, ~ii~m:~fll:vorgel1om~
mene Impfung del' Schafpocken' (i~'Franzi)si8chenclavea'l1, claveIUe),
welf:he Car e n 0 mit clavus. nnd demBeisatz :,,,Drehkrlthkheit" ver.do'~llllet~cllt.,j",lJiy!;) wil'd" ,diet ~qckepbankheii,,;~elj: :Scbafemit· dem
J'ir~bl~~ell~IH'I'JI: (ppl1llttrus, cer,e6r.~lis Bltth)'lve,·wecb.selt~;l .E rg-o tzljc~l
jdein(} ,Stell(}:,d(lI;' 2tenA bbandh~l1g,!lI«:,n~~r'~'l '(f1,frlher,()bserv~tio1ts
on tl,te,; Jr;Ori(),la~,; ;v,acpiurte. or )the,Coll'r"pa~'.'lJy"d~nlj 799) p.16. d,e~
O.... jgina18iH~pr~ezt I,indem, daseI;bst;,d~~:.Y~ellarzt in ~iAe Plan.ta
e.vc!t,arqJica . verwan,delt )vird. J e nne rsa.gi,p8.mlich: er ,ballean
podenkl'an},cll Iiiihcllkeinen Geruchbemet::kt;~~chmache,d.er.viehnrzt (COW-leech) de);Sache dur~h E~c!Hlrotiqa. bald ein Enderdies!iI
hei,sst hei C.arie no: 1!J.orbi, pr()greSSltS,1J't(1t~tr~ adilwdU1!f, ,p.dplicatiotle
r ta1Jtae ,e.'C~(l.r:oticae "c.ort·~leet;ll" ...s;~tittlr.

Fatleiri'vO'f'~ihetll:"ttla\lkekrankeu prerdal1gesfe~ktefSdin~ielt~1.:"
Junge 6 Jahre spateI' 'fiir die Menschenpocken nichteml>fallg""':
Uchwar, llllddiese> Beobachtung'an -einern Mann'< (14ter Fall)'
wiederbolt' wurde, so meiute'dochJen,n er, diirfe' man' siclf
IHcht sicher auf .die Schl1tzkraft del' Mauke verIaslSen,: sie
Jlabefi' den"' vorher ',Kuhl)ocken hervorgebracbt, und'seyerst
dalilrauf~en'Menscll'cn r:iibertragtm word'en,'dellri, einvorl'
derl\fatike: -ahgesteckter:l\'Iann.:bekam' 20 Jahre'spater doch
di~'Menscb'enpocken,()bgleicb,sehrmiJd; dass--csaber'wirk':J
'liche Variolauwa:r ~'beweist .del' Urnstaild, t'dasSl J e n ne r: damit'
weit~r f-iffipfte. t Auch wurdc'spater(18ter'FaU)voll eillem'
dtlrclt Conta.ct dangestecktenManne einKind ~'mit}~rfolg gc.,:
- irnllft,,()ocb wareridieentstandenenPusteln etwas verschiedell
von den .eigentlichen Knhpo(~kell undiln. Verlauf! etwas be..
8chlelllligH; VondellmitMauke'angesteckten(3) Lentell(voll
denen2 schorr die Menschenpocken gehabthatteu)wU'rdell
mehtere' Kiihe ,angesteckt, nnll-von ,einer:derselbeil ein 'KilHl
mit Erfolggeim]lft; \t}er;Ausschlag batte jedoch niebt (lie
HvideFarbe wie sonst.' ,
Wie wenig sicher maniiber.Jlatllit:iiber'dielvernif!iritliClu",
UrsacbederKuhpocken war,beweist 'auchdieBeobachtnng(a. a.
:O.p.72),' oach welcher einSangfohlen' am ScheilkeI ·ein Rotlt+j
lauf., bekam:~w'elcbes" eirlige '.. Abscessebildete/ von dene":
24 ',Kiihe 'Pockell bekommen, nud ,diesewieder\3 Leute'an.J
gesteckt haben son~u.' . Es sey' fa 8t kein. Zweifel, <d!1ss: es
iichte .Kuhpockell' ulldnicht falsche \gewescll' seyen.!
Dr. La Fo nt in Salonich wollte Maukestoffybll del' ~clhil':'
ter .•. eines .Pferdesgenommen haben.
\-tdi';lch·muss hiel',beme'rken, dass diese (sogenarlllte acute)
lUimke in;einem Erysipela8,' der Hautian den Bal1enulldFes~"
fieln- ,derPferdefiisse'besteht" das sieh nichf <selten .auder
hintern Seite ,des Schieubeins (metatal'sus oder metacarpus)
hinauf erstreekt, nnd zuerst kleille Bliischen bildet (welcbe
bet Haarewegell meis(iiber'schellwe~'den)"bei: (lerell 'Pla'tzeJl
eine.~Rharfe _~lIld eigellthiimUcll riecheude LyrJpbe a~~sllie~st'

(~i~s~ :.ist:di.~ Schntz~.M~nk~);,~J)ater g.ebeR~lie'~~ BJa~cl,le~,

durch Nasse, Unreilllichkeit nnd falscbe Bebandlmig gerue,' ill

,6

flecbtenat1t~e\8cl"rtlliaen~·,(l!l1rontsel~etlWallke) .riibe~,,(}h~ un..
gerIitL lleHeh +,: nnd \,z~tlezt, :l'ersehiedene Degelleratipnen der-Baut ,.und'" dres rdarnnter Hegcmlen :Ze.llgewebes Jlerbejfiihrcn.
In;allde~en~FiilJen ge:ht>die,,~:!\obg}eich;} il1l Umfange sehrbe8cllr~lIkteEntziinduri'gJlIehrin die' Tiefe';'-undes IOscn sich
kteinere oder grossere JJ[antstiicke; nacbdemsie. wie brandig
l'crtrocknetwaren,'ab... "Y,ib or g sahalll ,FesselgeJen][dlJrch
korneriibnliche·rnthe,Erhohungen· (die Sa eeo als kl~~ne COIldylome, bezeicJlIlet) eine diillne,klare, wlisserige Fe'lchtigkeit
l'oneigenem Geru.che' .ILllSSchwitzen. Die Krankheit ist·· in
feucht und niedrig geltlgenenLiindern lmd innassen Jab...,.
giingen.,so wiebei gelrneiJ.~en!Pferder~~eni" ,:hihdiger al~ in
trookenen, llOchgeJegenenLandernund bei edleren, Pfertlen.•
])el'erste (acute) Tlleil der !Krankheitwird l1leistl~)icht geRelltet oder mit.Bausmitteln "behandelt ,·kommt dahe.·den
Tbier~rzten weit seltener.rvor. aIs .dieFoJgen desselben ~).
,'Indessenist die Thatsache 1 dass ,Mauke beiMenschell
und Kiihen ('eiue" den:KuhpockenahnlicbeKrankheit hervorbringe, ebensowenig zu Jeugnen, a]s . sie bei dergeringell
Aehnlichkeit, b~iderKranlfbeiten' ,gegenwlirtig z\l.erkHirenist.
J enne,risagt,.',die;Mallkesteckenur anvso lange. die
diinnc, triibJiehe Matede iloch ,nichteitcrig sey;mit Eitel'
BUS al te ll' Fe~se]geschwiiren,habe er oft Kiihe inoculirt, es
habe aberbloseine 4~inraclu~ Entziindung del' Slellen zur
FoIgegehabt: :'
Die im;.Jahr1801 angestellten,Vetsndle Dl'.L oy~s;zu
AisIabybestiitigen, dietJebertragung,\vonManke:altf',Kiihe
nnd Menschell 2). Nac~h mehreren," :vergeblicJlelflmpftlQgen'
gelang. esdhmi,1.voA einem seit 14.Tageilnjaukekr~llkenPferde,
desseJ1Ansfhiss: .un'gefahr.seit 'einet,Woche, bemerkt wllrde,
fliissi"gereIiymphe aIs :friiher:,zu, erbaJteh~nwelche berS Kiiben
c

_ _ _ ~'.
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,1,) ,E.., y;tl?!or ~ SflNl~b~~~ !v~~ i\,bhll~~lung~n ~iir Oe(:ono~.uen~nd
Thieriil'Zte.5r. ~d:}(dpenh. 1807'1'0,27-1."., . . ·.l ..••... • •
2) S.' J u' I~Ie'8'
y~ e praktisd,c:;BeJi;ll(~htung~n ii ber' dfelllt)lfllng dl'r liul~po.~k~n.·· .Ausdelll: iEl~glischeri' iibel'sczt von F. G;
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nnd31Gndern fasste, ',ulHIKulJpocken llnter dell geW()lllllich{~il
Jlervorbrflchte. Er versanmte llicht, die Proh~j
seines Versnchs anzllsteJIen, impfte....die Kinder. kurze Zci.t"
nRch der EntwickIl1ng derKnhpocken mitMenschenpocken"
fur welche jedoch die Empfanglichkeit !1ufgehobell war. Ur.
Loy,folgert, auS seinen Beohachtungen', dass es' zweiedci,
s~hr ahweichendeAdenvoll 1UalIke .gebe,; dassdie .eine, bios
ortlicb,·dieau(lere(achte), .abermitdeutHchenSpurell, von
}j'ieberetc.,bei,',Pferden'yerbl1ndellsey;, dass die Materie.
nur" ,so .. langesiedunll l111dwasscrigsey,.'· die ansteckendc,
Kraft besitze,imddassihre Ueberttagnnganf Menschenodeio \ #"
:Kuh~ sich, ganz,wie achte Kuhpocken verhalten, und erster~
vorder VarioIaschutze~
"
S il c co·sVersllche.(p. 132 uIld sqq.) t) geben ganz
(lasseIbeR~s~Ilta't; er beschreibt, die Krankheit beim Pferde
genalIer, gibt a,ber eille schJechte' Abbildung derselben. Nach
',ihm ist es sehr schwer, die achte, ansteckende (Schutz-) Mauke.
, von der bIos ortlichcn Schrunde der FesseI u. s. w. ~u· unterscheiden; nur wenn sie, .cpidemisch Jlerrsche. und in einenj
StaUealJerferd~ nach~inander ' ergreife, konne man sicher ,
'~eyn,.die achte Schntzmaukevor sich .,' zu haben.
Vib org
impfte im Friihjahr 1805 mit lUaukemateri~ eine I(ull, .woranf
sicll am 5tenbi's. 6tenTag nicht bIos a~ den. Impfst~lJen,
sondern anchsonst am 'Enter nnd den StrichenllelIe,. dur~h-'
sichtige, innen,~cllige Blascnmit dem clJarakteristischenHof,
\I,nd Nabel bildeten. Die Knhzeigte sch,,'acbe Fiebelozufalle
tlnd eine nnbedEmtellde MiJchabnahme.
Im JuJi 1809 wl1rden 2 Kiihe nnd lZiege mit ])Iateri(},
, von Straubfl1ss (hoher Grad c'hI' 0 nls ch ~r,l\lauke, mit·
Feigwarzen etc.) eines Pferdes geimpft jam ,3tell bis4ten Tag
e.ntziindeten sick die Impfstellen, am 9ten bis 11 ten Tag
waren die PllsteJn allfgebIiiht,
14ten bildeten sieeillcll
gellJlichen Scborf, der bis zum 2lten Tag sitzen blieb 2). ,
Er~cheinlllJgen

I

am

",vi) s. neue EntcJec1mngen iiher I{u11llocken, >!\-Iaul(e Dnd S,;haaf~
Ilocllert~ Uehet's. v. Sllrengel 1812.
~)8 •. Vet~ 'Selsk. SkrifLcl'; 11. Bd. p. 137.,

8.
Irln~t1ererZeitsind, beidergrosseren AUfmerksamkcit:
auCdieKrankheitender ThJiere,mehrereFiille VDn Ansteckung
durch . Pfetdernaukc' .genau beobachtet worden;, .so z~ ··B.. die
A~steckung des Prof. Dr. Hertwig lllld11Schiiler ander
koniglicheiI Thier-Arzneiscbule ,In Berlin' ,durch die' Behandlung inaukektan~er Pferde:, weJche Krankbeit im Marz 1830
'fast seucbenartig im nordllichen Deutschland berrschte. Die
Symptome der·. Krankheit an den PCerden. war, dervon den
Thierarzten sogenannten allsfallenden Mauke (Wolf). iihnlich;
(auch Sac c o"sBeschreibung deutet ,aufdiese Varietat; Vib org's .zulezt'angefiihrterVersucb aber aufdie bei chronisch
gewordenerMankeentstebende Degeneration del' Hant, welche
ilD ;Deutscben Stranbfus8 odeI' Igelsfuss [im Danischen Pind~
liose] geminntwird);:auf :1 Kuh und 1 Kalbgeimpft, baftete
del' Maukestoff nicb~ ~).
E benso beobachtete
t e I' in 'Kiel, ·dessen Bemiihungenum Auffindung :orjiginarer Kuhpocken die grosste An·
erkennting verdieneri, imJahr·1830 einen von Maukegeschwiire~
eines pferdes zUfallig -angesteckten Mann,von dessen an den
Handen entstandenem, den Kilhpocken sehr lihnliehen Exanthem,
er 2 Kinderimllfte, bei weleben sicb del' Erfolg gallz del'
-Vaccine ahnlich verbielt 2).
.
_ . Auch Dr. R 0 se ,I da hI, zu Nostorfhatte-Oelegenheit, die
Uebertragllng del' Maukeauf MensclJen·, hn Friihjah'r 1830
-zn beobachten,· wobei del' bobe Grad des begleitenden Fieberll_
(mitunter mit Delirium'verbunden) das baldige Abfallen del'
Schorfe nndl del' specifi$ehe Geruch des Mallkenefters _an .dem
i .
':'>'1 llt'IIt'!:;>:'}
Exanthem auffaUen 3). Endlieh 'erzablt Be rl1 d t (in R u 8 t'8 . ' kritischem Repertor.
21r Bd~ Is Heft) einen ]~all.; in welehemiein Knecht von
epizootiseker Mauke-angesteckt wurde; von dem entstandenen
Ausschlage wurde weiter auf Menscben geimpft und· die
i

mcd. Zeltung von dem Verein in Preussen. 183-1. No. 46.
Pfaff'8: Mittheilungen aus dean Gebiet der Medicin;
11. Jahrg. 28 Deft. Kiel 1838.
~_~j;-i
3) 8. pfaff's Mittheilungen, Deue Fo}ge.]; Jabrg~ Altona 1835.
t)

8.

2) 8.

It.

~chonsten Kuhpockel1 erzeligtl DerKl1echtselbst battefriiher;
. weder Kuhpocken' noch '. Variolagehabt.,'" ¥.jj ',r~l;;f
~

J

,'"

Vnter der grossenAnzahl von ·Klill)lockeh-Fiillen; 'WelcUe~
. fiachste)Jerid ll11fg,efiihrt sind, 'istin keinem derselbenvriu ei~
'Der muthmasslichen<" Uebertragllng . . von' Mauke die Rede;1
dHL)eztere Krankheit'derPfe..de kommt z\var in Wiirtember'g
im'Allgemeinen uichfhallfig'vor,alleinwenn die~sselbstder
Fall ware,"mllsste' die Ansteckung vonKiihen desshalb aus-:
.bleiben,'weil hier"zllLande (grosse Melkereien" ausgenomtnen);
bIos '\veibIiche Personeh J die Kiihe zumelkenpftegerip'iii: •
Wirthschafteliahe:r~ wo man eigelle Melker halt; habeJl' diese'
Nichts mitdbi 'Pferdcn' zu schaft'enj

G~\viss'(I~r 'gtossit~· 'The'illlllsererEigerltbiimer ~on Kii~
Ji:~fiJDiforiginar~I1'Pockenhatgar keinePfercle, und diess'
SIHicht .. somit be~timmt fiir. den, sehon vonW 0 od vi lIe,
~ 01 em an, Viborg, Sacc 0 u. A., 811sgesprocJlenen Satz,:;
dass Kuhpocken sicb.· ~;anz llnahhangig von ]Uauke entwickeln:
konncn, 'dew' man Jezt beifiigftn ]mnn, dassdiess fast allemar
der' Fall sey.

UrspruDI; .de.. 'Ji.nllpoeken aus den Mensehen,poeken.

Eine andere,' naher liegende QlJelle der 'J(uIJIlOeken'
8uchte man .(z. B. Tur ner, Ler.py) in derMenschenllocke.
DerTbeorie .nach bat .die. Identitatdie~er b(liden Kl·ankheiten
weit mebr Wabrsclleinliclles als ,die del' Mauke uod del' Po'ckell;'
~berdie: Erfahl'ung bestatigte. jeneEnvartnng~nnicht.. Ba~
r 0 n ba.t·, in J en ne 1" s Lellensbeschreibung den Satz, dass 'Kuh-'
pocken llnd Menschellpocken gIeicben Urspruogs. seyen, und"
dass ..Pockengift in G.asgestalt .aufKiiheiibertragen wer(len. '

10

n.'

ek

ki)une; a'll~gesllrocheli
'Wie d i n d· ~)"Jla,t ,den ~l'itten Absehnitt seines Werkesiibersehrieben,,;worin: bewiesenwird,1
das~ Kullpocken undMenschenl)ockeneh~erlei Krankbeit sind." ,
Diesen reiht sieh S untl.erl an dinBarmen,a,n,dessen,Methode,.
beiKiihellPocken hervorzubringen, aber\ at;l a~deI'en Orten, z.B.
Berlin, Weimar, Bergen,. DrtlSden,Kasan, Utrecht undStoekholm
nichtgeJang. An beiden leztgenannten Ortenb~kamendieKiihe·
zwar an denSteUen des Korllers, welchemit deriibergclegtcll:
Decke in unmitteJbarer Beriihrungwaren, einen pllstul()seItAus~
8chJag, .derin St~ckholm,sehrselllleU wleder abtro,eknete. In Ut~
recht· dagegen be'obachtete Nu ma n, dass die Blattern am 6t~11
Tag ausbrachen undam lOten ihre Hoh~ erreicht hatten,
undo eine ziemlicb klareL,ymphe cnthielten;sie .trockQete» '
tlann mit braunJicher KrlJste auf, und ,fieJen nachein 11aar
Tage~ ab. :Die. Kiihe wtll'den dadurch wenig ocler gal' ,nieht
alJgemein afficirt, uud zeigten bIos eine' geringe ,Besebleunignng d~s Kreislaufes u~d Erhohung '. der Temperatur. Die
Ansteckul1g war somit Jo'eal gebliebenllnd 'nicht durch das
Einathmen des' contagiOselll StoWs erfolgC Die LymplH~ aUB_
den entstalldenen Pusteln zeigt~ zwar bei I del' Illo~lllation auf
4 Kinder deutliche Merkmale des I1aftens, brachte aber bei
keinem derselben Kuhpocken hervor. Es wird. daher nach
Nu ma n die Mensebellpocke durch Ucbertragullg auf Kiihc
..iellt zur Vaccine 3).

1)8. G. Playne iiher die T(lentitiit der J{uh:" und MenschenIJIl(;ken in "the Edinburgh medical and 8urgic. Journal. Nerv S,erie8
.flP,.U 1882.
I

Nr. 84."

2)' 8. theoretisch -IJrak tisclte Abhandlung "von

Basel'.i 802.

den I{ubpockcn.

,

,3) Hie 'AhharidlutigJNuhtan~8 erscbied:i831 'Uht,er demTitel:
• V~r1tandeliit!l over; 'de lioepoklcen etc. ietC. met platen. Utrecht. 4. XI.
uud 1:14. S.·
.
Einenllu8fiiJ~rlicben. Allsz~g ·tbeiltProf.,Prin z in Dl'esdelli,n
dent neuestelllIeft de8 "M a g a z i n' 8 fu r ·T It i er ... H eil k un·de
,·o~ G ur It UI1~ a e r t w i~, 5r Bd. Be'~liI11839" mit ~wo-rau88icll
e I'sehen lii88t, dassN um an nicht 8owohl die originiir entstandenen.
liuhllocken an Kiihen, Ul8 di'e durchRiiddlnlJfung vom Meilschell er-

"

I l .....:- .

. Rob~·rt in Marseille t}iriJpfte 6'KindermitVarioloid:,VOll
deneu·dieerstenVaccinerdie spiiternVariolapnsteInbekommcn,
haben ,soi1{m~ Er gIatlbt"dass -Blatterlllymphestufenweise :yOll
einem·lndividnumanf das Andere verpfhmzt, 'nach einer grossen
. Zabl'vollFiHJeneill blosortlichesExRllthein IicCern, ull(Ldi~
Gtitartigkeit der . . Vac~iIieetlangelJ .' werde. .(Ganz dasselbe
. Verfabrell: wendendi~',T~ieratzte,8eit IaiJger :Zeitbei den
Schaafpockell'an ;;all~inwennauch,seJJr.' hiiuflg die geimpfte
Krallkheit 'local bJeibt "'so sind doch" die FliHe nicht.sehr '
selten~iJf dene.J1'eirie:Erl1ptionanandern Stt!Jlen 'desKi)rpers
damit ·':verl)uoden.ist,"llnd,auch die einfache,locale PusteI' be..;
hiUtdasl:Vermogen,"uichf geimpfte ''l'hiere, durcbdie Luft
imzusteck~Il~' und .einen, allgemeinen Blattern-Ausbruch bei
iJin_eri:,'zll~-: ver,a,h.J~~sell~) . ~;,.,.,
Sacc oversicbert (Joc~ ·cit. ,]l. 26.)vieJe Kiibe, ,pferde
'uod 'Sch\Veine 'mit MenschenpQck,engeimpft Zll habell ,aber
die Resultate habennie .eineldl:mtitiit der Kuh" und Men-,
8chenpockenbewiescri11 Auch Mr. R iog 2) . sagt, diese ,ldentWit sey n:irgends 'durchThatsachcn bewies.en word en ; man
}labe zwarmanchmal durch·Variolabei Kiihen' eineJocaJe'
. PllsteL .erhaJten; aber die Lymllheaus derselbenhabe bei
foJgendenlmpfl1ngen nicht·· gehaftet." ,Er theilt .sodan·11 fol'gende" 'VersuClq;der lIv]Uadras angesteJJt'wurde, mit~, Als
Mr. D a 1toll:~ich.in IndiclI kefneaclI.te'Yaccine,verschaffen
kODnte,' l1nd erfulir, dass daselbst die'Pferde' del' Mauke nicht
uJ1terworfeil~eyen, rnachte Cl' in Gegcllwai't .des Gouverneurs
Jirafell 0 \Vi s wiederl~oJteVersnche ,mit .lm pfung' mehl·erer
Melkkiihe an, den Zizenund' Entern mitsehr' wirksamer Va-

:P

h~ltenen"abbll~d~1t. AU~hdicbe'j'gefuhd(,R! bbildungenzeig'pn theil" ,
lIoIche l{nhl'o(~ken. tbeilssind' ('s'.Copien . der Sac.c o~8chen nOll
,'fse h e.uljn~8chen· AbbHdung •... im ,GatlZell ..aber\l·el"den sie vou dem
Referenten nidlt g e l o b t . ,
,
, l)R.J;llllttero,VariQtoidennnd 1{U:h(Jot:k~n, nod ihr Ver]liiltnis8
.z...;:,einandel".Uebel"8ezt .von G ii n h. Leipzig 1830. ,
.
1"'; 2)R•. trealise on theCou;pox•. 2,Vol.with plates., London, 180 L
uh~!J1803.,":'" Auch ProfessorC;o I em an~8 Ver8uche 'wareD oboe Er~
fo19~"(S/"', Wqqd vHle;).

i

'.

r-iola~,Lynh)lle'f e'inigen~.Tliiereli riebiersie'lluclisola~ge{aii

den
Zizen "cin',n'bis >diese stark' :entziiriilet. ,vllrdemtj:hDie"gew:ohn':',
Hell,e' Impfung 'braehtcikeine :Pusteln.zuwege;} das Eiorcibmi
dagegenhattc.' am dritten ,Tag Geschwiire _znrFolge.., Mehrere
, dilvollgeimpfte}Kindor.belkamell Entziindullg,ao,den Armen'
llnd Eiterllng,selbst ein gering-er Grad4vonFiebersteJIte
sich eill. Als- eraberdiese Kinder>spater fuit Variola impfte,
bekamen siealle·· die ···Krankheit. '. so :regeJmiissig:,.dass ·. kei~l;
ZweifeJ mehr iibrig bJieb~
'. (Wenn' ich,michrecht erinnere,sohabe ;ich,,~on Ptofessbr~
Ret z ins ausStQckhoIm, aIs ermir: dcnErfolg des in' der
Veterinair ..:Schule: daselbst Hwie,derholten ; Srinderland'schen;
Versucbs;,'erzahlte, 'gehort ,lldassiLes [Professor B i 11 in g .gc;"\:
lnngen sey, durch Impfung von Mensf;henpockeu. ~l1fKub
Eilter'~ regelmassige ,Yaccill,e _ben'or,zubringe~,i;von'weicher I
weiter geimpft •.. werdell· konnte~H.masNahereIistnvahrschein--;
Hch inder Tidfkrifl for Jmendska Lakare:o'clt Pharmaceulel'.1
Jahrg. 1832?·. enthaltem) •. I d ; . ;
"1+'10;')
Das :Misslinge·n:. der; l' bisherige'n liYeJ'slj che" 'Rusyario]a
Kubpocken bei den Kiihert'(zl1erzielen, soUte' indessennicht'
abhaltell, dieseJbell noch oftcr,·. wo: sichschickJiche;Gelegellheit
darbietet,zuwiederhoIen; denn }1Ur eines~hrgrosse AnzahJ
voJi VersllclIen kann 'Zl1 dcm Schlusse berecJltigen, dass Men..
schenpocken aufKuhe . ' iibertragen ,Ilie Kuhpocken hervor- "
, bringen 1 ).
-,.",", f'i
.. 1) Aus N,u ni an's Schrif1t (loc.cit.. p.' 4,5.)ergibt' sich,
die.
Impfung von Ji~henm~tV~riola.zwlil:',ei~.egeri,l)gelp~ale:und a1lgemeine Affection' hervorbrachte, aber keine Pustel";' Da~t:gen fiihrt
er ao'. dass D~. G Rssner. in Giinzburg .verscbiedene I{iihe mitMen7
g~Ile~pocken:'Lymphe geimpft nnd bei' eilr derselben, I{ubpocken her...
vorgebrachthabe', die" auf •viet'J{irider'iiberirageil llichtdieMenscbe'n-'
}locken, Il(mderh 'KuhlJOcken ztlriFoIge" hatfeli.···!Dasselbe·· soIl eineJIl
amerikaniscllcn .L\l"Ztgelungen seyn.:" :' If i .... " . . . . ' _ ' t,
~ , Diesen Beobadltungen" widerspretb;~ial':die' l'fol~eit'deii: :~Ab der
Thier-Arzneischule' in Berliin hatie~ine'i'lnitMenscheIlIJocJ{en geimpfte l{uh zwar Pockeri bek~1I1men;atls ,welchen aber ,auf den
1\Ienschen zuriickgetmpft wieder die \veseritlicllenPobken entstandtn;~
Dr. \Vas in Maartinsdijk bl'achtebei zwei Kiihe'n'durchEinillllJfung
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Riiekinlpfung

Weg, zu Kuhpocken an Kiihen zu gelangen,
es schCint derbeq'uemste, istdie Riickimllfung mlt
"",;~;rf'~'_~;:J'" ,:':;"'" _rt~:?:::n..r:r: ·:~,~,.d!>

..

[t.t~l:.r ,j,,;',"" :)".,~~>':~ or,:, ~';'.'.,;' ""~-_:";!

'-.... '--;"J"~.":";';'-";':-::

,'.':

'~"

,';

;

_'. ,'-C

'~,"

,'oll,Me!l~cbelrlPQcken ~fJYJllphe~" • r~gelmiis~lge, ,,);JocJ{en' hervor. .von
'()ie~en': ~~:fil'd'~ri
I{inder g~impft; 'die Stiche wurden roth nnd, geL.,
&dnviil'jg~' aberPockfm bildetenlilie ,nieM. Ein ;Theil'dicser Kinder

27

'-beKam c8piiter:l\urch 'Vaecinirurig ~die'gewolinlichen,; ,(obwohl" kleine)
J\'llwo~:~e'I:; . ~jJlandel'et, Theil 'derselben~nrdeder.Ansteekungna:
tjjrl.i~~)er,J?oeken,<au~ges~1!t,umlnlle wurde~ davon (zum, Theilerst
'~ach' J4 Tage'l, '1-6 M:~n'aten), angesteckt. 'Dcr VerlilUf der Pocke~
wa.. gutartig, und das f:iterungsfieber bliebaus. •
In dem n«mesten Heft 'Von Hen k e' s Zeitschrift fur die Staats'llrzneikl1llde'(37t Bd. filBert, 1839), l1atDr~ BasH Thiele', In;..
'Sllector 'der'lUedidnal- Behorde in J{asal1die 'Resultate seille,r zabll'eidle'J: 'hiithstintei'essantim Versu(~he.mitgetheilt. Er .Hess j 836 'eine
'J{llh":mitMenschenl'(Hiken' LYlllphe impfen; es haftete und vonller
'erha:lt'eu'eil'LynljJhe wurden' nlehrereKindcl' geimpft,' bei dellensich
'einnacbVedatifund ausserer Form del' 'ge\viihnlichen Vaccine ahn, licher(jedocb '.' nochFieber" u. s. w. inten8iv~rer) Aus8chlag entwiekelte,.
Diesei'lll1pfstoff ist nunniehr dureb75 JmpfgeUf~rationen gegangen
'11~'d lllltif;'fueJl~' als; :3000 Jndi~idnen iibertragen, worden.Er' wieder''holte ;de'n'Versurlb imFriihjahr 1838 roit demselben Erfolg.
Naehdem IJr. T h le I e friihel' vielfaltige aber'erfolglosei'Verriuche 'J\Jensehenpockeil'oder -Vaccinevom Menscben auf Kiihe zu
,verpflanzen; -angestellt hatte, gibt,er nun folgendesVerfahren. dazll
an:1);die1 Kuhsoll zwisehen4-6 Jah~'e alt, frisch melkemlseyn.;
lund wo miiglich ein weisses Eutel' baben, weilman· die Pocken dnl'an bes sersieht; 2)sie dad nieht uuf die Waide getrieben, sondern
'muss,in einer' 15 0 R., warllien Stube gehalten werden; ihre Nahrung
'kann'tlie gewolmliehe seyn, und ,sie W,ird immer gemolken; ~), die
Haluean' der Impfstelle werden abrasiett; man wahlt den hintern
,Theil' des Euters nnd impft wie bei Pocken, mac:ht aber tief~re EiJl~
,,'.whnitteunll verbindet die Stelle, mit einell,l Tucb; 4)dil?Lymph'
'wird, entwed,er unmittelbar: nus, natiirlichen Po(:ken (~ie ab,er;hell,
Alurchsichtig, IJel'lfllrlJen uud die LYIllIJbe fliissig seynlniisse) genom~
'men,oder \'orhcl' 10-:-;-20 Tag.e auf Gliisern aufbewabrt; 5) ,UJIl d,l'i~:
ten :Tag,zeigt SiC~l an d'el' ,Impfsteileeine, Ilarte".im Zellgew:e')~
des Euters, am funften bildetsicheine del' VaccinegleicheP,u.te~;

·
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Vaccine, die vom' Menscben genQmmen ist ,auf.das Enter
'iler ·Kiihe.
'i, .. ",rj!i>Ji" . ·.;!~r4f.~J;:1(fe.i;i,l~w·i4Jr.·Jj!(i.
AIs man dieErfa"hi'unggemacht Ilatte, dass die in einer
Reihe von Jahren durcb so viele mellscbliche Korper hindurchge-:
gange.le Kuhpockenlymphev~beils:in .ihr6cn ·Wirkungen auC
den' mellschlichell Organfnmlls i ,g,emil~ert, theils " verandert
worden sey -:-cine Ansicht, welcher jedoch Ilicht aIle ~eob..;
acbter Imldigen --:-'" bot si(:h· d~r Versuch, .ihr dl1rc"Ueber~
tragnng aui' Kiihe ihre. friihere Eigenschaftell wiederz'u g~ben,
von seJbst .dar.
Ohne ichallr::eine I~ntscheidung der ·Frage,;,obwii'k~ .,
Jl1
Heh di~Yaccinednrchde11lD\1rcllgang dutch eine lange Reihe
vou l\lenschen, und vi~~leicht}urch ander~' Einflu.sse,:ql~ali~
;"'~ .• ;:, {

;';+;.¥\~ ::\f~~;ff!; ~·;(',i~~::~.i}.,t ;~'~:':~",'.~~ i~;'Jl "i[; <~ ';,.'i ::<~;; i,i; 8 i
n:··)'f:~.: "J,'c'

(S.'·:,"'i f'

t'f';T?~~~', ,_

, -_,

, '"'' ;j;

, :..•;

noi

am 7 - 9 t e n l l f l t einen )\'{lbel ;vom
·'9:-' iJ tpn Tag .an trot.:kllet.sie ah, ihildet cinen SdlOrf undbintediisst
~ eine flache Nnl'be. VonS - 6 Impfstelle'n.el'hiitt lDlln 'i~ del' Reg~l
'nul' :t-2Puste·ln.;Zwischen dem 4"7:'~ten Tag bemcl'ktml)n .nn del'
}(uh einen schneUeren PuIs ,vermebrte Wiirme',.besondersan de..
-lIiirnern;. dQch wird das allg1emeine Befinden un~~ie FJ;esslust. nicht
,gestiirt. Die vom Euter· gennmlllen~LJml'be knnn' unnlittelbar. Rll'
,~in Kind iiberti-agen; odeI' .el'nt cinige Zeitauf Glus aufbewabrt.wer,den; sie sc:bliigt durchgiillp;ig' an ;,6)diel'onHlr nu! I{indernlgeItildete P9cke hateinen ,del' gewijhnHchen :Voc~inegnnz iibnliclten;,
nur etw8.s ·hltensi,'cren. Verlauf; .
.H'ieraus die Identitiit der 1\1enscheiJ- ·und J{uhpocken Jolgernd;
,'usuchte Dr; T hi e le die Mensch~npocken oIme Dazwiscbenk,~nft
del' I{uh ztlr. Vac:cinc zu mildern;seinVerfal1.!'e~bestebtbauptll8.ch-Jicb darill,. (UeVilriola-'Lymphe'er8t':10T~ge
.~wiscbe~lJlit Wach.8
nrklebten· :Gliiliern ,Hpge.n· ~u la6~prr, dann' mi~., ,var~er Kuhmilch
,-erdiinllt, gleidl derVacdne. tlomit zu ·iinpfen. iEsentstehen grollse
Fockfnmit '2IUalige~ Fieber (ani '3-4ten,u~cl~tiirker.llm H--utell'
Tag), - JlIa~chll~·all .. ~n der~ilhe'kleiriePockt'n ',1 del' IIttfist stiil'ker,
die Narbe Hefer " ~ ·gtiisser.· Oft. s(:hon'~acb tlerfiiqften Generation
(bei fortgpseztem'gleichelh :Vel;frthren)llleibt dast'oDsecutive, Fieher
aU8; es soll- iibrigeiJS 10(;eneratio,nenhindlirdl djeses Verfllhren heobJ'o
ncbtet wercien,. aIs"dann )mlllU man. ohne'di18sellle vonArm . • zu.' Arm·
impfrll. - Ichllel'weise 'Bllfdas so eben' iiber di~ Cultivirting der
SClhaafpock~nGe8agte, nnd 'haltedadurc:hdie ldentitat de1'l\1eoscltenund Knhpoc~kennoch.i.ic·ht fiirlJe\l'ie$en.::-" . '
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tativ'vprHndert 'worden sey;; und' was die'Ha\lptsache'lj~t"tl}b
siedadurch"'RnHlrer $cbutzkraft gegen'dieMensellenpocken
'cingebiisst ,babe,'~einzulassen, kanll ieb doch llicht ,umllin,
dieselbe zu beriihren. ' .~
,
.
Die
Moglicllkeit.
einersolchert
Milderung ist nicht· Z\l
.
Jih~gilen; . die Milderungselbstistbei zwei Pocken-Species,
niimlicb den'. l\'lenscllen - .' und .den Schaaf- Pocken , so vleJfaltign'achzuweisl'h, dass mandariiberauf's Bestimmtesteur,theile'll' kanll.Unrcll 'die gegendas~nded~svorigenJahr..,
Jmnderts allgemeillergewo,rd~neIJllllfung delo M.enseh~npO(~kell
.e,.rcgte'tnan.in· d.ertmeistenFiillen. eine 'weit gelind~re Krank))Ieit~·· Bei'~ den :Schaafp6ckeri,welchedic grosste Aehnlichkeit
lD;littdcilr·Mcnsehenpocken b~ben, hat man, durch sO.gc'"
nannte·;Cultivirung des, Impfstoffs; d. h.' da$s mall den~eJbe.l
-stets lIur,von' solehell Thieren, znr Weitel!impfung nahm ,die
sehr g~.lindeerktafikt,waren" und beidenell sieh namentlich
"die, Krailkheit nicht .'iiber .die Imllfstelle binaus verbreitet
Jlatte .-:- durch' diesC;S mehreloe Generationen .del' Krankheit
.hindurch fodgesezte. Verfa-hren batte man di~ allgemei1le
Pocken- Eruption,aur ein Paar coHossale Impfpl1steI~ beschriinkt, '
~md 'das' nicht s,elten todtlich gewol'delleFieber,ganz beseitigt. ,
'Jn~essenbehielt die 'Krankheit sowohl bei deninocuUr~
t(:JnMe~scllel~.':' 'al$ Sehaafpockenimmer ihr, Vermogen, durch
(die' Luftanzusteeken" unA 'die aur . sol~he"Weise'b.efaUeneJl
, Illllividucn konn,eu,vondergutartigstell Form dergei~npften
'.]{loapkheit, di~selbeill ihrergrossten Heftigkeit. bekommen.;
ja es ~stnicht,geradeselten:bei ~.le~ Geimpften, uQgeaehtet
del'.. angenscheinlichen l\;[ilderung.der Krank~eit, nebeu den
Imp{Pll~telne~negrossere oderkleinere ZaJJl vou .Poeken
am 'Korper allsbrechen Zll 'gehen.
, Dj~se 'Ee.obacbtungen ,beweisen ,'dass eine Krankheit, indcm 'sie ,dur'ch,' eine Anzahl Korper, derselben Thierspecies,
:hhldurcltgeht" 'weselltlicheVeranderungen 'erleidell kann, 'ohlle
J~(loch:das Vermogen'·.. · zuverlierell ,'..unter .giinstigen .Umstan'"
, .den~ieder 'in 'iI~rer nrsllriingliche~ Reinh~it·IlCrvorzl~tr"etel1.
(Ganz .,auC iilmliche, Weise gehelldie vielclI", ,durch 'yerilchiedenheiten des' B~den$, . des Clhua 11.' :s~ w;hen-o.ogc-'
)

•
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,;brachten '-Varietiiten und Veredlungen dercnltivirtett Pflailzen
'immer wieder auf' HIre Urspecies' ~t1riiek, ~ob~ld .die iiusserll ,
.Ehdliisse,welchen sie ibre von derselben,abweicbenden Eigensehaften verdankten, bei der spateren Gener.ation' nicht mebr
zugegell siJid;,ja viele derselben sind bl~sindividuell'vdr,Iulllden ,z. B. die veredelten Obstbaumc,~eren Saamen bekanntlieh. unter allen Verlliiltnissen wiederdiel Urspeeies des
Apfelbaums geben.)
'Es ist ,ferner bekallllt, dass dieselbe Krankheitsspecici'
ein bald mehr,· bald m~nder' wirksamesContaginm hervor..
bringt; dass die '. Individueltlcine, versf;hieden gros-se Empianglichkeit dafiir--besitzen, nnd dass in' demselben Individuum
sogar die EmpfangliehleJit"bald fehlen, bald',zugegen seyn
'kann."Aus diesen beidenMomenterilassen.·tsh:h verschiedene
'VerJiiiltnissecombiniren; Fdievon Eirifluss aufdic" aussern Er~
'scheinungen der in Rede stehenden Krankheitseynkonnen.:
...Noch eiler' aber' istdie 'Utnanderung. 'einer 'Krankheits..
kf()rm dadureh moglieh',dass sie' in' demselben~orper, ,mit
einer .andern sehon' vorhalldenen' Kranklieit~oder Krankheits'Ai1lagez~lsammenkonimt. Manweiss~;dass z. B. Kuh'Jlocken nebenScharlach, Masern nnd Mehschenpockell.ganz
'regeJmassig 'ver)aufenkonneu;" mankennt aber auch die Anti'])athie derselben gegen Kratze ,f) ; friiher beobacbteteman; dass
'die; JUellsehenpocken liicht, selten die' Anlage zu Scropheln
f zbr Ausbihlung bracbte, und J en ne r dagegen' fiihrt FliIJe an,
'wo kraukliche Individuen '. uach· iiberstalldener Vaccinirung ·eine
feste Geslllldheit bekomulCu·· babe".'} 'Masern shspend'ireIinach
seinenErfal~rllngendell Vcrlahf' de.,r Vario)a.':- Wenn eille;
bIos, localscbetnende Krankheit,' wie' die' KulJpocke, oder die
,£.

,~,--, -l~~~', ,+it1i:~t,j,,':~

<");·.... f) ,Befd'~~

i""t:','·!'f_,P:!'~.1f~:,tKt:t"<'I' YfJ"::,,,\)t-;~';:':-:f(~t ;,:1
'I'hiereh.$cbJitlfdi~~eIb~'cl.erifalls zu eXistiren.; ,AI.. ieh
',"i'

i1l1 l\o,,1>r. 1832 ;~yel'SllchsweBSe!,e1n:PaatSchaafemit sehr wil'ksRlller
SchaafpoekenlJ"IDphe im pfte,,, ~elmm. Eines del'sel ben,: wel~bes .riiudig
"rar, statt del' Puste}n, •. llal·te~, bJaulicb -I'otIle, fia,che ,innen zellige
}inotell , die. cr6t nacll drei-Woehen sich' inBorkcI1VerWRl1d,eiten.
Del' Illhalt dicser tubereulOsenPotken war Blnt',' mit ,~elcbein aich
lIidIt· weiterillll'fenlies.,
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cllltivirtc, Schaafpocke, das" ¥er'mogen' bc!dzt, :indetn' g8nz~n
Organismus' cine solclle Urnwandelunghel'l'orzubringen, dass
er' z.'B. cseine friiherc Empfiinglichkeit fiir dieseKra~kheit
fiiralle Zeiten Yerliert, 80 wird ohne. Zweifel Cler Organismus auch irn Stande seyn, an del' Krankheitsforrn einige,
mebr .·oderwen:iger weselltliche 'Modificationen bervorzubringen. Diesen sezt: freiIich (lie fast jed'er Krankheitsslleeies
eigene, Constanzei~,: oftsehr nabes, !Ziel, .,untlJwenn vielleicht· auehbeLdell Krankheitcll,' wie,' bei der ,Tbier- uiHl
PHanzen - Zeu9lmg ~ Bastarde vorkommen konnen,'. (ob, Vario, loi~' 1) sowird' doch nie ,eiue Species in die andere iibergellen."
. Kannriun,\wil~ die Erfahrung 'lehrt-, ,eine Krankheits..
form, inde~' siein ihrem' lirspriillgliehell Grund' und .Boden,
.d. h~ in derselbell Thierspeeies und demselben. Gewebe sieh
'fortpHanzt, sotche Modificationen in ihrer' El"scheinung erlei'den ~'urn \Vie viel mehr mnss diess der Fall seyn ,wenn sic
aut. ejnen fremdell Bo'(ien versezt wird, wie es bei derUebcrtragung der, Kuhlloeken' auf den Menschel~ del' Fall ist.
.
,Es istin del'That urn s? rnehr zu 'rerwundern, dass die
- Kullpocke auf, dem l\'hmschen nicht viel ~chneller und mehl'
ausartet, als sie diess' bei der Impfung auf weft naherstehende
Th~er.gattung,ell tJmt. '
Iell jibergehe .die Allgaben S a'c co' s, 'welcher,Pfcrde,
Schaafe ,Hullde, ,viele, wiJde Saugethicrc,. und selbst -Hiihner
mit~rfoJg vaceinirlztl habcnallgibt, und dadurch Pferdevor
del' Druse, Scbaafe vorden Schaafpocken ,Bunde vorder
Stallpe (schonJ en ner behauptete diess). gesichert nnd zum
Theil mit· del' von diesell l~hiercll erhaftenen Lymphe auf
Kii~e geimp(t habell' will.. Diese Allgaben stehell al1zusehr
irnWiderspruch mit dcncn spaterer. Beobachter undmit-meillen
eigenell. Dass Kllhpocllen a~f Schaafeu haften,·· ab~r· kleiner
und sclmcHer verlaufen, baben Num a nll'sVersuclle
ge~eigt; . VOIl 'aeht vaceillirten Schaafen bekamen. ' Ilurzwei
1
Pustcln, deren IllhaJt wedcr bei einer Kuh ,Iloeh bei einem
Kind haftete. Bei den von rnir l'ersuellten (und in diesrrn
Jahr 1838 wiederholt.en) ImpfulIgenvoll Scliaafen rnit origJ2

,
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nii.r~)~ 'Yaccine' kllm~n' .zwa'f 'd.ie,lmpf~tiCJle, 'alleirf :scJuln nadl
4-~51~ageri'\f,ar· die Pustel,vQllvon ge.1b~mEiterund .trockne~e

scJlilc"u :in' cilier ,Botke '·eilll. Da$s die'Vaccination die:Schaafe
,"or"den ,Sch~afpocken~ni~lli:~~hiitze,is't ':dutch" im Gros~ell
',z. B. ,vouVoisin 1), "fern~r',dllrcb Gieskcl"', 'in 'Bralill": '
~cl~weJg, e 8 S i 11a' Uild •. W a Jd i~g er: ,'iri,Wi~n;(~n 600 .St.)
, ~leb;l)a Id~ il.
~.'lJng;e~teJit~, Versl~dle" mit: Bestill1m~hert
, ,~J1acbgewiesc11, ~b,glcich' g'eachtete Stim~~n'a118 ,i,verschicdeJlen
tande~'n, (z~ ,B~, inFrank:rei~ll :ilhrs,s,o .I'"G a,nnero u;iu ,
Italicn;: Sacc,o, 'Magua.ni."Lag.li,:u. A.; in Deutschlalld:
~~ r d m a'nu, E g g,e r's, 'Ua ~ s J eril~ A.) ihn~n 'afese Eig~Il'. '
sch'af't" beigeJegt" , lt~)d, einedeuische,' Ilegierlingdie Vaccina~
tio... ,der' Schaafe. o1fell~Hc:b anempJohlen 'hatt~.
."

'.r

s.

, ~Die, I~pfung, von" 8i::ba:afpa~keri' .alit· 'Z:iegen~:, geJang 'mir
nicht~ ebeliso wie Ribbe; dagegen hatten Giesker8 V~r-.
suclle . eiilen' voUstandigeu' ErfoJg 'und ,er· k~muie wied~r von'
. 8.~Jchen 'Zie"gen auf. ScJilaaf~ 'zuriickimpfen; ,'dabei wl~rden
cJoclrdieP1Jsteht ~nr' deJll'Ziegeo'lingewolnilich'ldeiner, t,md:
bJieben a~lcb.,' so 'b~im Z'lfiicki~l)fel1.a~f Sci18afe.' ,
" '
',Num;au'u impft~,~ii1enSticr~mH()de~SaClk'mn'Ku~poc~e~:-'
Jymphe, ~rbieJt' voJlkollimene ~uh'pock~n, die'llbe,r mif eii1eII1
J.(in~, nicht )lat'tete~l~obgleicb' diesesslebe.n 'fage, spateI' 'mit .
Vaccine ~on" eine'r. Kuh g.ei~pft ,re.g.eJrnassige: Kuhpoc~en
, bt:kam ,'init, deI,J'cn welter geimpft, wer'den' konnte. A(lCh
Vib'org '. war die<Uebertragung der ,Vaccine ouf Stierellge-.
IUll'gen' ,'S~~ c llinge'g(}1l b~os' bei mannlicl,lcn 'K~lbel:n, ~her
, ,Ilicht:'bei'al~sge'~acbsen~ll S,tief"cn.. '..'.... '/;' '. '
, ",Der Rotzr;der .Pf~l'dc,ei.1.e iuder' Regelsehf langwier~ge
un'd"1iebel'lose ,Kr~nldjei~; nimmt,' 'aur 'deu"Menschcn .ii'ber-' .

°

tragen'" fast jedes~8Iein(m:~ehI:.' r~~c}u~n; mit, typhosemF.iebcrbegleitetenYerlauf up; . e~ ,t~utdieslt aber.. audlbei ilem
2;ur: Pfertl~-Ga'ttnng ,:gehorig~n' ,'EseJ,' ,der ~ie .anc,h . 'hier ange-,;,
~(djt'c T~pfveI1sl1~he ·be~'iesen,haben;, innerhalb 12-14 'l'agell
an ' garigro'noser ,zerst~rl.~ng, "d~'r Nastmschleimliant\1I1d, Lung,e'
,

,

'1) ,/f.oPllO t: 1 d' eorpirien'c'eS8,~r la ",ncci'!iiItio~'.des hi,tea 'd l'ttiJ,ie'et
slwle, Claveau{ par,l11. P.' Voisin.Pari.8~806.

19
'Z\1 'Gtunde .gellt, wiihretul das den, impfstoff liefernde prertf'

noch Jilhre' lIng leben 'tJnd'$ogar' bei. gutemAusschen: llnd '
Kraft· bleiben .k a n n . ,
'
, "Venn nun tHese, leicht zllvermellreHden, \'Beobachtl1pgen' '
z~igen",dass ,die Uebertragnng einer contagiUseli Krankheit
auf eine' andere, ,mauchmat' seIbstsehr naheverwandle Thier':'
SIlecies" : Modjficationenin 'dersel~en hervorbri,ngen, ja '8i~
sclb8t'ilachV~rJa\1f nnd SymptQmtm' wesentlicb'veriindern '
.,kaim, so Jiegt :'alle~dil1gs die -B.efiircbtungnallc, .. doss die Kuh.. ,
/. pockendilrch Uebertragl1ng 'auf die', me,llschlic,he . Sp~cie.s
ehenfalIs Abiinderungell ill einzelnen ihrerEigenscbaften"nach'
Quantllm undQuaIWit erlittellhabeti ,durften,
','
Esistft·eilich. von .dem' Verda~hte bis Zl1J~l.. neWeis nocll
s'ebr weit," nod Niemand kann' besser Leurtheilen; wie UIl·
siclier, die. Schliisse nach 'der Analogie sind, als die 'rhier~,
, Aerzte ,in deren ,,,rissenschaft so Vi~les aus der Patbologie
des)'icn~cJlen,heriibel'gekoni~ell ist, was sich ,au! dem Pri!f'- ",
stein. der 'Ei'fahrung als ulJhaJtbal~ answeist.
Indessen ist cs. Thatsache, tlie auch aus den' folgenden ,
Beobachtungen'lIervorgellt; dass' d-ie originareKuhljockel~'"
~y~pbc ,aufdem, Menschen ,viel, schwerer l~aftet,. ,aIs'die
SCh~)llllUltlanisirteVaccine,und umgekehrt,' d~sses fast "rto~li
schwieriger is(, mit del' leztei'n' ~eiKiiJlen 'Pockenliervorzubringen.
,
, , '
...
Diess ;jeitct . \lllS \'onvol'stehcnder .Digression"zuruck,
den ~'als 'dritteq, bezeichnetell \Yeg origin~rc"'Kitbpocke~l
zu erJlalten; -:- '. namlich durch Riickimpfu'ng' vom Menschen

aur

,wrK~~

,

'

Schon im' Jahr 1818 hatte die wiirtemb'ergische Regie,;;.,
,I'ung das BediiJ;fniss derErnellenllig des Kullpocken': Impf-,
stoffs anerkennend, 'den' Ael'zten ,Ruck .. Impfversllche"anem~
'pfQhlen ~ ;VOlf welchen jedochdie meisten erfolglos 'geblieben
'seyn magen, da' ieh- nul' zwei gelungene babe in Erfah'r~mg
'bringen konnen. fm Jahr 1826 .wurden auf' hiesigertllierArzneisehulemehrere J~lJ?g~Kuhe, oder Kalbeln IiIit tbeH~
.' tl'ockener, ,.theiis frisch vOt~ Arm ~nes Kindes genommener
Vacc}nc geimpft" olme das,s eill' gunstigerEl·folg cl'halten

,
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\'wei'dcn konnte. " Diese V.m'snche, 'wurden mit aus England
Leschl'iebener, zwischcn ~lwei G1aSI)latten anfbewahrter Vaccine (die aber wahrscheinlicb ebenfaUs ,"om Menschell genomDl~nwar) -rortgesett.
Am 12. :April 1829 impfte Ober-Medizinal-Assessor
1I a u s m a IIn ill Stuttgart' neun dem IandwirthscJl8ftJi,chen
Institute inJIoJlenheiin gchorige Kiiheunmittclbar YOIl eillein
IGnde ;cs bekam aber' nul' Eine d~rsemen, die kurzzln'or
gekaJbt Ilatte, zwei Pusfeln am Euter , deren erste 1\1erkJ:letle am sechstcn Tag 'n:iH~h 'der Impfung' siehzeigten. Die
lTielJerbewegnngenwarcn nuru'nbedcmtentl, die Milch - Abnahrne aber niellt gchori:g' .zn bcm'theilen, da man dieKuh
, dnige 'Tage Iangnieht regelmassig melken konnte. Hie
llockcn waren niteh Verlauf,Form, zcllichter Strnctur uhd
l)eripIJeri~cher Rothe acht.Am zeJlIlten Tage(eigelltlichden
Jleulltcn d. h.· am 2I.l\pril} batten sie ilIrevollkomrnclle
AIIShildulIg erlangt, und 'cs wl1rden nunaus jetler del' beiden
})lIsteln flinf Kinder geirnpft. Die eine der·. PusteJn zeigte
.'i!le ehvas schorfige OberfHiehe, die wahrseheinlieh ,'on de..
Reibung an del' Siren 'herriihrtc; 8ammtliche aus diesel'
Pllstel vorgcnornmene' IrnpfllngengeIaugen, aus del" andern
Pustel dagegeu·· schJugen aIle fiinfe feM.
Da man "kurze Zeit .daraui' in 'del' Niihe 'von Stuttgart
zwci I(iihe mit originaren Pocken fand (vgl. Nro. 4. der folgendcn I.. Abthcilllng , wobei eine gelungene Impfung
zwcicr Kiihe mit 'originarer Vaccine angefUInt ist), 80"WUrdt:n jelle Versllche nicht fortgesezt, und umso mehr \iiberfiiissig, aIs seither jedes Jahr die Lymllhe mebrmaIerneuert
wordenist.
Die Sdlwierigkeit··· VOJl1 Menscllen< znriick ' alIi' Kiihezu
irnpfen , 'fanden aucllAntlere. So Hess Vi b 0 r g f) LJml>he
aus England kommen, urn Ko.he'damit Zll· impfcn, "aber (lie
'F";ininipfllllgschJugnicht ail."
Aueh Prof." n. it t er in Kiel sagt: Impfnngsve1's11che an
J{iihell scycn ihm nicht gegliickt, ,,-iclleicllt weildie I<iihe
1) 8.
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GescIticbte der J{uhIlockcn, p, 365.
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dieKrankheWElcllOnefnmal'iibcr~tal1del1

haben mochte'n., 0.8 ian....
de r f) -ist del·Einzige, del' cinen FaH \'on zufalliger AnsteckulIg'
eiuer Kub dnrcb einen kiirzlich vaccinirten Kllabensah., Es
ist aber, wejt m,~hr wahrscheinlich, d~ss die (erst. nach
einigen'Vochen) erkraukte, erstmaIs kalbende Knhl"On selIJst
das Exanthem ,bekam " als das,s sie durch die Beriihrullg, des
)(naIJen angesteckt worden seyn soUte Cp. 149.). Nach einel'
~eusscrnllg (p. 37.), sc.heint er eiue odeI' mehrere Klihe, mit
ErfoJg geiml>ft zu hab~lI.
" Dagegen }lab~n fruher C aq ne in Rheims,' H us SOil
llud .'1~ e u i e I' in Paris unll Ven,aWes 2), Sa (' c 0 in MaiJand,
Hellw;,lg in'Entih, in Ilenerer Zeit Numann iu Utrecht;
i 11 i n g in Stockholm, Dr. Car ga n i coin Darkehmen,
Lentin in' Weimar u. A. mitteht Impfllng vom Mens'chen
aur KiillC, bei diesen acbte Kuhpocken hervorgcbracbt.
Bei Num ann zeigtclI sich die ImllfstcUen am 3 - 4ten
Tag, ofters spiiter, nud am 8 -:- 9ten Tag hatten sich die
PnsteIn gefiillt, so dass man damit wciter impfen konnte; sic
w,arcn theiJs HingJich, Hud in del' Richtung del' Impfwnndc.
4 - 5 Linien 'lang, theiJs,aIJer auch kIein. Bei manchCll
Kiihcn beolJachtete er einCIl rothen Ring, del' jedoch Ilieso
stark w~r, aIs beim Mellsc}lell, nnd bei schwarzeu Entern;
wenig odergar nicht in die Angerl fieJ. Die an,den Stricheu
inocnlirtcn KnhpQckell IJIieben kIeincr, aIs die am J~~lter
selbst, 'UlU} llatten eillensehr. kleillell IIor. Nach del' OeffIIllllg der Pnstelll fing ein dulIkeIbrauner, Sellorf an sich zu
biJden, del' am 18 -20tell Tag ahfiet Nie zl'igte sieh ein
allgemeiner Ansschlag ullll das allgemeille. BefindclI del' gc~
imI>ftel1 Tlliere war wenig gestort, delln ausser etwas heis,·
sell Ohrell Hnd HorDern uurl einer geringcn Beschleulligung
des Krcislaufs wnrde niclits Abweiehelldes bemerkt. Fresslust undWiederkaucu bliehen ulllfcrandert.
Prof. Billing all del' KOlligl. Veterinar-Sclll1Je" in Stock-
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holm impftelm Sept. 1832 eine 4jahrige Kllh vou' dem Atm~
einesKinds, \lnd erllielt Zll gehoriger Zeitachte Kllhpocken,
vou ' dem.m. weiter geimpft werden konllte.

Dr. Lentin ]latte· 1S35mehrereKiihe mit vom Menflchen genommener KllhpockenJymphe geirnpft, . unll . da'der
. Erfo~g giinstigwar, von dcm entstandenenPocken ,,:ieder.
Kinder: geimpft', bei denendie Krankheit regelmassig verJief.,
,'Er gibt.an, dass man die Impfstiche bei· Kiihen' ziemlich tief'
. machen miisse, ",enn sie, baften sollen.
, . ·Dr. C~rgal1ico imllfte mehrere Jahre hintereinander
jede~,·.Friihjabr .eine erstnulls t;achtige K~lh, 'vo'n' engHsche,r'
na~e, welche' er fiirgeeigneh~r 'zu diesen Versuchen hiilt.
1\1al1' \viihlteden ,Zeitpuilkt, wo das Ellter '81eh zu ,fiil1cn b~, gann" Ulldiibertrug die ~Lymphe ' unmitteJb'arvom Arm',auf
. die; KIth, welche an jedem S,tririhe entweder' zwei Impfstiche
oder .ebelrisovie1' ScarificationenerhieJt. Acid Tage' slliiter
waren 4ie Pustelrl in ge~oll11Jiciler Art, crbalien , 11atten eill(~
in"sgrail':' blaue spielende:,' opaJisirende }"'~l'~e, eine nabeJformige Vertiefllng lIndeinen schwachgerotbeten;aber m'erklicber ~Is bei' Kindern : hart~n und geschwoJ~enen'Hof. Illr
'h.balt "war .. kJare L'ymp.he. Bin' Paa,r.maJ war; die ' gdmpft~
]{UJl llm'denS-9ten Tag unruliig,. etwa's fieber~ld Hod :ohne'
_ FressJust. Die Scboi:fe warell bra\1D 11nd, bliebellungefahr
so .lange :als ber Kindern' sitzell." ,
HerrLector With bei der:Kopenhagener TlIier-Arznelschule; 'rncinvieljabriger Freulld, '8cbriebtnirvon, im Jahr
, ] 835 : ~as,e~b$t. angestellten nml, geh1Dge~e... Impfversucberi ,;8ufKiibe"mit.origilliirer., aus :'I-Iolstein, erhaltener Lymplie.
Dei elner von·ihm 5e1bstgeimpftell Kuhkamcn.,: ,ncben
adlteQ' VaccincpusteJn"anCinigen .'ImpfsteIJen Bllisell zum '
Vorsc~lein , die' sich· behll Anstechen, auf,eillmaJ entleerten,
.und ·,deren lllhalt_iil·ku~zer::Zeit geJbun~, eitrig· ,vurde.
AJs er' ' 'mitLYmp.]le ' 'aus ,den 'iicllt anssellenden Pustel
. dies~r Kuh., l!Iich und ~eine ,ga~ze Familie impfte, sclJienen die Impf!4ellen ,anfan~;s,k.ommen zu woHen, vertrockneten
a'bel~ .balddarallf•. W~,III'e'nd "so die Ue,vaccina.tion· erfolglos
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g,e,Yesen,.. beka'mell at'le '1'011 'l~ner, Kuh gelQ.1pften, .Iidivilh,en .
"
an ',verscbiedellc,n Stel,lendes '. Korper~ 'F~lr,!nkeln.' "
~uch meilH~m ve..ehrtcnFrimndund, College'it 'Prof.
Jlri n z'in,. Dre~den ,gelang (lant .briefJicherNachricht). ,die
Riickimpfnrig auf zwei Kiihe diesen 'Sommer (1'838).' '"
'.Die Ansichteri iibe~ 'denWerth ,der. aufsolc'he~."Wegc
re'nol-jrten'VacCille'sind '~ersclii~d,en;' \Viih,rendE:iliige: dendurcJI
llilckimpfung'erzeugle ll , Kuhpockel1' dens~lbeIlWe~th ~ie' dc',.·
o~j'ginaren, 'bel '~~n Kiihen ','entstandea"en,' ~eiz:~l~eg~u, keiut",1
, anstandnah~en, ··gJauben·And~~e,.es si'y kein Untet:schied'
in derW·irksa'm:keit zwis.che~ldiese.. r.enov~rt.en'illd',Ae~ bi~
Iterige~' Vaccine" Ritter aher halt, 80gar da~ Impfell dei'
Xii-he von vacciniri:cnKindern fiir,'bedenklicl~,'da'lll,lch" ~eitlell
. bisherige~' 'ErfaI~rungell' die:' 'so 'e,rllalteiie Ly.mpbe" 'd~r. aus
fr~iwillig 'entstandenen Kuhpo~kell'a.n Wi~ksam~eit:uicht(gleich. k~mme',ulldma,n ~i~h" dadm'chder Gefahr8ussetz~:,' 'an,ch,
. a~,::Kiihen ,modifi~i~tePocken' zu: bekommeri,,.tu~d ~\1f.. diese.
Weise 'die,ursp~iingliche. Q',ellezutriib,en.'·
.' ,
,We~n die. Vaccine' ·,v.irklich wahr~nd ,des ,nl1rCllg~~lgfll.

durchso,~i~Je~a~beCtische~'scroJ}Ji'~ilollle" oder·'sonstig~Kr~nk-

Olter'

.}H~itskeimeeiithaltende . Kor'p~r .an" JntensWit .
"allS~JlUtz
kraftv~rloren }labeil soHte 1 so 'deht es')ellr,' dalihi ~ 'ob: lHeseIbe -.(Jnrchein~n 'Eimnaligen'Durchgang", durch,
Kull .
~ieder so purifi~irt 'u·nd'gekraf~ig~:wer~e.,· dass' iSle liel);~ri
giliiirentstandenen KU}lpockengleichgestelit. 'Y'er~ell, kotinh~.
,'Vo, iitde'~sen 'Ieztere nlchtvorkom~ell,: lmd;,die> bi$lle~
beniizte: Vaccine' eine Abn~hnic·ih.rer wesentlichell Efge~schat'.;,
ieIi,'cl;kenllcn li~sse',ha1te fch }~~ne,':(\uffriscb\lllg,de~rs~llJeti, '
'.Jl;1ittel~t '~'iickimi>fUllg fiir'zw~ckmassjg lmd '·tJteilc {jie' FU1~cltt
failsche
~()cken d~~liFCh
zil,bck.omIrie~l"
,keiueswegs,
.
.
.
.
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SltOntaoe, Entwle:klnn,; ·.·'Woo liullp.oekell'
RDcK6heil.

,,'eun Buch,' 'wie Ob~l1l·gezejgt· ;tl~(le ;ctiklchten Kuh,pocken aus der Pferdemauke entstehen konnen, so ist' diess
doch wenigstens BUSSer ]~ngland sehr selte!!, und' in fas~
aHen auf· demContillent beobachteten Fiilleh von Kuhpocken
an I{iihell elltstalld das' Exanthem vonselbst, llnd' namentlich ohne nachweisbare Einwirkllng VOll Pferdemauke.
Nachdem J en n er die Aufmerksamheit auf diese KrallkIleit del' Kiihe geleitet haHe, fand sich,dass sie an mehrerell
Orten des Continents ebenfaHs vorkam, ja dasS' sie weit rriiher
daseIbst beobacht~t, und selbst ihreSchtltzkraft gegen Menschenpocken erkannt wordcn war, ohne dass man jedoch d~
1'on eincn 'anderll, aIs den durchzufiilJige ',Anl'lteckung VOIl
l\1enschen eutstehelldcn Nutzen zu ziellell sich versucht
fiihlte.
'In dcn Gottinger "alIgemeinen Unterhaltllngen" vom 24.
Mal 1769 ist gesagt: die Krankheit sey urn Gotting,eu nicht
selten, sie stecke die Melkelldell all' und man halte diese fur
gesclliizt ,vor den lUenschenpocken.
Ja man jst weiter zuriickgegangen,. und hateine Stelle
in den Jahrhiicherll des Bischof 1\1 arius von.Lausanne"
welcher im 6tcn Jall1'hundertlebte, auf. die Kuhpockell heziehen wollen.!· Die Ste]Je heisst: A~zno' 6'10. .Hoc anno
'fll,orhus 'V.alidus C)lm pl'o[luvio t·en/rise/v ario I a Italiam) Gal-:liamque valde alfli:xit. Et ani'(lZalia huhula,perealoca maorime
inlerierunt.
. .
AlIein wedcr d.ic· ·aU'gemeine Auslireitung del' vermeintlichen Pockcllkranklieit, noch del' damit verbundene Durcllfall, am wenigsten der todtJicheAllsgang derselhcll stimmen
Zll Kuhpocken, sondern viclrnehr Zll del' Rinderpest, die,
nebell ruhrartigcn SymJltomen und grosser SterhJichkeit,
811Ch Ilicht sclten vou einem Ausschlag am Korller unrl selhst
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dem~Euter begleitet wird, ,. d,en schonR a m m 8Z z1 nit) .be~

" schrieben,}tat (diess sind die sogenamilell Variolae vaccinal:
, B!lmptomaticae).
J e n n er 'sah orlgmare Kuhpocken in Gloncestershire,
]) u n 11 in g , in Devonshire, Wo 0 d v ill e nahm seinen 8toft'
a.us den'Melkereien bei London; Ai t ki n s flihrt noch die
Grafschaften\, Wilts,' Sommerset", ll,evon', Bukingham, Dorset,
Norfolk, Suffolk" Leicester nnd" Stafford, sowie Cork in 11'land an. , In Deutschland 'beobachtete man sie hauptsachlich
im Meklenburg'schen ,in Holstein, im' Brandenburg'schen,
in Schlcsien, inderGegelul 'von Giessen nnd Erlangen, ferner
in del' Sch~'eiz 2).
" In Italien ' sah "S ace 0 die' Krankheitim Sep~. 1800 bei
Kiihen,' die" a~ls derSchweiz in die Lombardei getdeben wurden, nnd ftihrt mehrere Aerzte an, die sie in a~dern' TheilenOber-Italiens, sowie eeinige, die sie in denvereinigten
Staaten vou Nordamerika' beobachtethaben wollen (loc.
cit. p.21- 22.). ·i
Die von N eergaard im ·Mat 1801 aur einem Gllte
in Ftihnen beobachteten KnhlJOckell waren del' Bescllreib\mg
zufolge sicher achte, obgleichkein Fierber damit verbllnden,
nnrl Hue Farbe nicht bleigl'au, sondern gelblich war. 3).
Im Jahr 1812 kamen'. an mehreren Stellen des nordlich,enDentscJllands originare Kuhpockenvor 4). Im Mai beobachtetesie Dr. 'B I' em e r in Berlin an den Klihen des Amtmanns Well einMalcllOw. Er fand die 8trichemit· brannen, hornartigell 'Krnstell bedeckt, nnd nnr noch zwei Pustelnmit Ileller Lymphe. Zwei Miidchen waren davonan. gesteckt ,worden.. Er impfte von einer Knh nnd einem del'
Madchen zwolf Kinder mit dem besten Erfolg" nnd sezte
1) R. de contagiosa houm epidemia dissert. - (In: Opera me-.
dica et phy.<tic. ejusdem. GeneveJ 726. p. 787.
2) 8. das l\'ahere in Bouchholz, 'lolllltiindige Abhalldlnng
uhel' die Rulipocken. Berlin 1802. '
~) 8.V i b 0 r g' 8 Ahbandlungen fur Oecononien und ThieJ'~lzte.
V. Bd. p. 315.
.
4-)8. H ufe 111l1lls Journal 351' Bd. Xls Stiik.llerlin.1812.
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die Impf\lngen ~iider'Tege:nerjrtellLympJlE~fort. 'A,llch die
irnllftmg vondrei· Kindern!mIt d~n:Krll~ien det origil1~ren
Kuhll()cken gelang. ~ Dageg~nhaftete diewiederholte hn~
l~fmlg nicht beiei~er' Knit,; w~lcl~e 'vor ~lrei Wo~hen' die
'Knhpockeniiberstandenh~tte.:Bei
' dies,er Gelege~h'eit fiihrt
))1'. B re III er an , ,in Konigshoi'st' und in' NeuholJamr, fU'.lf ,
:Meilen vO,n BerU'n, flnde man oft "Pocken an ,denZi~en der,
Kiihe ',' dereR, Aechtheit bcrdts, d~lrch,Ver'sl1che :erp~obt wOr.:.

(rensey:

"

fm April 1812'erfuhr Dr. Fi8c~er,in,LiineiJurg,'dass
in' Neetze, 'zwei M,tdlen vonda" 'Wah,re I(uhpoeken' 'ausgebro.,..,
chen seyen.' Bei der UilteJrsnchu'ng 4er Kiih~,.raIidJiJall" b:los
u'~ch schwieUgeJ;lI~ttern~, und die lleste "nnd Spllren ti~froth:er
},;l1tziiU dungen und. Geschwiire., yon; ,den 'Zizen, mehrerer JGihe.;
Am 3.1\lai' bekalIJen aeht 'i(iiJ~e :'in einem 'Staile' in' Radbru'ch,' '
Kubpocken';' eineM~gd ~urdeailgesteckt.',Die,.Po~~e~ del' :'
Kiihe w~ren Hlngst n.i~ht m~hr' z\~m Impf~~ta~g1i~h,: i,ndessen
'hatte 'die Frall des Hesitzers ': ders~lben' am. achten Tage, ein
Kindmit der Stppf'nadel geirnpft', updda' di.eses v~ll}(omrnell
acJlte' KulIllocken" bekam',; 'Vurde ,idavollweiter ,gei~Jlrt~: 'Dr.
,Fi s c be r beschre~bt die Kubpockell', an den Kiiluin folgender- "
, massell: Siezeigten' sich., an ,d~n Zizen del' milchgebelldtm :
'}(Fhe, a~s ideine, , blauHche o~er gena.uer braunscbwarzlic1lc,
gliiil,zeilde PusteIn, die gleich vou Anfailg .all,hart' .an,znfiihleu '
wa~'~n, uud einegespallllte dicke I-iaut" nachl,lcraber (8---;- ,
!Jten Ti;lg) eine' &horfdeck.e .,' di~.' skh lmm~r mefu verdickt~
nud verbiirtcte, ii~er si~h 'b'u,tten. ' Die~'e Jlilft~ Blaseu', ,~ie
,sicb wie kleine HaseJnllsse. tier in, d'er i-Iallt ]iegtmdanfiihlten, '
'vergrosseden si~h. iril,lerhalb '4-,~ 'ragell?, SQ~a:ssdi~' 'grosst:e"
w~lln , sie einzelnstundeii,' .etwa, den'Umfang eille,s Sechs~rs:,'
oder . ~illes, Grosch;'enserr~ichte. IlIre :Fjgl.. r~ar rUlid,oder
oval; ihr Illhalt anfangs lieU JJU'd lympliatis,cb, spiitermehr
cOllsistellt. ,Die Kiibe -Jitten mebr od~r, weniger ,heftig, (?);" sie
\varen sehr emIlfindHch beim 'Melken~,.zeigte~ jedocb ~ein all~
gerpeincs Uebelbefinden, frasen:.:na~h, wieVofll. :8. W.:" , .
Die~m Knhpockell illN~ct~e und'Radbl.'lich· 'konnien we-

d~,r von Pfe~,den mit' Mauk.e, noclivon Schaafen mit Pock-en
" herriihren~ .' da:kteine solche vorhanden wllren~
, 'Zll, l1erseJben Jahrszeit, niimlich. am ] 5. Marz 1812 \1nterlllnchte Prof. Dr. Me n de in Greifswaltle' eine Anzahl (27)
, "11oc~enkrankc~', I(iih~ :l;U Kowall '(eine Meile von Greifswalde),
; von welchenein 'Miidcllen ,angesteckt ,wordenwar. ,Die Kiihe
waren sehr ,mager, hatten triibeAugenund strullpiges Haar,
sie giengen ge~preizt, und: waIikend', well 'die Enter grosser
nnll .'empfindlich .waten" 'wovon die' Ursache in d,em -ullvoll~tiindigen A~.lsmelkellderselbeu Hege1t' 'mo'chte. 'Die Po'c'ken
warennnr, an den Zizen iniichgebender Kjilie" mid selten
mebr alsEiale,~alif EinemMale ailei.fleru~d derselben.' Die
Pusteln 'hatte~ die:GrBsse 'eines prel~ssischen-SilbeJ'(lr~iers,
,waren yOU' bliiulicher Farbe" initwulstigem Ran.I'e ulld ein.,.
gedruckt~r Delle. Gegen die Abdach~liJg. nach anssen 8chiJ',lerte die Farbe inJ~ gelbJiche, und Illacht so denUebe~ga.ng,
'Zll dem'erhab'enen rothe.., ~reise, 'alif dem die' Pustel sass.
BeimMelkenwurden'llie'Pustelri abgerieb~lJ; es :biJdet~1l sicb
Borken, diekaum vor dem 21ttin Tag abfielen.' Zwischen
dem 12ten: ~ind 16ten Tagewaren die Kiihe' am' kranksten.
Impffel'suche mit diesel" LymJ)he wurden bJosan schonGe~
bJattertell' allgesteHt:, 'und Jlafteten' nicht. 'Die Manke del'
Pferde wa'rhier ganfl uiibckaili!t, Ull~ di~' Warter 4er'pferde
hatten rnit den' Kiiheli keine Gerneillscbaft•. '
Gi es ke r be~chreibteine,Kuhpoc!<:enkr~Jjk~eit; 'Y,elche
im Sept. ] 8Hl bei etiichen,30 Stiick Kiil~cll zu Seggerde,' im
BraunscJl\"~igische~''herrschte. Det Ver1alif 'lUd das Am,seh~n der,Pocken ,warenganz .wie beiden iichten; auchwurden zwei MadcheJlheim Melken all ,den Fingern ~nge:"
deckt,~ 'und' der ,Kuhpijcht~r bekam ein~ Knhpocke an der
Lippe; wo er slch beiin ,Ilasieren geschnittcll' hatte ; die Ellt~
ziiridlmgund AnschweJlung erstreckte sichbei ihmbis' zl:1r .
O,hrspeicheldriise., ~Ue· drei. PersonelJ hattenin ihrer Ju~
gelId, die, Menscllenpocken iiberstanden.' - Beiden Kiil,Jell
fehltenalle Sympto,me aUgemeinen Erkrankells, bIos derMilcli-,
~rtra'g war vermindert, weil' die'Zizen e.ntziilldet, waren.
Die DOl'ke,ll Belcu"in 'del' del'ten Woche ab, bei drei Kiillcf.
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abet' hliebclI hBsartige Gesehwiire ~nl'iick, welc'hes j(ldo,ch'
dem Melkell UlU} einer, VOIl einemQnack~alber,angewelideten
Salbe zngescbriebell wird "1). Um dieselbe Zeit kamen irn
Braunscbweig'schen, ancb an andern Orten iichte Kn1lpocken
vor, wurdeil aber ZI1 ~Jlat, alrlgezejgt.
Naeh Nu manu bem~rlde man in HoHand zum·erstenrnal
J 805, und spateI' 1811 origill1ire Knhpocken, tlud im Jahr
1824 wnrde ein Miidchen. ZlI Geverskamp ·lTon achten Kuh}wcken angesteckt.
Im Jahr ] 830 sollen Kuhllocken in Piemont Ulill 1832
hi Ostindien geherrscht habeu, auch] 834 eine Kuhvoll
ScJl\veizer- Ra~e in Rom davon befailen worden seyn.
Nachdem del' erste En1tlmsiasmns voriibel' - war, scheint
man sich wenig mehr um die originaren Kuhpocken bekiimmert '. Zll }laben, deun seiteiner Reihe l'on 20 -,. 25, ja
sogar 30- 36 Jaliren ist in mallchen Liindern fortwiihrcnd,
nul' von Arm Zll Arm geimpft, UIul die Vaccine' seit Je n n er's
Zeit nie wi~der ~us derurspriinglichen QueUe geschol>ft
worden.
I
Pr'of. Ri tter in Kiel theilt l~c. cit. 2) Seine Wahrnehmungell
, in Betrefl' del' in SchJe8wig mu} iIolsteinbeiden .Kiihen fast jiihr-,
Heh, und wie es seheint in einigen Gegenden vorziigJich, ja seJbst
,allsschJiessJich vorkommenden Kullllocken mite Das Ursachliche hievon ist noeh im Dunkeln. Nach seinem Bericht 801lell in Schleswig und l-Iolsteill die Kllhpock,.en bei den grosseu
'Hee,rden von Zeit zu Zeit eben·· soepidemisch auftretcn, als
die Blattel'n unter den. Men~chen. Da die absolute Scbutzkl';lft der Vaccine in neuerel' Zeit immel', mehr bez~veifelt
wurde, undo die Frage entstand, ob sie nicht an ibl'er urspriingJichenKraft verloren babe, ertheiJte die konigl. dauischc
Itegierung dem' Schleswig - Holstein'sehen Sanitiits- CoJJegium
den Auftrag, VOIl den Kiihe:n selbst soviet moglich Kuh pocken-.

1) s. Jletmoi,nair S,elsTwbets Skdfle1', 8te Decl. Ki obenllavn 1818.
p.2'18.
2) In P fa ff'a" Mittheilrll1:::-en .•.. 1sterJabrg. 5tes oot! 6{eslleft,

untt H. Jabrg. 6tcs Heft. fGel 1833.

I-,Y ll1 llhe )" zu gewinnen zn snellen." Prof. R.i tte r· hatte .aIlf
den dcsshalb ullternommenell ReisenofLers Gelegenheit, Kuh)lOcken an Kiihell zu beobachten, mcistens aber konnte der
Z"'eck llichtet:reicht werden, weil cntweder die Anzeige ,·on
dem Ausbruch der Krankheit zu spiitgeschelien" oder die
Pusteln heim Melken zerrissen \Ind in Geschwiil'e Yerwalldelt,
. oder mit SaJbe beschmiertwarell u. s. 'w. (DiessAlles ist
Huch in'Vlirtemberg ,wie . sich im Verfolgezeigellwird,
hiiufig die Ursache' des Misslingens del' Impfversllche 'gewesen.)'
Ersah . oftgrosse .' Hee!den llockenkrankerKiihe, ohne allch
Ilur eine eillzige zu fillden, von del' er hiitte klare Lyinphe
nehmen ki>nnen. Niernals gelang ihm die lmpfung mit triiber,
c.·iteriger Lymplu~ odeI' mit Schorfen. Indessen scheinen doch
in den Jahren 1824, ]826,,29, BOund '32 I~pfungenmit
]lrimitiver Lymphe an verSlchiedenen Kindern ,'oJlkommengehmgen zu seyn, nnd zwarmit stiirkerer localer Wirkung,
abCl' ohne aIle Gefahr odeI' nachtheilige, FoJgen fiir die ImllfHuge.
Als im Marz 1836eine Frau in Passy beiParisvon
ihrer Imckcllkranken Kuh- angesteckt wurdeund an den H~n'dcn unl! im Gesicht Pockcll bekam, welche :lU., B 0 us qu et
aJs VaccillclHlstcln erkannte, machte diesel' VorfaIl gl~o~ses
.Aufsehen, und die·· Academie royale de JJ1edecine fand 'den~eJbell ihre'r Aufmerksamkeit in .hohem 'Grade wiirdig. Urn
zu erfa}lren;, ob die~er :fall nul' einzeln dastehe, oder sich
an iihnliche' ill·l?rallkreich ··oder dem Ausl~nd ,anreihe, wandte
sich die Academie an ,mchrere Aerzte' ul1d Tllierarzte .des
Inn- und AllsJandes, konute aber nicht erfahrel1,' dass irgenchvo
zu derselben Zeit die KuhllOcken al~den Kiihen· herl'sehten.
Dei diesel' Veranlassung .theilte iell del' Academie durcb eiuen
( dortigen Freund' diebishcr in Wiirtembcrggemachtcn ErfahI'Ungell iiIJer die originiiren Kuhpocken, unter Beziehung aur
me.incu kleinen Aufsatz im medicinisc])cn Correspouuenzblatt
des wii~temhergischcn arztlichen Vereins I. Jahrg. Nr...28.
(6., Sellt. 1832) mit, w,elehc .daselbst ins Franz()sische iibertl'agcn, und in mehreren Journalen mehroder\venigcrv;ollbtUndig H!rofI'cntlicht wurdcll., Den in PassJ l"orgckommcncll

Fall von K\ihp~cken :kenl1e icbblos.8wl' deinRecueifde .J.Ued~
'l~e'ler. Juin1.S86j iiberdie S~I'~ptome an'der Kuhist nh;hts
'darin enthaltep, .sondernblosder Erfolg.der Weiter;Imllfung
al~f Mellsehen; -welehe, . wiees 'sebeint, .von den ,Pusteln del'
angesteekteu ·Frau b'e,verksteJ!1igt. wl1rde. -.... In demselben
Jahre(1836) sollen 'Iloeb inAmi~nsund Ram,bouiIletachte,
Kuhpoeken an Kiilu~n beobacJltet worden seyn" WOVpll iell
jed~eh die naheren Uritstande nicJlt' kenne.. --' In derselbtm
Zeitsehrift ,JaIlrgilllg,·] 831, I'. 609.. theilte M. Ri s s eintm
Fall ,-on (walirseh~inlieh iiehten) Kllhpoeken bel 2 Kiibe~ in
Nell-Breisaeh (vom Jllui 1820) mit. S(nvohI' die ortJicben I
aIs ilie, allgemeinell Syinptome waren, del' Bes,chreibllng zu"
folge, -\lng~wohnUeh heftig;' die jiingere Kuh scbeint die 'iilt~re
angcdeekt Zll baben; und Ilach' einigen Tag~tl bekamalicll
_' clieEigentbiimerin, 'dieiibrige~s dieMensc]~enpocken getlabt
llafte,an den Ha~den neben\'ielen kleiuen, dret erbse~gr~sse,
lllatte, PusteJn" weJche de'tltliche Narb~n'hinterliessen.'
Schon damuls (1832) ha:tb~ich die Ansieht ausgesprocJlen,"
.lass, die Be~chteibllngen del' origin'aren Kubpoeken, wie sie
Jeri IIer' ulld Sac c ogegeben haben (dessen' AbbiIdungen in
der S pr e 11 g e Fscbcn Uebersetzllng sehr naturWidrig colorirt
s,ind) , del' Be'ricJltigung bediirfen; dass die' oTiginaren Knit,..
lloeken in, ~Tijrtemberg nicht selten' varkopmien , 'dassdi.e
, meisten Pockenallssebliige an dem Euter fler Kiibeaeh teKllh,..
pocken~ seyen, ·obgleich die angenommenen Kenilzeichen illl-e.Aecht1l:eit zum TheiI fehlen; wie namentlich .das Fieber, der'
Hof ,,"die Verminl1ermig .de,rMilch, die Farblmg und "der
gleiehzeitige Ausbruch der Pusteln.u. s~ w.
I'
'Seitjener Zeithabe iell. mit verinebrtem" Eifer die:' Ge]eg~nl1eit, EuteniusschHige I~eim' Rindvielt ~u'be.obacbten, l>e~
'Jluzt, aItch mh~ die: b~i deIIi konigl. Medicinal-Collegium iiber
die s~it 1827, vorgckom~enen Kuhpockenfalleeingelanfchen
Berichte' 'zllr' Dyreh,sichtu,nd ' Beniitznng' ~'rbefen ~, welchem'
Gesnehe jene tlohe Stelle mit HnJd entsproehen,lInd dadnrch
AJI~ ~ die an" der Forderl~ng dieses 'wichtigenGegenstandes
AntheiIuehmen, Zll ehr~rbietiHem Danke, ve1llfliebtet bat:
. ,'A.llf dicse
eisc bin. iell in clen Stand, geseztwor.dcn,
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friill~r aphoristisc]l all~g~sllrochenen Ansichten durch so
~ablreiche BeobachtllllgenZl1, unterstiitzell, dass· ~i.e· ~len 'wei-: ,

die

teren Untersuchungen zur· siclleren GruIidlage dienen' konneri ..
• ,viele .Irrth~meF, pie,bis> 8;uf 'di~ nelle~te Zeitill' B~z.ieIiu~g
, , auf Vo:rkomm~n, Ve:r~auf Ulul S'ymptome 'del' achten Kuhpockert
ait Kuhengehegt \vo,rdensind, .~erd{mhiebci.ihj·eBerichti:"guns' ethaJten, und es: wird cl.~~h~rch das AuffindendieserKr'ankJjeit 'an :manch~u Qrt~n .'e~l~ichtert werde~, wo 'mllnsi~ hisher
tlicJ~t erkonn'te.,We~~ man' fragt, waTumgerade in 'Wijl-tern-:'
berg,'e1nem ,Land'e,das'i~LsO vielen'Beziehungen'mit d~n'
angrihizendel~,'Sta:aten'iib,erei~'stimmt~ u~d an Tbierk,iiuikheitell
, ilichts'lhril Eige.nthi1rolicbes'darbietet ~ wa'rum gerade, hier 'so
~i.ele·' 'Fa:lIe vml :t(1\h)lOcke,n' b~~'bC;lchtet ,werde'll, ,so antwort~
ichmit 'Sacco, -welcher Jloc,cit.p. 22) s_agt.: ;,iClLfiir ,mei~:
nen .'TIH~il .g)~ube,., dass ;angestrengte ,nndlleissige N acf,for,s'~hu'Rgen wohl libeT-all; wO es Kuhl;e~l'den, gibt,diese I{rank':Ileitauffinden' wiirden."
WOllte tDan· dre mit ' del' SanWits,PolizeI ,b~~ufifagie~l :;Aer*te, ja se)b~t,die LocaIar:~te unci
~Jiiturgen 'z~l' s;olchen, Nachforschungen' 'v.erwenden,_ w.~rd6
maitgcwiss ,sel~r, sei.t~n ,'de~Zweck erreioben; es ist' nothweIidig" diejenigeilPers:on~n" welche tagHch, das Vieh a,bw'al;'- ten; 'fiittern"m~lkell~wie'die 'kleinen Ejgenthiimer, die St~ll
'leu'te,'Hirte~l1.s..~. ins.'.Interesse znziehen, und diesskann
am be'slen ~u'r~b dieZusicherung: einer'GeJdpramie gesch,ehen.
,Di~ss jsf.fa~t',aUein :im Stilnd~, j~ne',L~ute dahinzuve~m()-;
gen, dass 'si~, die Krallkheit ibrer Kuh zllrA,nzeige,bringen;
8uss~rdempflegen,.sie dieselbe' '~her zu v~rbeimlichen" weil
,~ie daB Gerede: del' N~chbarn, die Entwerthu:ng iJlres' Vieb8,,den Abfall del', lHi,lchkundeil,u.', s. w.· befiirchte'n. Es i~t 80-,
init 'ni.cht· uninteressant,' 'den' Gang kennen, zu le~nen,:; den die;
"koiIlgl. wiirtembergis~heRegierl1ng, ~utAnrathen dcr obersten;
'Sallitijtsbeh~rde~ verfolgte, llID die '.illl:eQlZwec~e ,entgegen-:
_, . st~bepd~n-Vol'urtheHe,die:GIeichgiiltig·keit und Tragheii einer
..• gross~n Mengevo.'n, Vieh~:esitzern Zl~ be~iegen, ohrie,'Z'll lifsn..'
, . gen ~"'angsm~ssregeln'ihre Zu'flllcht uehmen zu mussen.'
Nachdem ,die 'Jiingstschoh ill; Wiittemberg allgem'einiib-'
liclle. Vacci.natlon dl1l'cb:' ehlc 'Genel'al-Verordnung ,,·'om ;25. Jnui

] 818 gesetzlich eingefiihrt unll darin vorgeschrieben \~orden,
dass die Saumigen, und Widerspenstigen mit einer Geldstrafe
belegt, auch die Kinder bei, del' Aufnahme in die' offentlicben
Schulen, in Waisenhiiuser u. dgl. sichiib,erdiemit Erfolg
stattgefl1ndene Vacc'ination ausweisen miissen ,handelt del'
§. 18. von del' "Wiederelone\H~rung des Impfstoffs, um sich
fleiller dauernden WirksamkeH; zu vel'sichern. Hiezu soIlen
jahrJich i~ 2 OIJeramtel'n eine~l jetJen del' 4kl'eise, lin~ebeuso
in dem /Bezirk del' Uesidenzstadt Stuttgart auf Kosten del'
,Gemeindekassen - je e i ne Kllh mit" ScllUtzpockenlymphe
geimpft, und wenn es mit Erfolg gescheben, in den offentlichen Bliitteru davon Nachri(~ht gegeben werden." In del'
beigefUgtel1 Instruction wurdel1, nochbesol1ders die Aerzte
811fgefordert, Buf die Erneuel'llng des Impfstoffs Sorgfalt Zl1
"erwenden, nnd sich zurlmpfllng' von Kiihenl1ur derLJmphe
'von volJstalldigel1 .Pllsteln· gesumler Kinderzu bedienen.
Indessen war die Impfuni;'von Kiihen, wie in einer Verfiigung vom 13. Novo-1825 "die Gewinnung ,des Impfstoffes
zu dt'n Schutzpocken betreffend" gcsagtist, ibei weitem in
den meisten FiiJlen, obgleicb., sorgfaltig unterllommen, erfolg"
)os gewcsen; jedocb 'llatte man GelegellheitgeJlabt, zu bemerken, dass del' ,'on geimllftenKiihen wiedererzeugte St~ft'
sich durch seltenel'es Fehlschlagen b,ei den damit geimpften
Menschen, durch Eloregllng starkerer Fieberbewegllngen uud
ortlicher Entziindnngszllfalle, sowie dlll'ch das oftere Entstehell eines allgemeinen 'Ausschlags "allffallend in seinen,
Whkungell vor demjenigen Impfstoff allszeichne,welcher,durch
imrner wiederlwltesVerpflanzen von,cinem' Menscheo anf
den tmdern die erwiihnten Erscheinungen nicht. mehr in dem
iur Tilgung del'" Ernpftinglichkeit, 'fiir· die Menschenpocketl
erforderlich scheinenden Grade hervor~ringe"1 Da sithllun
aus den' jahrlichen Impfbericl1tell. ergab, dass, die urspriinglidie, natiirliche Kuhpoclccnkrankheit" in ' vieleo Gegenden bei
dem Rinilvieh "orkomrne" gewohnlich .abe... ·zu spat odeI' gai
nichterkallnt"wcrde, '80 weisstdie. Verfiignng 1) die OberCfmtsal'zte au, derselben aJlemogliche Aufmerksamkeit Zll
widrnen, lllld ,mit/den Thiedirzten ,darilber Riicksllracbe zu
o

,
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nehmen; sie sed ferner Pramien von 2 Kronenthalet'ftir,
diej~nigen Vieheigenthiimer aus,· die sieh durch zeitige An""
zeige del' Krankheit (d. h. dass die Kuhpo~ken aIs soIehe
erkannt mid Zll Imllfversllchen an Kindernbeuiizt werden
kouuen)verdient machen.
.
Dieser Verfiigungwal' eine Belehrllng iibel' die Erscheinungund den Verlauf derKuhpockenkrankheit beigeschlossen,
die sichjedochganz an dieAngabenvon Sacco's bekanut~ln
, Werk hieIt.,
In FoJge dieser Verfiigtmg' wul'den im 'Jahr 1826 ein,
, imJahr 1828 dtei, und im Friihjahr ,1829 vier soIche Preise
zuerkannt.
Unterm ' 28. ,Marz 1829 wurde die, Pr,amie rur den Fall
geIungener Impfuug auf 4 Kronenthaler erhoht, und die HaIft~
der Pramie (ur die Ilicht geIungenen Impfversuche beibehaIten; noch im Laufe dieses Jahl'es wurden 8 ganze und 17
halbe Pramien bewiIJigt, in derMitte des' ,Iliichsten Jahr~s
wieder 8 voUe nud 2~·halbe Pramiell, imJahr 1831 3voIJe
nnd 28 haIbe Priimiell u. s. w.
.
Unterm 5. August 1831 wul'de die' friihere Bestimmullg
, dahin abgealldert, dass nur·· noch fur· geIungene Impf~ngen
von Kuhenauf Menschen, dem Besitzer des Stiicks del' ,·olJe
Preis vou' 4 KrollenthaIer zuerkannt wurde, die harben Preise
aber fur nicht gelungerie Impfversuche wegfielen. Zl1gleich
wurden die Impfarzte ,aufgerordert, ,sieh ,dul'eh dienicht
gleiehzeitige Entwickllmg der origiilarell P~steIn arit Eutel'
vou Impfversuchen nichtabhalte'n. zu lassen, ,sonderll dieseIben
an 2 ~der 3 aufeinander folgenden Tagen zu wiederholell.,
Eille ausfiihrliche, auf den Grund der bisherigen Erfahrungen gebaute Verfiigllng vom 28. Juni 1838behalt die
bisherigen Priimien bei, bestimmt dasVerfahren bei den 3Uzustellenden' Impfversuchen, Iliiher, ordnetgenaue 'Berichte
iiber die dabei zu beachtenden Umstiinde an, .und reguJirt den
Aufwand dieses Geschiifts. Die derseJben beiliegende "Belehrl1ng, die urspriillglichen K\ihpocken ,betreffend," ist am
Schlusse dieser Abbandh1llg, zurVergleicbung mit dieser,aufgenommen.
3'

, A\lS·l1em 'Obell' Mitgetbei:lten"gehf 'her~or", dassJm An':'
fa'ng dieses Jalirhunderts, wahrendder Eintiihrungd~r Vaccination, in' mehreren Landern achte originare' Kuhpocken
(vonderi sogtmannten faIschen -Kuhpocken wird spater die
Ucde seyn) beobachtet word:en sind,' dass diess aber spiiter ,
immer weniger del' 1.'all war, so 'dass sie baldeine gl'osse
SeJtelllIeit· wnrden, und die Ansicbt sich b~festigte, aIs kOJ'!me
diese Krarikheit in-den meistenLandern, 8lUilser England,
nicht vor.
Wie es sich' anch 'mitder Ri~htigkeit diesel' Behauptung
in' andern Lii'ndern verhaIten' mag, so macht doch Wiirtemberg,
\Vie die nachstehend einzeln aufgefUhrten Fiille beweisen, eine
Ari!ilnalllne f). Es enthaJten iib:rigens die Acte.n a u s se r die s e It
)loch wenigstens 150 Fiille vou Euterau!ilschliigen,iiber welche
aber die AlIgabengrosstelltheils sonfivollstiilldig sind, dass
jch sie bei del' 'grossell Allzahl.genaner beobachteter FiiUe
libergehen zu miissen glaubte. Wenn manhiezll noch die
gewiss nieht unbetriichtliche Menge von solchen Krankheitsfallen rechnet, we1che die Eigellthiimer ~us il'gend einem
Grllnde nicht zur Allzeige gebracht haben, wovon mil' selbst
ineiilemkleinen Umkreis nidIt wenige bekannt worden sjnd,
.so ist die Richtigkeit del' in mcinem Aufsatze(loe. eit.} von
1832 allfgestelJten Behauptung, "die Kuhpoeken sind in Wiirtemberg so selten nieht, als man friiherglaubte," ausser a1Jen Zweifcl gesczt.
'
. Ieh Iaflse nun dieeinzelncn Fiille, welche jeh aU!ilgehoben,
11ud' in einige AbtheiluugEm gebraeht habe',: in gedriingter
Kiine folgen. Man "konnteeinwenden , dass' es mit einer
kleineren Zahl auch genug gewesen ware, allein da ill so

1) lVahrscheinlich den ersten bekannt gewordenen Fall von natiididlen Kuhpoclien in Wih,telJ[)b~l'g und deren 8pllntanel' Ueberh'ogung auf Mensl;hen, th.eilte K 1e i n im nordisl:hen Al'chiv fiit NatQl'und Arzneiwissenschaft wit. EinMiidchen von 7 Jahren, in Plieningell
llei Stuttgart, war vou Kuhpod(en angesteckt wOl'deu, nud widerstand
l'lpiitpl' dpr Anstecknng vou Menschenpo~keh, (S, Str u
liber Ruh'l'ocken, Breslau 1802, p. 28,)

ve

"ieIen Fallen eins oder dasandre Moment nteht angegeben
ist,oder aueh wohI nlcht zu erheben war (z. B. das· Alter
des Thiers),. so mu is ein Fall dem andern Zllr Erganzung
dienen, und wo di.e Resultate ·so abweiehend von dem bhlher
, als richtig Angenommenen ausfallen, kalln die Basis derselben
fast nicht zu breit angelegt werden. Welche Zahl von Fiille~
gehort nicht z. ll. dazu, urn mit einiger Sicherheit angeben
zu .konnen, in welcher Jallreszeit odeI' inwelchem Monat die
Kuhpocken am llaufigsten erscheinen? odeI' welcher Bezirk,
welche Gegend die meisten Fiille liefere?

3
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~R,STE A]~TBEIL UNG.
·A.eellte H.llltpoekeu an 'H.Ullen; It.prnu,;
, allf den Mens«~llen Blit ,Erfol,;.
'

No. I., M a'l m 8h ei m, OAmts Leonberg. '- Thierarzt
, M, a li re r von Rutesheim fandbei einer ,am Wirth'shaus in
]U.angebundenen Kuh, Pocken ,am Euter. ,Er impfte am
11. Mai 18271aut Bericht des ])r. Lechler von der mitge~
Jlommenen Lympbe sein Kind,welches unter starkem Fieber
,sehr' schone Vaccinepusteln bekam. Hievon wurden wieder
2 Kinder geimpft, und die l.ymphe von diesen lezteren mittelst offentlicher BekanntmacllUug weiterverbreitet. (Ueber
die Symptome 'an~er Kuhenthiilt der Bericht keine niihere
Aligabe.)
"
N o~ 2. M a g s ta tt, 0 Amts Boblingen. -+Eine 4 t 12jiih;..
,J'ige J(uh des Ritterwirths Hafner bekamimiJuli 1827 einen
Pockell7 Ausschlag; 'eh) ImIlfversuchan 2 Kindern" mit der
Lymllhe Sclllug febl. Anfangsentzlindetensich die Ill1pfstene~., aber naeh3 ~ 4 Tagen vertroeklleten" sie., 'Illdesseu
erkranktedie zweite Kuh. ~n demselben StaHe; sie war 5jahI'ig, hattedrei' Kalber gebabt, war weniger allgemein ergriff'tm alsdie ersteKub, derelJl Enter stark' entzlindet 'gewcsen,
~ie verJor die Fresslust nicht, dagegen, die Hiilfte Hues J\IilchErtrags. Nach Abnahmedt'l' Entziindullg" des Euters, weIche
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mit· Fieber verbimd,en' gewesen seYI1 801l, Iltellte sieh die
MiJchwieder eiu. Es warel,l nur3 Pusteln am Eriter, . wovon jedoeb bIos' 2 zumImpfen tauglich schienen. Mitdenl
aufgefassten Iriulialt impfte OberamtsarztDr. Mathies ,4Killder vont/2~ 1 Jahr, welche Pustelnbekamen, wie er sie
soschon noch . nie gesehen hatte. Deber den Verlauf der;
, Impfuug bericlltete derselbe folgendes: den' 1. Allg. Impfllug
durch kleine Einschnitte am Oberarm. Den 2..- 3. AlIgusL
Nichts . . Anffaliend'es. . Den 4. August ImpfsteIlen' etwas ent-ziindet,gero~het und geschwoUen.
'
Den 5. August.. An! den entziindetenStelIen zeigell
sichkleine, hirsekorugrosse, et.was' belle, w~rzenartige, keiue
Fliissigkeit, ellthaltehde. BHitter~hen.
Den 6.urid 7. A,ugu~t. Diese BHittercbenwllcbsenbis
zu der Grosse. einer Linse, JlattendieFarbe der,Haut, Warell
hell, dicbt und fest.
I
Den 8; August Vormittags~' Die Pocken baben sieb Iill"'"
sengross oder .wieheJle Erbse gebildet; sie sind platt ,ill
der'Mitte concav; der Hof~stuumerklicb. Die Kinder sind
. munter, habenkein' Fieher. Beim Anstecben der Pustelu
lief eine beinahe wasserbeUeLympbe in l\lenge ans; sic
wurde aufgefasst.
'
. Den ,9. August. Der DurcJmiesser, derPockenist bis
auf2 ' /2 l'md 3 Libien gestiegen; sie sind. platt, eingedriiekt,
.niteinem dunkeln Fleck inclerJ\'litte '; die peripherisehe El1t~
ziindungist stark undriimmt 2"":"" :t '/2 Zoll im DiIrcbmesser
ciu. Die Killder silldunrnbig uud .krank; bei zweien ist
merklicbes' Fiebcr zugegen; bei einem' bildet. sieh ein frie-.
8eJ~rtiger AusscbJag an verschiedeuenStelIen. des K()rpers.
Den 10. August. Die Pockcn sindnochgrosser,geworden; Hof oocb stark, doch im Abnehmeu; Puis· ruhige:r;
MitteJpunkt· derPocke duuklerbraun, der Rand nicht 'mehr
gHiuzeud,sonderll taJgartig, .matt.
Nr.3. Deckenpfronn, ,OAmts Calw.~ DieKull des
We'bers L nz beka.m am,S. Juni 1828 Pocken; sie war'4. Jahr
ca It, Ilicbt triiebtig, altmelkend; alsdie Pockensicb bildeten;
zcig,tell . sicbFiebererscheinungell, die, FressJust blieb 8ich
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gleieh', aber die MUch verslegte. . Die'Pllsteln waren weiss,
roit einetn. Hot umgeben, JllUd renthieIten klare Lympbe. Von 2
geimpften Kindern bekam dlis ~Eine sehrschone'Vaccioepusteln.
No. ~4.· Can,"stadt>,; Zwei Kiibe des ,Oehsenwirth
Linkh hekamen ~mApril 1829' Kuhpoekell. Dieerste del''''
selben war 7jiihrig und' seit 11.~ Jahr mit dem fiinften Kalb
trachtig. Sie battebiszum ~!7. April, dem Tagder Anzeige,
wi~ gewoholieh gefressen, beinabe eben so' viel Milch gegeben aIs soost, und sieh' iiberhaupt nieht krank gezeigt. Auf
dem Enter nnd namentlich aDI 2 Zizen desselben fanden' 8ieh
rnehrere, braunliehe, flaehe Sehorfe, nebeu eiuer Boch mit
heller Fliissigkeit gefdllten, ·in der Mitte aber schon etwas
eingetrockneteu Pustel, mit Ischwaehem Perlmntterglanz; ill
derMitte sehien sie sehwaeh"vertieft; ihre naehste UmgehIlUg war dnrehaus' ohne roltheu Hof, wohl aber etwas ge. sehwollen; dasselbe war bel den iibrigen sehon vertrockneten
pusteln .der Fall, daherschienen die Zizen iiberhanpt etwas
angelaufen und verri,ethen Hitze" Beim o eft"nen, der" Pnstel
zeigte" sieh' die I, euthaltene Ly mphe .ein 'wenig ziih, 'aber durcllsiehtig:Am 28. und: 29. April war das Enter etwas mehr
geschwollen, besonders in del' nachsten Umgebullg der Pustcln,
jedoeh bildete 8ich kein Hof.
"
Von der erhaltenen Lymphe wurden 2 Ki••der geiinpft.
Am 2. Mal wurde am Enter diesel' K1th eine lIaehgetI'iebene Pustel mit staI'ker kreisformiger GesehWlllst, schwachem
Perlmutter-Glanz .und einer Spur yon einem Nabel entdeekt.
Ain 4. Mai impfte man damit . ein Kind, uod fasste den iibri..
gen Stoft" aur Stabchen. .
I
·,'Zu ders~lben Zeit bildet'en 8ieh bei andern Kiillen desselben Stalls, besonders den zunifehst ail derpoekeukranken
stehenden, kleine Piisteleben mit 'einigerGescllwulstder Zizen
verbunden, die 'abeI' gI'osstentheils· ,dureh Urivorsiehtigkeit
. aufgedriiekt wurdenund sich mit Schorfen iiberdeekten. ,
Am 5. unit 6.1 Mai sahman' all eiuer jnngen eI'stmals
tmchtigen Kalbin desselben Stalls an einem Striche. des Euters eiile grosseZahl ,von hellen Pusteln, die' auf einem stark
geschwolleuen Grunde aufsasE;en, die' Ulngebnng.· der Pusteln
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~ar etw8s gerotbet lIod warlJ) er.

Di~seKuh writ:de, Ilm 6. l'~ai

zu weiteren Verlluchen in die Thicr-Arzneischule abgegeben.
Dei den 2 a.m 27. April geimpften Kindern zeigte sich,
keinc Spur del' Einwirkuug bis am 5. Tag Abeuds, wo sich
,bei dem ein,en an 3, bei dem audern,an 4Irnpfstichen kleine
blassrothe Piinktchen bildeteu;am 6. Tag erhoben sie sich,
am 7. Tag noch mehr, umI am 8. Tag waren es kleine, if,
tIer Mitte vertieftePustelchen, die sich bis_ zum 11. Tag
immer mehr ausbildeten null die Grosse einer mittleren Erbse
erreicbteno_Erst daun stellte sichfieberhafte AUfreguug,
Uuruhe u. s~ w. eiu. Am. 7. Mai wUl~de yOIl beidell Kinderll
weiter geimpft. Das· am 3. l\'laiaus del' uachgetriebenell
Puste! geimpfte Kind zeigte am 7. noch nichts.,
Von del' zweiten llOckenkrauken Kuh wurden am 7.
Hnd 8.Mai ill del' K. Thier-Arzneischule 2 juuge, neumelkende Kiihe geimpft,' nud zwar am 7. an den Zizen del'
rechten S,eite, am' 8. dagegen linkerseits. Am 11. Mai bemerkte man bei' beiden Kiihen rechts mehrere. Pocken, die
am 13. ihre voJlige Reife edaugt zu l.laben schielleu, uud
slch mit eluer Dorkezu bedeckcll anfingen, die sich lillk~r-:
seits entwickelnde Pustcln waren erst am 6. 'rage bemerkbar, und am 10. Tag (18. Mai) reif; sie wnrden in del'
Mitte briiunlich. Die loechterseits enthielteu nul' wenig Lymphe,
die del' linken Seite dagegen eine ldare, etwas klebr,ige FJiissigkeitin ziemlicher Menge. Am 24. MaitriebenbeLeine~
diesel' beiden IGihe noch zwei weitere, vollkommenausgegebil.d~te Pockell ,llach. Esscheint demllach, dass di~Lymphe
del' original' erkrankten (odeI' lielmebr von derersten K.ub
ungesteckten) Kuh erst am, 8. Mai. ihre vollige Reife erhalten babe.
Von del' dm'ch dimm 3 TGihegewonnenen regenerirtell
,Vaccine wurde durch offeutliche Dckanlltmachuug eine ausgedehnte BClliitzllng veralllasst.
No. 5. Gab I en bel'g, Stadt-Dil'ection Stnttgart. Von
einer im Mai 1829 erkrallkte.n KuIt des Jakob S.t r a 1I ss
wnrden am. 8. sechs Kinder tIieses Or~s geimpft, jedoch olme
]~rfolg. Am 11. i~pfte Stadtchirnrgus Ha h 11 6 Kinder des
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benachbarten Orts Galsburg, t,el. welchen die Impfung lIaftete.
Die Entwickluilg de~ Pocken rand nicht gIeichzeitig - Statt,
dagegen war Fieber zugegen :gewesen, und der Hof, die entziindliche Harte una der Nabelfehlten nicht; die LytnlJhe
war heU, aber· sparsam. _
Nr. 6.'. Nippenburger Hof, OAmts Ludwigsbnrg.
AiD 12. Mai 1829 bemerkte man Pocken bei einer 2 t / 2 jiihri-'
gen Kuh des Hatlsmeister l~ r ge nz i n g er. Sie hat Vor
3 Monaten das erste' Kalb gehabt; man bemerkte kein Fieber,
aber wahrend 3 Tagenverminderte/ FresslusL und Abnahme
an der MUch; der Ausbruch der Pusteln geschab gleichzeitig;
ihr Aussehen war den geimpften K\lhpocke~ iihnlich, nnd es
bJieben Narben zuriick. Vier Wochen vorherhatte eine audereKuh im StalIe' .denselben Ausschlaggehabt, den man
jedoch nicht beachteth~tte. Oberamtsarzt Dr. UbI an d impfte
mit der .aufgenommenen Lymphe 3 Kinder;' ohneErfolg; ,dagegengerieth die Impfung des Chirurgen K 01 r e.u t e r bei
einem 22jiibrigen Miidcben, welcbe 3 ganzschone Vaccine..;
]>usteln bekam, .vondenen c~r wieder 2 Kinder mit Erfolg
iinpfte.
Nr. 7. Rendern, OAmts Niirtingen. AlII 19. Mai 1829
wurde die 2 t/2 jahrige Kuh des Joh. Ge n t n er pockenkrank
gefunden. Sie hatte ,'or 8 Wochen .gt'kalbt, Fieber bekom~
men nnd die Fresslus.t verloren, die Milcbhatte abgenommen.
Es waren 6 Pusteln am Euter in der Grosse eines Kreuzers,.
eiterfarbig, mit rothem Hof umgeben; mit der klaren Lymphe
derselbEm wurden mehrere Kiillder .geimpft','und von diesen
der· regeherirte Stoff \!eiterverbreitet. Die Pusteln hinterliessell deutliche Narben. Andre im Stall befindliche Kiibe
. i
wurden nicht ~ngesteckt.
Nr. 8. Alt-Hengstett, OArpts CahvI<l-Die fijabrige
Kub des NoaSedel'mayer, welcbevor 6 Wochen g~kalbt
Jlatte, hatte im Mai· 1829 eil1~ge Tage'wcniger gefrm.sen,
Flonst aber kein Krallkheits~yr.nptom geausshtoi Dr. Mii 11 e r
fandan der recbten vordernZize eilJ~ gros~tentbeils veFtrocknete Pustel, 'fon del' Grosse einer geimpften Kullpocke
einel' Spur von l)(~riphel'ischer Rotbe;.an derlillk.en vordern
, .
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Zize war' eine friscll6 Pustel mU deutJichem'I-I()r~ 'ill del"'
Mitte etwas vertieft, '. und daselbstschon etwas 'trockeu; am
Rallde nochbliiulichweiss•..Beim Einstecben kam ein'Tropfchell klarer Lyrn phe zum Vorscheiu; . schon den Tag'. iuvor
'hatte Chirnrg I~ and s k ro n diese Pustel angestochen ull(l
Lymphe allfgefasst. Es wurden2 Kinder darnit geimpft;
bei dell} einen haftete die Irnpfung nicht, das.anderebekani
eiue Pustel,' die
26.Mai reif und zur Weiter-Irnpfllug'
beuiizt wurde.··
.Nr. 9. Za fn in g.e·n, OAmts UraclI. Die' 5jahrigeKub
des Jakob We i mer. llatteim April gekalbt, undam 4. Mai 1829
Pocken bekommen; sie frass seiteinig~'l Tage.lt· weni'ger,
zeigte . sich abel' 80nst· nicht krank, beimMelken war' sic
ernpfilidlich.· Das Euter wargescbwoHen, die. Milch wasscrig
und sparsamer, an den Zizell waren6 PusteJiJ, wovoll5 aufgedriickt, mit geringem Hof, zum Thei! scho" mit· einerklei~
nen Kruste bedeckt, unter welcher slch gelblicher Eiter be...,fand. Nur eine PnsttH, in der Gl'osse' einer Erbse,. 'an der
Basis cines Striches, war. nochhell, weiss, in der Mittever...·
tieft, uod init einer geringenRotlle' umgeben;ringsum war;
eine tiefere Entziindung bemerklich. Von dieser PlIstel wurd~
ein Kind geiml)ft; es bekain () 'Pocken ,. mitstarker'localer
Entziindnng und'selbst AnsclnveUung' der Achseldriisen. Von·
diesemregenerirten Stoff wurde weiter geimpft und grosscre
Pustelnerhalten; ." aIledamitvacciriirte: Kinder bekamen Jiacll
10-14 Tagen einen allgemeinenAllsschlag. Die Pusteln an
der Kub hinterliessen dentliche Narben, alldereKiihe' im
StaIle wurden nicht angesteckt.
Nr.l0•. Osterliofen, OAmts.Waldsee. AntonFors ten h aus 1e r zeigte. am 29. April 1829 seine· pockenkranke
KuIl an; ~ei der Untersl1chungfanden sich .diein der scbon.:..
sten Bliithe stehende Pocken bis ·aufeinezerrisse·ll ;von die.. .
ser nahm Impfarzt K a s er L;ymphe "und impftedamit meJlrere
Kinder mitvol1standigem Erfolg. (Ueber das Verhaltell der
Kuh unddas Aussehell d~t Pocken enthiilt 'der BericJlt ni'chts.)
Nr. 11. Stei nbacb, OAmtsKiirizelsall. Zwei Kiihe des
Job. Abe 1 wurden· am 16. Allril1829 durch Oberami8arzt
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Dr~ Fie ht b a u e runtersucht ;b'ei del' eilleuwarellmehrere,
aber bereits vertrocknete PusteIll vorhandcn; sie soU vor einigen Tagen weniger MUch gegeben, die Fresslllst verloreu
lInd viel geschrieen haben, auch sonst unruhig gewesen seyn.
Bei del' and ern Kuh war noch eine Pllstel mit eiteriger FIns··
sigkeit gcfi.illt, ,'on del' Grosse, eines halben Kreuzers an del'
Basis des StricllS sitzend. Es wllrde da~on einKnabe, an
eillem Arm mit gewohnlicher, am audern Arm mit diesel'
originaren Lymphe geimpft. lUle Impfstiche elltwickelten sich,'
uud zeigteu spateI' starke Krusten; del' Kllabe hat,te die PusteIn zerkrazt (somit die Weiter-Impfung vereite.It).
Nl'. 12, 13, 14. Iggingen, OAmts Gmund. Am
3. 'Mai 1829 zeigte !Bernh~rdS ch mid seine Kuh aIs pocken...
krauk an; eine danebenstehende Kuh hatte die Kraukheit bereits iiberstanden; vou jeRer aber enthielten 2 Pusteln noch
brauebbare Lymphe. Darauf aufmerksam gemaeht, dass diese
Kraukheit sieh durchsMeIken iibertragell lasse, liessen del'
GemeindepHeger U h I seine 2 Kiihe, und del' \Virth S ch mid
2 Kiihe durch die. Magd des Bernhard Se h mid melken;
diess geschah am 4., 5. Ulul 6. Mai; 3 'rage spater famI
man die. beidcn Kiihe des. U h I uurl eiue des Wirths S cb mid
fiebernu, mit weuiger Fresslust, an den Zizen rothliehe Puncte
uud das Euter elltziilluet. Am 8ten Tag ,nahm der Chirurg
Ho r t e 1 Lymphe davon. Von diesen 4' Kiihen sind von" erster 1 Kind, von den iibrigen 8 Kinder mit ErfoIg geimpft
wordcu.
NI', 15. G 0 g'g e nb a c h, 0 AmtsOebring~n. ,"Eine Kuh
'des C. Forstner, welche "01'6 Wocheu gekalbt hatte, 'und
deren Kalb vor 4 'rageD .angcbuuclen worden war, bekam am
. 1. Mai 1829 mebrcrerothe }Juncteam Euter, die sich 'spat~r
noeh mehr entziindeten, ohneein allgemeines Leiuen im Gefolge zu baben. Am 5. lUai fand Dr. Ba u m a I1ndie Kuh
Inunter; an del' Basis del' Zizcnwaren mehrere grossere odeI'
kl~inere Pusteln, mit geringerRothe umgeben; die grosserll
waren meist entIeert. Er sammelte LympheaufFischbeine,
nud impfte eine halbe" Stunde sl)ater ein Kind damit. Bei
diesem war 4 Tage lanQ' nicbts zu sehen; danD bildeten sich
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rothe Puncte .undPusteln, die, obgleich kleill, ais ~cht, anerkannt wurdell, llO dass am 8tell Tag davon weiter geimpft
werden konllte. Von del' originaren Lymphe impfte fernel'
Oberamts-Chirufg ,L a n go 2 Kinder mit Erfolg, uud sezte '·.00
diesen die lm!lfnllg. fort.
Nr. 16. TeiJl~ch, OAmts Cahv. Eine 6jiihrige,seit
4-5 Monat wieder' trachtige Kuh des Martin K us t e l' er
hatte am' 10. Juni 1829 Poclien. Sie hatte leichtes ,Fieher
gehabt, aber weder die Fresslust nochan .del', .Milch, .wovon
sie noch ziemlich gab ,verloren. Die,"orhandenen Pusteln
waren hell, 'von einem lividen Ri!lg nmg'eben,' nnd in del'
Mitte vertieft. ·Es' wurde damit ein 4jiihriger Knabe geimpft,
welcher 3 schone Pocken bekam, von denen weiter geimpft,
auch Lymphe auswiirts versendet wurde.
NI'. 17. Alten staig. Drei Kiihe des Adlerwirths
D ii 1'1' S C 11 nab e 1 wurden am 30. Nov. 1829 als pockenkrank
angezeigt. Ullteramtsarzt Dr. BoIl e l' f,!lld die Pocken iicht,
"liess durch den Impfa:fzt Ha user Lymphe llehmen und 4 Per80nen damit impfen., Bei 3 derselben wai' del' Verlauf uod
die Ausbildung tier Kuhpocken ganz regelmass'ig nnd sehr
voJlkommen; 'bei del' v~erten Person haftete die Impfung nicht.
Mit del' regenerirten Lymphe wurde die Impfung fortgesezt.
NI'. 18. Ober -Southeirn, OAmtsGaildorf. .Eine
pockenktanke Kuh: des Gutsbesitzers K up f e rwu'rde durch
Dr. Schweizer und'ChirurgenWendel am,]9. Febr. ]830
'untersucht, uurl von del' erhaltellen, ineinem wohlverwahrten
, G.efass aufbewahrten Lymphe am 22. Mai eill Kindvaccillirt, bei
dem sich 6 regelmiissige Pocken elltwickelten, wovon weiter 2
Kinder geimpft und del' iibrige 8toft' auf 8tiibchen gefasst
wurde. (Hiel'on impfte Chirurg P fi z e I' VOID 14. bis 19. Juni
'8 Kinder, ,aber olll1'e Erfolg.)
NI'. 19. 0 be r- Son the i m. Eine fast zu gleicher Zeit
pockenkrallke Kuh des GottfriedRein (den 24. Febr. 1830)
li~ferte Lymphe, mit del' am 27. Mai mit Erfolg geimpft
wordell sey. (Ueber die.se beiden ~"alle fehlen lliillere Nacbricbten iiber die llescllaffenheit del' originiiren Pocken H.S. w.)
No. 20~ Rutesbeim, OAmts LeOllbel'g.Auf die An-

ieige einer l)~ckenkrahkenKlth 'des J akob Rut ha r d unter~
1l1lchteOberamtsarzt Dr.. Lcchler dieselbedell'17.Juni 18:=0
und impfte 'ein Kind damit. Esbekam Eine, schone Pocke,
yOU, welc.herweiter 'geimpft wurde.
Nr.21. Hochb erg, ,.OAmts Waihlingen. Am7.Juni1830
schickte derSchultheissdes Ortseinc' pockenkranke Kllh des
Herz Gl~abcnheim dem Oberamtsarzt Dr. RosIer ,Zlll'
Untersuclmng. Diesel' fal~ddie Pockennoch nicht reif, und
beauftragte den Chifllrgen M ii 11 e 1', "davon Zli impfen, soblild
sich die 'Pllstelll vollends ausgebIldet hiitten. Diess geschah
Illit Erfolg, und es wurde· di'e Impfung 80\\'ohl in Hochberg
uls ill Bittenfeltldamit.bis zu Ende fortgefiihrt.
., NI'. 22. Geislingen. Am 16.S~pt.1830 wurde,eine
pockenkranke Kuh des"Sonneuwirth Frauenknecht·, uuter"'"
sucht, nnd davon am nU'mHchen' Tage eiit Kind geimpft; die..;
ses bekam zurgehorigenZeit sehrschone Pnsteln, von welchen weiter geimpft wllrde. Die Knh war,'5jiihrig,' seit
6 Monatwierler triichtig; sie hatte weder Fieber, Iloch Abllahme
del' Fresslust gezeigt, aberetwas weniger MUch g'egeben;
die Pocken hatten 'eiuen rothlichen Hof, und zurZeit del'
Lymllhe-Abname 'waren sic ,hell ,nnd blass; ihr· Ausbruch
da'uerte circa 14 Tage, uurl sie hillterJiessen Narben, die Ullgefiihr f/2 Jahr lang sichtbar blieben~ Von diesel' Kuh wur'den noch' 5 weitere, im Stall befind~iche Kiihe angesteckt.
NI'. 23. Leo n bel' g. Die Kllh des 'Oberamts-Chirurgell
Dr. Ni c k zeigte' t4ich am 8. Miirz lSi31 pockenkrank. Sic
war ullruhig, gabwenige Ulul diinneMHeh., ftass aber bald
wieder wie zu,;or; . . die .Zizen:waren heiss Ulld '. geschwolIen,
die Pustelll stark erhoben, v'on Farbeblaulich ·~ill, der Mitte
ein kanm bemel'kbat-es Griibchen, die Peripherie s~hienetwa~
gerothet. ' AchtTage'nach der.Abnahme derLymphe batten
sich jene Symptome· ganz -verloren, die Borkenwurdellbeim
l\'lelkell abgestreift, und die kleinen Wunde,nheilt~nschnell.
Die Impfll~lg auf Kinderbaftete, . Ulld d~I:regen~rirte Sto;f£
wurde mittelst offe~ltlicber Bt~kanntmachung verbreitet.
NI'. 24. Reichenbach,OAmtsWaihlingen.Voneiner,
'Kuh des Georg J nn go wUlrde wit Erfolggeimllft, den

6.',Juni 1881. D-ie Ktlh· hatte seit llleJlreren 'Tagen 'Ficher
~whabt, .die Milchsecretion· war' bedeutend vermindert, der
Durst ·vermebl't, das Euter llnd die .Zizen gescbwollcn. 'Eine,
an einer Zize beJindliche Pustel. enthieIt eine wiisserige FIlis,;,
sigkeit; sic batte. einen Eindruck in. d~r Mitte, undwar VOIl
e.inementziindeten Hof umge ben; die iibrii£en PustcIn hatten
cliese Vollkommeliheit nochnicht. Von jener. PusteI wurde
ehi Kindgeimpft, bei 'dem 'sich3:Pocken bildeten, die am 14.
und 15.. Juni Zllr 'Veiter-Impfungbeniizt. werdenkonnten,
wobei Dr. Truchsess e'ine Verzogel'ungdesfjon~t regeIlll~!'lsigen Ver)~\lfs' uml-2 Tage ..wahrnabm.
Nr. 25. H ait er b a c h, OAmts Nagold. Eine3j~hrige
Kuh des JQb. Grosmann,.die vor 5-6 Wochen daserste
,Ka]b· gebabt, ,bekamKuhpocken. Sie hatte Fieber, rind an
der Milch etwas abgenommen, die .FressIustb!,ieb sich gJeicb.
Chirurg Guteku n stimpfte am 6•.Juni'1831ein Kind ,bei
.demsichaber .nur Eine Pocke, . jedochregeImassig, bildete·.
Anf die llievoIierhaltelle Anzeige untersuchte,Oberamtsarzt
Dr. Si! b er am' 13. Juni die Kuh,und fand am Euter mehJ.
rere, ganzweisse,.. ehvas hartanzufiihIende,Pl~steln, VOD der
Grostie einerWickeoderLinse,: erhaben,. in der Mitteetwas
'vertieft und .ohne llcripherische Rothe.. Dei· dem EiIistecheli
floss. theilsBIut, theilsetwas klebrige Feuclltigkeit aUB, die
:unmitteIbar. auf ein Kindiibertragen,wurde. ·Es bekameben..,
faUs nur EinePusteJ, vou regeJmiissigem" aber etwas lallg~
samem Vedaufe, sodass sieerstam 22. Jl1ni reif war. Von'
beiden Kindern wurde die Impfung fortgesezt, auch Lyrnphe
an die CentraI-Impfanstalt und' anderwarts abgegebell. Eine
~zweite, im Stall stehende Kuh wurde durch das J\!Ielken angesteckt und bekamganz a~9Hche,Pocken, weIche jedoch
zu. spat bemerkt wurdell, um Iloch damit impfen zu konntm.
Nr.26. Kornwestheim, OAmts Ludwigsburg. Aut"
,/"
die Anzeigevom 30. Juni 1831, dass die Kuh des .Metzge~
.Hessenthalel' Kuhpocken habe, untersl1chte sie Oberamts""
arzt Dr. U h Jand, und. impfte da.mit, 1. Kind in Ludwigsburg,
das die ·schoilsten Pock~n bekariJ. V QU di~ser regenerirten
.Lymphe wu~'dc .. sodann . mittelst .offentlicller .Bekauutlllachn ng
I

wCiter verbreitet. Die Kllh war' ~uthmass1ich..7 Jahr "alt,
batte im Friibjahr gekalbt, ,311SSerte weder Fieber, noeh Abnahme der Fresslust odeI' Mileh; die Pocken brachen nacll
und naeh innerhalb 8 Tagen allS, lind zeigtcn keine peripheJ'isehe Rothe; zlIr Zeit der Reife war ihre. Farbe eiterartig;
die Schorfe war dick, cylindjrisch und hinterIiessen eine anfangHeh rosenrothe Narbe.
Nr. 27. L eh r ens t e ins f el d, OArntsWeinsb~rg. Am
17. Juli 1831 impfte Oberamts-Chirllrg Kreuser von der,
pockenkrallken I(uh des Friedrich 0 I' t h 2 Kinder ,von 8 llnd
9 l\lonaten mit Erfolg. Sie' bekamen sehr schoneKuhpocken,
der Verlauf war regelmassig~, die peripherische Entziindung
ziemlich stark, aber durehaus gutartig ;das eine der Kinder
Jlatte Fieber, aber nieht mehr als sonst; das andere, ,bekam
einer. AussehJag im Gesieht, der jedoehbald verging. Die
Huh war 3jahrig, hatte, weniger Fresslust nnd etwas llitze;
VOB den vorhalldenen Pusteln waren mehrere' abgedorrt, und
nur lIoeh 2 mit durehsiehtiger Lymphe vorhanden. Die melkende Frau hatte an den Fingern juekende. Blatterchen bekommen ;sie war vor ]0 Jahrenvaecinirt worden.
, In demselben Orte hatte am 13. Juli die Kuh des Moses
Falk theiJs grossere, theiJs ldeinere Pusteln', deren mehrere
crst im Elltsteben waren; am 14. waren es nur noch trockene,
sebwarze Schorfe, da Fa lk das Enter mit Fett bcstriehen.
hatte.
Nr. 28. Aitrach, OAmts Leutkireh. Am 7.0ct.183l
ulltersuehte Dr. S ta i'g e r di.e 7jiihrigc' Kuh des Chirurgen
Hu be r; siehatte:> Kiilbergehabt~ undwarl seit 2 Monat
wieder triichtig. Man '. hatte Abnahrne del' Milch und des'
Appetits,. iiberhaupt KranklicllIkeit nnd fliissige~ Mistenn be~
'merkt; die Zizen fiihJten' sich hoJpericht .an. !.•.•.• Von den am
4. Okt. zuerst bemerkten Pocken offnete Hub ~r' die grosste .
und fa'sstedie in Menge ausfliessende helle Lymphe ~uf Fisch...
beinstabchen; diese Pocke sah weisslich aus, war haselnus8gross und mit einem Hof· umgeben. Am 7. waren noch 12
kleinere odeI' grosser~ abdorrende Krnsten, bIos ,andenStriChCll, kcillC am Euter selbst. Dr. S tai g er impfte mit
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ol,igei' 'LJml>he zwei'Kinder, die sehr 8cl1oi}{~ 'Pocken'beka~
ml'U, welche am ] 5.,Oct. reif warcn;Chirurg Hub er impft~
ebenfaUs zwei Kinder in MO!ilhausen mit demselben Erfolg;,
d~rVerlauf de~ Krankheit hatt.e nichts Ab,veichendes.
No. 29. Hoc 11 b er g, OAmts Waiblingep.. Oberamts':;'
Arzt Dr. R 0 sI er nntersnchte am ] 8. JuIi 1831 die pockenkl~anke Kuh des Herz G r a,b en h e i ID und fand neben mehreren bel'eits in Borkcn iibergegangenen Pusteln nocb zwei
Pocken" die zwar vom MeJken etwas beschiidigt waren, deren
Eine abernoch helle' Lymphe ,entlliclt. Er impfte damit
zwef Kinder, an welchen eine Ein~irkung am dritten Tag
sicl1tJich; am flinften Tag aber wieder verschwunden war.
Einige 'rage' spater bemerkte Impfarzt M iiller eine nachge..
triebene Pocke, impfte davon z,,,ei Kinder, an denen Dr~
Ro s 1e r,spater voJlkommen iichte PusteJn, sowie die Borke
del' nachgetriebenen Pockc an dem Kuheuter sah. Anf die
Demerkung,dass eine WiederhoJung dieses Fil]]es n~ch Jahresfrist auffalle (vg!. NO': 21.), antwortetedas SchuJtheissenamt,
da~s diess anderwiirts wobl' ebenfaIls vorkommen konne, aber
meist . verheimlicht werde. (Es is~ jedoch wahr8cheinlicher,
dass es seinen Grund darin hat, dass die in ,Ho chbergzahlreichell Judell einen ausgebreitetellViehhandel treibell, 'umI
namentJich im Friihjahr viel Vieh aus dem AJJgiiu bringell. ~
Zu EndeMai 1832 kam ,wieder eillepockenkranke Kuh in
1
de~selben 8ta]] vor, wovon ,der Chirurg M'ii
I' das erstemal ohne ,das zweitemal aberrnit Erfolg geimllft hat.)
No. 80. Eberdingen,OAmts Vaihingell. Am 27.
April 1832 bekam eine Kuh des Gemeinderaths 8 ch w ab
Kuhpocken; bei del' ~m 29. 'l'orgenommenen Untersrichnng
f~nd sich an beiden Zizen del' ,rechten 8eite je eine erbsengrosse, platte, weis!ilgeJbJiche Pustel, welclle miIchige Lymplle
entlJielt, und wed~r e.inen Nabel noch Hof hatte., Die Kuh
Jlattegerothete Augen, vermebrten Dnrst umI gab weniger
1I1ld· 8chlechte Milch, dagegen fehltedie Appetitlosigkeit und .
das\Viederl{auen bei Jee.rem Maul. Obgleich Mer mehrere
Merkmale del' Aechtheit fehlten, wurdendoch Inl!lfversuche
3llgestdlt, ' die auch voJJkornmen geJangen.

lle
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'No. 31. Pe 1'0 U lie, OAmts Le onb erg. Eline Kuh des
ieali-'LoriisS i mo n d ethatte, die melkende Magd angesteckt;
tHese, war 23 Jahr alt, hatte, auf beiden Armen sichtbare
Impfnarben, aber' am Ze,ig., und 'Mittelfinger der rechten
I-Iand:zwei Pllstelnbekollllllen. Hievon wurden illl Febr.
~832 einige Kinder geimpft, jedoch erfolglos. Bei del' Untersuchullg del' Kuh zeigten sich neben wunden Stellen an
,den Zizell von zerrissenen Pusteln nocb unverlezte Pocken,
liJit diinner,de~ Haut desEuters gleichfal'biger Haut, , welche,
wenn die Zizen allgezogen wul'den", weissblaulich!!lchimmertenlmd einige '. feine Runzelnzeigten;, sie hatten eine lang;
lichrullde Form ulld' waren nicht. sehr erhabell ,del' Hor
fehlte. Die Kuh liess sich lli:Jgernberlihren, war unruhig,
frass weniger" und "gab weni,ger Milch." Von diesen Pustelll
'wurden einige Kinder' geimpflt ~ del' V;rlauf, del' entstandenen
Pocken war' etwas beschleunigt, am sechsten Tag wurde die
peri}lherische Rothe schon sichtbar, aIII siebenten Tag'wurde
weitergeimpft, am achten Tag hatte del' Hof seine gross'te
Ausdehnung bekommen. Die Kinder waren' kranker als sonst,
batten "iel Durst, welliger Appetit u.s. w." Diese verstiirk-:ten Zufalle warell in den drei folgendcn Generatiollen zu be~
rnerkell, und aIle Illlllfiirzte des Bezirks' stimlllten, darin lib,er..
ein, dass die diessjiihl'ige Impfllng starkeres Fieb~r herbeigefiibrt ,habe. - Del' untersuchende Arzt Dr. Le chI e I' be~
merkt, ,dass die geringere oder starkere Intensitat del' SyIl1'P~
tomeunddas Gelingen del' Impfung, von Kiihen davoll ab·~
hange, ob man frliher oder ~;pater die LYlllphe aus den Pu-'
steIn genomlllen habet wenu, diess nicht geschehe, ehe die
PnstehLGriibchen .(Nabel) baben, sogelinge ,die IOlpfung
llicht. VOll dem gewonnenen Impfstoff .derers.ten und zwei'ten Rege~eration wurde in 19 Oberamter undill's Badisch~
abgegeben. '.
.
..
\
No. 32. Gc nk i n g en, OAmts Reutlingen. Zwei fiinfund sechsjahrige Kiihedes Jakob Rein, beide loder ,Halfte
dcr Trachtigkeit, auf del' .Waide laufend, und Ilicht besonder8
geniihrt" bekalllen infJuU 1882 KU}lpocken. Impfarzt R u 0 f f
fand, das~ die Pustelll durchdas Melken so verl~zt seyen,

, zugleich a~e~,'{da$smehrei;e,Pllsteln sicll:nac.hbndeten~ r, Die;"
EiQe .I{uh hattc\ sieben J' dhUlanderC"fiinf<Pusteln. 'von:der'
'Grosser -der ~cke~bohneo '" ,we,isslich".,hell",. mit ~Ideintmi Jlof
umgebell.. His .~U1n .. Abfallen. ,der Uorkeudauet·te 'es ,14 Tage;
uodes ;b~iebensichtbl;lre Narben zritii~~.h· Die,'Kiihe;}uilten
etwas.r()the "..Augen; . e~bo,hte;KQrperWiarme,:iweniger,·.Fressl11.st
•un~.geliinger~n·· ~1i1vhe:tt"'f1g.,(f:pie )KtanklleitJ{war :bei{~ beiden
zl1gleic~'friphne,,-.m~tf,lrn~ssli~he,Ansteckllngl,altsgebrochen;,·
.und'
~beilt~H,~i~h;; del1iibrigclh Kiihen ;imStaU; nicht (mit,obgleicJr
8ie·,;vol1'~~ner.;~Magd.yerseb,enn·wl1rqen.'i i,l.\Von Ibeidem: 'Kiihcll'
wurde,mit[,:Effolggeimpft;",del" Verlaufwar,bei.:deu·' rmpf~
lingen • ,regelmassig,p.ie ..peripherisch'e Rothe",grossf,'das' Fiebe.,
· unbedeutend."BeiAllell'· mit de~"r,egenerirten st'oW, GeiIilpf":"
ten'haftete . . ~le nel b'e~si,:i;,&\~",A-',L:l,,j"j'\Lf\ .• . ,.. ,.yt.',i'i1{I·f;lW.1'"JrlH')!! .'. ~·,Jii\1~}[;j'71
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: ,t'~,No .• 34:.·' Mii'lI slllg.,en~:·pie6j~bri'ge'Kuh des OhirurgeJi> ,.
M oh n, .•. welche,vor l.vierWochen gekalbt .'hatte, zeigtezu En~~'
October '1.832 Khhpocken;!i·,sie.:hatte' weniger .Fresslllst, .gab
·wenigerMilcb,,. :.wollte:;isich'~icht'melken]assen',. weil: das Euter
· ge$chwollen"wl1r. Es '·Warnur Eine Puste];~Jit'-Eutel" selbst,
rechterselts,.ohrte.Hof;'iihr Inhaltwar,'anfangs'dick ,spi.it~rj.
, floss. ,mebr.,fliis,sige';Ly:mpheaus; .·l.;oneilf;damit . durcb)d~n!
o beramtsarit geimpften1·~J(indern kani. Rbr ',b'eh'Ein em)'chret
liiIcbolleJ.:iust~l, von ,welclleraJri siebentenTage:;rlreiIGnder hi'
A~iugen'i geill1pJt.il13Uch "'Yon ~em; regeJiefir.tenStoffi naeb1
4'

,

Uracblund,,'MeiltigeIl'; c~lDd"'il1:dit'Sth\+eiz'abgeg'ebe'h"'~urd~',
wo' detl!lelbe'fun'Erfolg:zllr' IIDpfung.. . tienlizt i w,ordeh Jsi;Y~'!'3i11;'\
l

.

'Noi35.:';'\~Neck arna jj'se t1," OAmls Niirtirig~n~'!Eine
'2~IJJdlr' aIte 'Kuh des "Jo]n GeorgEb Inl~fei'!;',\V~lcheivor
1

funf Monat .gekalbt hatte ;bekatn inl December '1832,Klihp.ockell.. Sie lit! an Fieber , . . hatte gerothete Ahgen,Mangel an Fresslust, verrnehrten Durst, und gab:Werii'ger"iiild.wass.e.rige 1 MiJch~'!, ,An dent Euter ~ besondersumdie,ZizeIiber--.
urn, hefanden sich tllehrererullde, ebene,··in der Mittc,efwas
vertiefte, ,41~'5 Linieh'im -IHll'chmesser balteudc PusteUl;' 'Yon
eincm;; schmalenrothenRing llmgeben ,del" sichspiiter hoth
lllehr; a:usbEeiteter~:Am.7~ uad S.!Tag llac1f"dc'mi ;Ans'bruch
der·~Pilsteln'i;\vurdecdie. Kllh IIHf?~.'·.Neuellntnhig;;f;hatte:ejfl
tJ:oc}(cnes Maul'.!lUidfestcl'Il·Mist·, daztf mehr ·:DHrst; 'die
schlechteBeschaffeuheit der NIHch' dauerte'noch.JIi~n.t'rage,
f

f?~h' D~e P ~ckell.chint~r!!~s~~n .rdevtlicheN arbeu;a~lde~~Kiihe
'Hn 'Stallw'u~d{m'ni~l,lt'~n~~esi.e~~t;· ,!Jet '9rei am 3. c,ull(14 t

. Dec., geimpften Ki~der~. ~katnelt.:~1Je,P~lst~lI.I!.roflstaHdig,.ihr
Xerl~ufwarregelmassig, das,beglehende·Fi~,ber·,heJtjger,qic
periph~ris"che.. Ro~he star~er' al~gewoJ.~I1iiC?JhL'j,GI~iqll~l1f.E~~
, folg batte: ai~ Impfullgvon vier Kinderll ~it ~er, ,i.. egellel'irt~.n

tY~'phe.' ,.,',.""'( ,c':.
":<' ~r. 8(J,;"':,K'ilppingen"

i'.'

of

,', {

.

>

1 :',

't,

,:'i~ ,

:'

'!

OAmts lIerrenberg.·,An' der
5j~h~igen Kuhdes'Sattler M a ill mel, weIche. vor d.rei l\1onat
gekalb.th~tte,!and del' CllirurgMa~m~lam26.. Mai 18~~"
einig~ ziemlich belle POCk{~ll 'am Euter;~LimpfteAavo.~.eill
Kind, welches nurEine, aber. sehr gros~e Pustel bekiun.
')lOll '·,dtescr"wt{rden";;arif.fqgl.(Jiul1i}d.. ej;iKind~~n gelmpft'; vou

, d.enen i :jede~:,'s~,ehs;i\Kl1hpo(lkeniin{:sel)tenej,oi'VoHko11lmedheit
IJt<tkam;, >bjevolt-.··jJllpfte,~ er'.llW . i16i·:,JlHU, setbsiKlllder mitdelu",
5.elbellErfoJg,·und llou,Uiesen'.1ille, noeh;'unigeimpftetl'if{inder'
, (circa ,40) 1seines Bezirkes., Gleichutlc'El'l'oJg.'gewahrte< diellle:
'LYJllpbe Jm: Qberarnt '<N8'~;o<ld;i+--,>xDie1IKuhi.batteFiebe~ige
zJ:\iQt jnwen:igtfr,Fresslu9t!,i~:ehabt· urid;uaq,\Milchabgelllhnmeil; ,
die Narl:enwaren' im JahI' '1837'ndchusichtbar, ,~;'S1i';;'i'!':N:'f,h1;
N r. 37.l"n let t i us:,en;~OAmts Kitclilleim~,1.A1lJ. :26: l\'fai
1;SJ3 wurde die 6jahrige I'lllides~ i ez als. p(jckenkrank iln-:

~f

gezeii,g,~t~.6lie~anitsarztDr~',A'lJel~

=-

Jiess

d'a~ij~~~tiff~Kt)l\limtWenl,

w'ohei"" 'sich(.·.. d'i~ :'Entwi~IHuhg 'del', Pttstelh':ill1rch';starketes:Fieb'~t

u)nl' ort1ichei,'En tzifndullg'! '",auszeichneteF'" Votttdiesem l \',:K~na
DieKo.hhatf:efot ylSW;o:ch'mt
. gekalbt, , ,und). ,Varseit 10' Wocben<.wiedeit!.trachtig'; niaiP 1 bef-;
mcrkt'e::werler ,,}-'ieberi,,'" ;noch' 'AbnaJuue': del"; :Fl~essItIst '·oder
MUch f: die·Busteln;bra:olieu I1kc:ijiu1bd' nael1 naius;'n h~tten5@inen
\wurd~ dieImpt'ullg'"fortgese~t,i

elltziind'eten+~Hof ,'0 nd :ei;hc· Verti efuo'g .' ,jIt'I'idc11\iitte;:sie::hifi!·
,terJiessicn1••. Narhen : 'ami ·,'Enter.• ",.1 ·Eilie;7;.~w~it~~,j:~n1:, ',., SiaU:,·,b@filid..
Iiche Kuh .', wurde' nicht: angesteckt~" p"ikI'iIJ""~;iJ t~!;1ri,J~h'~. ")'hfij;;(~i
, Nr~;,38. \,Scih:.a f f h a tfS'e n\\~'()Afut8F<BoblingenJ\"Ani
LJnnih1833L·tandOberamtsarzt' Dr~'r h:eurer an dere·Kuh
des :M:ichael H'o fniaier.Pocken.' Seit lI1eb'rer~~'Vag~rl z~igte
sie::l\f~ngelan.Appetit,~.• 'Viederkatlen bet l~reI1l·iManl, ''':'31''rnehrte ,Warme; ,·diinne lind sparsam'e'MilcllsecretiuDl.' Hier~nf
bildeten sichan ehIer ZIze 4rnnde,ebene,iD i der l\1itte':,etwasl' vertiefte PusteJni ; Y<Oll'der'Gr0s\iejeill'es··Krell~ers:,glii~
Ile'ndsilberfa:rbig," triit"'ein~ern,schmaleU'. rot'lte'rii'Ripg umgebetl'.
Das' Ell~er wal"'hart' lmdsehr ':empfindHcli;, dieKuhllnrnhigi
Del' €hi~llrg''I) a it b er 'wu'rde beanftragt, den'andernn Morgen
daulit zu impfen; ,vonl, 14> Kiridern\i b~kamen 121 vdHstandige
Kuhpocken, woraufdielmpfung fortgcsezt, und ~ymphe'ah
M~'C~ntr'al-AllstaltiundL;sonstiaDgegebe:mwlulr'e•. ".t,c, "~".. ')
1:~~~li!r~,t.·· . 39~'!"iGott,el fin gell) }~~nits. "Hor~.-l~~iDie;r:p1lcken'"
kl'anke Kul1dcsl Geor~'{l1'eu f!f~ili·,wurde'/.am ·;9lh Junje,: 1833
dtlfcllDr;:!L i p,p ;;V()'ll' Enti~gennuntel's1.tcl~f;: ·",Sic' is'tTcirca
8jiihrig,' hat' 5 Kiilber\geha~t,cistf inder.iHiiUte; deY Trag2eit
ufid gabtag:lich 3 1/ 2 J\'IaasMilch ; 'das 'E u tel'; S~lb6t:':War.wed~t
geschwollenf'hoclrempfin:dIich ';,'ab~I')'ant) lJrsprthig 'der'Zizen
when "einzelgc" enipfindHche ,feste., nnd ;>tutlh~'Geschw.iil~te;
, :a,at' d ~renj etl e~ ':sicheine ring(ifall.,. gltoschell'gpo SSD,' ladl er bla~~
Hchwelss:a:ussehe'udeBlase: !befand'; die zllm:,TlnHlscho,n;' au~.,i
getrocknet,: . zumTheit erst'in' d'er A\'lspiJldl1n~rb~griffeliwaren1
lttid';·etneriSchutzliocke'vol1l\6.Tag:"a-hnli\clt',saH~m:·~!: Mani:be'f
itJerldt}i'keinen . Man'geI :ah!App~tit;oder"sonstig@s:Kl'snkhei:ts",.
ieicbeh~i'i etwas :weniger MHcb,verlllcbrtenDints,tJ,und Ernpfihd",
i

;

liehkelt ;beirh'?Melken;::dazu·:vieJ(}'I~er~s'Kallf.lf~jJh:Es:wlll'de:"~rIl

4*

{).: JUI\\ fLyffrtihe tgenUl11men i, ~-'lhul]~aa'mt:tnnllr~iitO;beifnK~a mit
voUstiindigemlErtolg j !geim~ftv;~ vdn··dies~fti'N'Wdfae:tam '1: 7:wie1"
d~tl'1~inf·Kirid, '•tiu4 VOll;'idem'llorj,giniir.~n i S:t'oft\·!V()Ql'h~.,i tebenf~n8
am\17,'~" J uni:, noch '11:1: ,"w:,eitete Kinde1"~~;8:iib:lwtli'chr :mit Erfolg "
geimpftJ Non,2'ani)i~1~,,,(Jnnj'f:art1rEr,;ter::1Cl~'r,Kuh'nacbgetrie __
benen ,t, B~lsteln.W',urde t die.; Ltmplie·· i,anf, FischbeiuiJgefasst;!'\lnd
damit ritl 'Uohrdodi.;'1 Kind ,",in ,G.obtelfing'eIi jttber,:7,a:mhJ2.
10 ,KiIiders() geiw:pft, .:' dass' am" Iinken I Arnf:' hUt! originiirer,
am,l'~chte.Ii~ Al'ine'dagegell~~nit'gewolmlicher<Schutzpocken

Lymphe vaccinirt, wurde. Dr.. Lillpr machte •. biebei, so wi~
bei ,den)mpft:tijgelb~0'J1l9,Jl1I~i t(iie Betner]{ung,. dass del'
V:~dauf·der au~orighiiiret; L~r~iDl)be,.entstalldenelt;P1.istehl:L urn
Ibis, ,I, U~ Tage·,lan'g.samel·;/wal\,alg.,_yo.n~idea., a1.1s. :schon:l~",g;e
ang.c~eudete .. :Vaccineientst.llndNleil Pltstell)i"I~ i'¥ouUdem.
l'egcnerirt e n "Ir\lllfs,tMr·wurd~· air die'. CClltral-lmpfatistalthnd
sOllstabgegebcn:.·.: Ile'J;fisY-' i(')bn ,"i' , ji' ••,);i,;~g£i·linfi';} • "ittn. ih~)fJ! :\~.'1hl1;i!
H U,Nr. ,40.,\.S~h w te b erd III g e nlr'OAmts ~l Lo.dwigsburg.
Voil'i:dct ,jl-jabrigen:;e,Kllh,ues);Matb.:·,S)th w.atztimpfte Dr.
~r e ye:riuMarkgronirigcn" ,'am "6. ", und:1 13. A~lgl1St 1833,] zwei
JUndet-. mit 'ErfoJg~; .DieKllh /iiusserte .wcnige :FJ.;esslb,st 1,1~d
YerIOi"rall; d.er Milcli;die Pockell binterliess~ll; sichthare
Narhen~(I·,J

Nr.

,(cri

dHU;f/,~

41. ..rIn d:i nge fi ,rOAn1ts i.Rclltlitigeo,.r.,'ZweLKiihe

des GCllleinfiepflegel'sM oc'k,ein~6-; dieande r e7jiihrig,
bekamellKuhpockcn imJan1.lar J834 ;eFFunterlicgti kcbIJlf1l
Zwei(el, ,dass '~ie.:zwcite,'701k·',del' erst~o bei~: Melke:n $"l)ge;7
stecld ,.wurde ;'jcll.e[,kalbte 'nach U~'L3ahr",idie.,ande.re·etli~be
Wocben; spate}j; ':;di~f:Jiingete ;z'eigte, r:alsH:d~c ::Pockel\)am",hQcb:-

st~ri:'<'ansgeblldet'1wal'en,,;,'ehl'! l~:aflr l'~'ge:\lptig: Y~l'J,ninderteFte8S3
lustL illud,'eide ~;A:bmthm(l{deJ:;',MiI~lf);(l:t.n n~:i SCbOJJpell taglich;;

beifder.'1iillerell~'i,'v'a,:r.' 'beide~:;ni~ht~der ,;F;IJU.;h.,:Am:!8: Jan.,\fli,IUJ,
Cbirurg<F~ ii'11:~!.allifi2

Zize\l:d,e:F,cjiingcJ;n Kuh 1 4··;P,psteln, YrQIl
der,GJ'OSs~: '~inel!!~ (KJ'eu~er$,,· i."$ilberfar,b ,k ,in ,l\~r;,Mitte,<tt\Vas.
vedieft,': am;:R'ande> mas$.ig?lelitzundet:;dits,,~uter in ·.det;Niibe
del"" Pnsteln ';e~wast'· geseb!w<J'Jll~t~.;'Beim."Anstechen..entl~er,te
sicheille ',' krystallIlelle1h;gerucMbse;'( .Ly.n~phe( , d~sluwarHtlach
Aussage !derJ\1agd"de.ri'kT~lgl,/(feS!:AltsbrucbsuOdider 9. del'

ganzel1 ",J(-rankbemttf"Die((;l~,ntziindHlig !\;sti~g'i'b'is,;:~hl1i:'I2f':i'llug;
der, Jnhalt'de'r"tPllst{)lll"Wll'rde" aIQ'! i1.3.' 1tiib:;;' res ','blldeteft:;lsi6)i
Borkell,'; ,del' 1\,ppetitcsteJIte "s,ich wieder'eih,;', dieEml)findli~h4'
keit heim:M~lke'ri:bestand'no·ch ·am2.\ FebI'lHl.. ,\uniwelcli~
Zeit dh~:Borken 'noelI festsassen.' ,: Urn dieeigelltlichen Pui
stelll'>herllnI wa:rell"mehfere:'kleiIle~,; '(ten faJscIlell- Kuhpockeh
iihnliche'BI~tterchen·allsgebrochen) DDie:: Ptisti:.>ln h'interliesse~
Narhen. ·Eit1~··'n()dl inrS'taU~::b~findHche;:2jiih'rige'KaJbinl\\tllr;de
l1ichtiat,g~stetkt .• ..L . Von d{!ram;18.:Jlmlaf,erllaltenen Lyn:.pJie
wl.lrden'2' Tsehr
Kfllder, 'geimpft ;:I'!das'ei'n:e :bek~rtt'qj;
dasan'dere::;2:Pu$teln; jdie Entziiridlm'g:(fi~lg~<am' 8. .Tag"arii
1,lOd wurde bis, zum 1.2. auffaJIendJheftig ,c~:zn;dersen}ell';iZ'eit
zeigtesiclr"eill frieseJiihllliches. Exanth'eni ; <das 'Fiebel war
, sehrstark~;i~:"':"':Vondiesen Kindern,,'wt.1rdell·,jam: ;26.• J a'nuat
wied~r 2' Kinder,'ulit v:olJstandigemErfolg geimpft.· . Von'der
regeneri,rten. Vaccine "wurde:: an.: itIleIfi{pf'ar~te~ de~Oberanits;
an die \CelJtraJ~Austalt undi: mchi-cre t Aerzte'abgegeben;di~
sie san]mtJit:h mit Erfolg; .'anWendeteh. ,;""";'", Die ,P(wkeD '.' del~
z\veiteri,iilt'eren'Kuh'wnrden Zll spiiFliotersucht; uill 'da"o'll
f.ytnphe nebmenzu'kol1tlen~
,
·Nr.'42. G l'os,;;;S'iis s erl"OArilts Geisslingen.'i>i~'5jall-"'
rigij: Kull.des\ SChneiderVetter .zeigtesichJam 27.;Ja:riital'
1834\'l'lo~kenkrank~"'Sie':war[fnii,S. MoriattrlicJ1tig,.· JJa.tt~'iei';'i
nigeTage'" merklich(9)Fiebe~,.;;,keinc' ;Fl'es81h~t':'mld:i)tliliraeP
~ilchsehr a.l)gen()mmelr~i'; !'Die P ockellkamenzner@f:an"2Striche'n,i nacb'2 Tagel1all:(len, beiden'alldern;nsie1\Varennrii'eh¥
plait als: spitzig, llattell ·.·eillen' rothenHof"·und;:l1interliessell
NarbellF diell1alr~I2Jllh.. ;"lallg £deutlicbsali~ ·'Chirttrg',Leh..;
m an n iilipftedamitzweill1al;. del'.' ei'ste "Versl1ch;lschlu'g- fehI
(das ' Kind ,stafi1ll1te von einem Vater;~ deF"Selbst' fiinfmal.ohne
Erfolg. vaccinirt worderi'ist) ;hei dem:zweitellKinde haftete
die Jmpfung~,'(;Die"regellerirteVaccitll~'wurde
. . theHs 'dtlrcJr
die Central-Impfanstalt, :theUsditeetweiter····· 811sgebteitet:---91:
:. >'Nr.43;:Hhc lib e rg,:OAmtsWaibIingen? Im Miirz·] 834
fand:(:)l)eramtsarzt Dr.;J,to sler'an':, del" 3Jiihrigen:"'Kt'1II i'det'
Wlttw.~M liT.J er· ;Pocken/~';Attll';J.War ell1c'PusteI: zlIm Irhpfetl
l!Hf, lllldICSlVurdefieiJ1'Killd; 'des Abehds"ftJnd ,cin~· 'zweites

'Jdfige"

l

d eJl~:a~d~rJll,·Mo.n;'i1gei,tt1pft.}1!iBei·4'-J~d~lt1: entWic;kelten "sieh· .'8
hoch'8~':JY(j~~14()mme~e ,: ;Pt18teln,,~; vondenenta;Ql ;'25. Mar;l;;;,wjed'er
meb i'~re ;,Khlderlgeimpft"":Jlnd!*LYIri~he 1Bnildi~;Centrai,.Anstalt
in'; :$tuUgarJt geschiclct wurde.!~'Inde'ssell.;,hatie~I';i$'ieh,:i ap:d.el" '
:K_~b ,2,Jl~UePllste1n

gebHdet,voll w·elchenam25. Miirz wi~
pel'::mebrere' Kinder tnitgiinstigemrErfolg ;gtlltnp~~ writden,,;?
,l>;12;:;iNr~'l44;" .:E be ti d :BS e I b s :t.,."" Am. ,.,·1. ·.AprU';'1834,: lzeigte
Jak•. J.I ar.l:e~m,.idassi)seine 5jahrige' Ktlh, ,velehe';~'oreiMgeft
Wochen g~kalbt,-,hatte,;Poc~elflhabe..:Ur
•.R 0 s'J erf~nd.'bei
(ler:Unte..~u~hung .an;~denl v()rdeten~izen 3. Pust.eJn,. "nnd
!jess'davoneinige,J{inder'i.mIlfen, .vun denen ·cram .·10. ApriJ
l·egen~nitteLympheerhielt.: . ',;, ,};.(, ,r,r . 1:'(,')(,1'" 'r<:,}tiJ\i.·" . +,<
{!n't '" Nr.45.··· ." ,G 0 t f,el;finge 111,'·:OAtnts:'~c,Fteltdehstadt.6lArn
12.:M,ai1834.)wm-der,.die·Kuh i desChristian Freykp'ocken;.o' ,
kT-ank'; '!Sic' ,/wa:r ~,5jabt~g~'lmd",hattetvor 3 ,Woehe~fldas .. dritte

I,{albgehabt. 'Man.:spprte'$~it (, einige~TagenHitze.

i3J11:Eu...

'ter, Y:ermin~erung.der MHehund,ride,rFress.Just fi'·iw'o.ranf die
J.lockengl~iphzeitigan. mehrel'enStrichen (je '3iibisdO):'l1US"
braclt~n; siei\varen,:erbsengross ,u()hner;Nabw,Jb:lUle'alleEnt~
ziindung am Grunde. Il1r· Inhalt ·war,ianfang.',lleIJ,.. am"1 ,20~
aber".mjIchig., ,....,c:. Ein' am:{;3. MaLgeimpfte!il)'I(sf}hon,friiher
d!"~imalerfolgJoS"l'.aecin~rtes) .Kindbekall1,zwa~: nurEJne,a)Jer
regelmissige ,Pns;teJ;aml 5. Mai,wurdeein 'zw:elt.es Kind: wit
6.$tioheli>·geimpft,wuvon4. sieh vo1!kommeil el1~wiekelten.;",
;.f1Nl'. 46. H o,pfigheim" OAmts,;l\iarbaeh.i;Chirorg
W"idmlann impfte·afili29. ,Mai 1834:vondetKuhdes"Jos;;
:N afzger.·eJiu)liKintl;-voll.1Hi,[Jahren ;;i,die$'sb~k~In."8rau~ge",
f

zeichne~iSch()i,1e Pruste-Iuj,\hv(jnrcdeheu$lJy~pbe:.aurgcfas.$t··und

,m'-14.

Juni;f,mitErfolg,<weiter:>\~eimpft''Wlltde''h"DleKub

wall ,3j ah rig;",

e-r.st·\:seit·,14, /l'agenl(a:t;lsder: .Gegend ·.ton" Kirch,.
lleim,.hergebraoht,'''-J1ellmelk·und .seit·•. elni'gen Tagen.;kranklich;
die, MilclI 'batte i,abgenommeti," dieZaM: der; Pusteln'.;betru·g .
20-26,: die .:i)ivbt'iz'lgJeich ·:reU :.wurdeI1J< t'i'i,HI·fF~ ";.(;,,\U\·;'1'
Nr.. :47.,,;'IB ~rkfltla;n~JI:'S \il"eH er, ;OArhts ''m'lfibUhgen~'Eille'
cirpa6jahrige:Ku~ . de$;,Kiifeu 'lla-h1g ,~(WeIche·!.vor Kurzem . da$'dritte Kalb, :gehabt h,;atte:~:, unters't!lchte,rDr.J Ir r ue lrse ss
am"10•. Jllni 1835., nie.,Ktdl.:batte····mebtere·;Tage,,,be\1,()n.sicb~
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P(wke»,;\~e,igtfl~,iFijeh(m(g~Jlabt;·'qlt.,
MHeli!:ab-~ld(tl'h:Dltt$f,\.:(\a.'i!'
gegeQzHgeIJom1n.en'i"dfl~:'El)t~r,'r(nd,.·[dieF'Zjzen'
.wl\ren£ge'~.<:
scll,'W!9I1cri.; Eire;l)~~onders scllone".JJl:tt: Hc11tent'.Hnflultddl~'111· - .
cha·rlJkt~ri~ti~~II~n:<Eindruckversehene Pll~tel, .• wl1rfJe';ziim
- Impfen ,rtweier, Rinder·; benii1i1~,llnd:TbeL beidco"mit :Erfolg;'~b~llflO, )vurden $piit~~" -IDjt (}er.odginarerj Jiymphe~ noch
7,:J(inderyaccinirt, HUll von· d~rgr~gOIl.~riJ1telf,StDffan'die
Ce,ntral, Ilppf:lJ;IJ.stq1t', abgegeben,r.
", ":"k,
J': :., .t: ,,/,d
e
"~·:i>Nr. ,:~8,~r ·Mnl1 s i.l) gi »~:+.JfJideJt1 $taHd~sF3:tbe'I'1I:"n()~':~
JII;l1t~ irp-.(\ll1;' Of ']_$Q~ eiJ~.e:KlJ It Pocl\.eJi!,~hne:.,da);:8-;'es \zei:ti ~
ImJll~il<.tjJWurde;-,:ill d{l,Ssell ,. 'Wurd~ ,:9re niiohst~t(!ll(mde',6jiihniga
J(ull;"wel~b~ !\,O!T.6Wochen ,geklllbt..batte,anges1-eckt;.: Vi'esfo;1i
lust llndMikbnalm1en nb',bei be~f:lutend~JllFi~ber~·>es,.bil~
de!en <$icbna.ph~iu.'a'flder:4P!}stelu.:;\£itark: ~th.$eogross, (.l1li~
H,of ,l1nd Nabd ,*.. nod hi,Q.terJj~ssen:Nilrb~n:.;r<iJ)·ie.Jml)fHnge
l)~k.l!rnel).:-,;wundel~SphQfle•• Blatt~pu.mit, .bedelltendeF; \ijrtlieJie~~
Entzuodllng.; :CIJej«l~r ztler~t erkrau.kt~u K:tibi,~olleni rli.~
Pock~naufeinD1allattsgebro,.chen.~,eyn.)

,

j.

',:').

E b elldate 1b st. Im,Septenib~r:J835:.bekflm.
(Ue Kubrder,; ~cJmeiders-WiHwe H e~sKl1b1)oeke'l, :}iQ'n d~tlf'1\
Qh~ralUtsarz,t DI'~:Kob-ler," Jtiitderuselhen Erfolg, \-viebei
Nr. 48.ilDpft ,:"l.Pi Kqhwar 3jiilnig, hatte: .V()l" 3: WOC)ICU
gekal:bt., ;llnd-FiclJer ,.;Abni\hme , dcr, Fresslust,ful1(l' deJ\,]Milch .
gez~igt.:""",pi.e v(jrl)andellcni3: PQcke!I :.,w~JJen';~ngleipb: .ausgc,,;
~rochen !,.,~, V,()Jl'- .blijuli;cherFarbe'l;ill", , , den" Mitte: eingedriicM;
erbS~tlgr,C)8Sywit ,starkem,H~f~ , Si~hintel'lies~~n "Narhen,'Jlr\~

Nr/.49.

e

:;-!,Ni-.50.

e

D etti,u. g~n" OAmtsKir~hJ.leiIIhEine!.7jahrig6

Kuh,des,J9h.; B oss ert,w~]chc 'Vor .5;Monllt,g~]{Hlht,:~,eit'1·
dew ahersk4>,stiersiichtig .gezeig;t hatte,-,wurde ,iro 1Vovd884
fiC?-berkra~lk, 'g!lJJ,weniger. Milch, .beigleicberFres~lust; ·rlie
Pocken ;war~!l heJl~'ID~t);otheJ11 Hofund: Nabel.jnuJf;l~MHte+
ihl\,Al~sbplCh gcs.-c',J;(Jh'J1~<;~~"2U,nd nacll, und·sie-bintexlies-sen
Nllrben. Die Uej)ertraguIJg"anf ~inder.·g~l<tng.,
mt'

NI'. ,51.

,9 bre:J1.bill·,~h,fOAm~s J(iinze]lj1a\l..;;>.t\W

Celll bel' 1835 berichtete~chultheiss Ca~Jel; sejne': Knh I.l!lb~
etli~heJlo~ken amEpt~,;rdiess!~~y. tilc]l()~ "me]1rmaJ,'ap 1 dieser

K:UJ.l. etlfcheJIJ~J.~f~4 nacll.. ~!P'tnder ,Y()rgel\9mJt~ep, ::)llb{:m18H~1)1

split 'erkanntWor'd'ehi1'<lJ,~i' d~r'Urfte'l'stlc1ilnlg'''det'6jiibrlge'n
Kuh'durch Oberamtsarzt CDt. 'F i' ch t b<a lIer "rand ,;, er ,an del'
, Basi~ i.derZizeu' 3v"ertroclmete'Pustelh'\'olmeHof ;1 ferner 2
rnit, dickem'Eiter, undeiri'~'mit'f~st:wffssefhellef.,','fliissiger
iLym'phe j:;gefUllt;d',Er \nalim 'Lymplle J allfFiscJlbeiIlstiibchen,
.unddnipftedamitam 6. Deicember'2 Khider. Bei'dem eiuen
haftete die Impfung 'tticht ~bei dem 'ailderttTzeigte isichder
Erfolg erst am 6. Tag, uml es'bildetensicham9.·Tagdie
Hchonsten Pocken ,von '(Jenen wieder 2 Kinder geiqJpft wurden, deren jedes am 8. Tag'e 4 i~chotte PnsteIn hatter (Hievon wrirde' andieCentraI~Irnpfanstalt geschickt, 1.1lld fiir die
Impfuhg \im'Bezirke aufbewahrt. Anfangs. April hatte'dieser
Stoff,noch seine vollE~' Wi:rksan:ik~iti),Die verttocknetellFnsteIn" der,'Knh' bildeteo' braune 'Borkenbwie 8ilberpfellninge,'
eben;ziemJich dick,diebeiden' a'ridern' Phsteln',' waren'weissgelb " pfettninggross" nul' wenig ." erhaben'~ !ini~ht. blasellformig,
in 'del' :M.itte,' etwasvertieft, 'mit! einem Eine Linie': breitcn
elltziindeten ,Ring umgeben; ihr :eiteHger Inhalt :betrugkaum
ciner Linse gross, war milchweiss,j di,ck':wie Rabm oder'·kase8.rtig~' ~nie noch I fliissige, he lIe Lymphe; enthaltende' Pocke
war rund, .silherfarbig, kautu t/2 Linie hoch,ohne Vertiefung
in del' Mitte,aber aucb nicht spitZig,Ulld.' ohne Hof.
Nr.52. Weinsberg. Eine Kuh desiThorwarts Bis choff Russerte am 6. Dec. 1835 Hitze undwenigerFress:Hlst; darauf bildeten sich am Euter kleine Pustelnmit rotbem
Hof,'welche 'am 15. Dec., aIs da\'on Anzeige 'gemachtwurde,
schonzu' BorkeI1'vertrockllet ~varen, 'ausgettommen Eille Pustel,
welche nochziemlich' belle Lymphe ", erithfeW~ur unddie': daher
,spatera)s :'die" iibi'igeli' 'siclfF 'gebildet"zu;' haben' s~hietJ., Sic
War, aneiner Z)ze, 'bleifarblg;" hmd~eiwlls platt, mit; entziindetem Rahde,'der aJ)erweitkleine'.rl·war,la]s'hei den P'ocken auf
den Armen del' Kinder. <Atrf 16'OD~c.,\Vlitdevon deroriginaren
Lymphe ein Kind gei Jl1 pft,,' welchestH-ei' sehr vollkoiliniene
P\lsteJnbekam',' v6n deneu·airi' ;'24."weitergeimpft wurde~ uod
zwar mit'dembesten,'Erfo]g~
,;".,.
Nr.53. 'Hegil..ach,OAmU~!F'W~ibli~gen~;'Ahf:27r:'Dec.
1835 fauden sich:<bei ,eiuer '4jahrigen Kl1h,ldesFol'sters
'Z\{,
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Kayser'J{ubpocken ;ilie llatte"Flenit;,~",frass'weriig' \1\id
wiisserigeMilch41l:gering'erer ;Menge." fDie: :m~istenPusteltt
w{lrenbei d~r Besichtigltng'sehon' zu.'::norkehl~'Tertro!cknet'
diezwei Linien Dl1rchmesser ha:tten,,\undinder Mittever'tieftwaren fdiep~ripherisehe RotheWarversehwlln'd,eritAn
der' hinteren reehteri Zize befandsieh.' einenachgetriebene
Pocke,'l'on< der Grosse j~nerB~rken;perIfarbi'geni Aussehen,
etwas "gewOlbt, 'lmd. inder ;Mittetmit'einer Vertieful1g versehen';idie .heHe,"chvlls:consistentereLytDphe·aJsbe"i'Kindern,
entleerte'. sieh,nur: aufr:mehrlllaHgesEitisteehen ;ii die'periphe.:.
'rischeRothe 'bUdete"sich' erst}z-weiTage',spater::vollk:oJl1men
;ints~Mitder :aufgefangenenLymphe i \yprdeam 27.ein Kind~
mid ·!am:28i etu)' zweites/ 'unmittelbar';v~nder; Kt'ihigeimpft:
Bei ersterem gelang die IIllpfling,'voIlstiindig und es kannte
am 4. Jan. 1836 weiter'geimpftwerden'; beim;' zweitel1Kirid
ilehiellen sieh die Impfstellen:am·4. und 5. Tag ,ganz giinstig
zu entwiekeIn,' 'blieben abet darth stehen (wahrseheinlich
.weil dasKind Zl.l leic'htgekleidet'l1nd ·in eillem ka1ttm Zimmer
,
.gehalten worden" war).
Nr. 54. D azi:ng cin, OAmts Bolditlg~n.·~ 'Eine)5jiihHge
Ruh des Kufer Joh. He ink e I e luitte weniger FressIust,
kaute, mi! Ieerem c'Mau:Ie,gab weuigcr 'und diinne /Milch,fi~.i
berte!"ein wenig:undbektmf' ttube Augeh.'Bei delPam 3.
Miirz·'i1836vorgetlornmenen'i'UntersucHtiug.· fandbn';sicbi'auf·
'zweiZizen vier,'rimde, in ,;der· Mitte' etwas·vertiefte Pllste]n',
von .·einem "sehnia:Ien HofJ l1mgeben;:der' spiiter;breiter··wurd~.
Die,J(uh'wurde "unruhig'~')'die~'fPllsteln vergrosserten .sieb,
. nahmeneiue silberiihnliche Farbtlng, an, 'glanztetl und 'bebielten' den Eindrnck; in . der .Mitte/N suh .' ein .. paar' ·'Tagen
verschW8I1deI1dh} Kr8n'kheits·Z(~fliUe,~ bIos die Milchsecretion
blieb'vermindett. , So': lan'ge der'lrtbalt· del" Pustelnhell war,
wurdcn ?inDiizingen i IIHHh'cre'Kinder . geiml)ft ,u auch soviel
aIs,niogliehStoff' <a:ufiFischbeinsHi beh~ngefasst, 'Und an. 811:""
'dern"Orten des ···Oberamts ,"sammtlich"mit"Erfo]g verwendet•.
Nr.':55. E b e nda~ el b st. Fast zu gIeieherZeit\et;~
krankte,'die Kuh;:des Engelwitths' Job; H'eiuk;eJ cl ullter
denselbcllErscheinungen. ,Sie 'war 5jahrigr und 'bekam 'an
i

dr~j Z;1Jell ': j~ieine':~clt(;n~"Pockei11,V()n;welchet.,i~o'glei£h,.,·,,01$·
~ie! .:;~~tf ,~)\Vu~:d ~~, ,tJi$:OWOhI" ftoj scll;; 'al$~]trf!cken l?geimpft.Wllr~;e,
nnd,.·.·zwar.,.mjt. jed~s~~lig;efJJ' ;.,~rfolg:O;3iJ (iV',~n'Adem> regenerirten
Stan',.! J{(vmte·;k~in~r;!lalk(Jie nentral ~,bnpfanstalt,"geschickt.
w~rden, d;l,l .~r,j.n;liObe,loamtsfJbst" iJlde,n!lQ. fiinf prtenVariQ+
loi,del) Fh:e,rrsc.hte.n'1. verbt,@uc;!IIt
:!,Nr.56. Le9n.berg. 'Zwei 1()-'JUldi6jahdg~,Kiibe
de,$ K,rQuenwirth"Efilsigwurdew.arn 11.Mar~1836.p.ocken.,.
;krank:mgezeigt .. l\ianbeobachtete .'Weder FJeber, nodI Ab~
nahllle. der Mil~hl9der.FressI11~t, dagegen' grosse Emjlfi'nd·,
Hch kej,t ,.heimM elkene,:" lle,ideJ(ijhe. wurdenzugleich ergl:iffeIl,
bej der,.alterel)u;wate~,di~Pn!~teln,voUkommenerer
·Die·.Narbell
warell.:pacb. z~ei Jahren'lno~br·.,~ichtbar.! Q~eramtsarzt'DJ!.
L eC bJ er ,tmg Sorge "dass$Qwol1l ,; ~lO 'dtesept,ahll,an, den
beiden;fplgel)d~l) tag~n,;von 'iJrr'g~~mpftwllrde.; De"'~rfQJg
w.ar ~ ,giill~~ig\,;c mldes2: jJV\lrdj~\t' lUHt~)st "ijff.eptlich'er: BekanntmaclNllgLymphe ,inneqn, Qbe'fumteF"abgf:'geb.en.
~·');l.,.,Nr,.' ,57. (1Jniin,d. hA.m)16~/~prib,1836, wurde ObeIi-r
amts-Thierarzt B 0 P pzu der 6jahrig,en".KtilJ{des'Lowe.1,,;
wirths, ,Herzer .g~rufeu,;, :w<,~che.~1ilHit~e,{,Fieber,Hii dgL
Iitt,aJlcl~ keine, ,Fres~hlst hatte. ,Anf di~·angeo ..dneten Mit,te.l '
]ulbeTlsic.l1 diese· KI~an.kl~eitsz\JfaUe"dagegR-nwllrde da.s Eqter
schpterzJH,f,ft, 'gescJlwollen, .,. 'q~ld, 'es,,', brachen ",I) ocken.' '.an ,den
Zi~en undEuteralls.
Bei:. ,der . Volll Ob~rallltsarzt. Dr.. B 0'":
d e,nm ii I1 e r ~()l"g~ll()mmenen Besichtigungi fand dersel~e'am
2~.; ,A.priJ mehrere: .J.?ustcln, ." 'V()n :(J~r 'Uro,sse" ,;eiuer,Ljnse <pis
ein~·r }1kllse"iklJede M·t)~tet~taj1d ,ein~elI), ;)Var:ll1att gedrii~kt1
,undlllh ~~~O\'Mi~te!glaubte.;elr·ieine:,.~bJjpe;YertjeflllJgwaJlrZU,
peJllpien'lr jhr~;,FarM; ..""ar",wn~elllH~lJj!J iQ' s·.,Wei~se;, ~(:he.in.en~,
(h()rJ,vdlberf~rbig)" ,maldi~liA\l$,den~~J1mngelJommene LYlllphe
I

lVa~l'le1~Jmll.:,)pie' Rusteln,(,w~.rfn .milt,l;~i~em ,l~Qthen·lIof

urn...

ge·lJ~n ,n~~)~ :Be:rei~:h d.~~s~ll>ent.ul~d yrq"densell!en, wR,:f!,eine '

,wle ;,ube.dla.l1pt:, ,da s Eute17- gesch;wQI,
len tln«t @egen),l~rij:hruJlg,i$():b:r:enu)finQUch j;W~,:f., --;-:'""Den: foI.,.
gendenTag warelJ' die gJ;osS.'eJrI1, PustelllY~~trocknet, die gestern
Iloch kleiuen ,undwassethe]Jen:s~ho.ngelb geworden, llml mit
dicketn Eiter gefiHlt~ _Di.eplattge~rii~kte.Form. hatte~ich

JlJirteGe,ephwulst~ii.l;llbarf
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geJtiOben, ~1i1,difLP)11 ste19, ",w;arep :.('0 ben ,'! 11;i~b~t,mf}"l'l,.ein§e;~ r.ii~~t" ,.
flQ... d~rn,viehnehrzugespizt.·c- De"' ,dritten~rag.,~·ar~ms.ii,m~·h
Hche"PusteII1: YE:Jjir(),cknet, ob in Folge, de,s :Zerdriickensb~il).) ,
Melk~n.oder.ihr(~sn l,diirI,icl,ten '•. Verlaufs '• bleibt',ll:Qe!ltschi ~i~~P~
Am 22.;f\priJ )Vurrlen dreiKinder' geimpft , '. ~md, ;voll,·dies~n
die. d.iel'J~jahrigelmpfungfortg~sezt,dJe. nach,Forrp"I11;l1~V;{J~T),
]allr·,l'Jich,~uszeichn~te;. <Die \Var.~ipe~weite Impfnng.• no~lli,g,
hing,egen '. wat,'ell ,.d,iepi,e,8sjijhrigen \P)'l~te~m:b;ei. ~J)en. I(inder" "
kleill~ahl"JlnJl,erQI Jab.r~. ::, Ein.. ,am" ~W~it,t::l,1i~~g;,<4eq23.). 'Y:i~~'
de.rllolteI· ,:Impt:versuc::b' schlu g ~t1hL .i' , H' ,:.' '''1, .,,' " , ' j i'} ,
",', !\(InAewse.lb.epStall erkrankte.amtf~.:,JQni..1Cil)e.16jiiJlri~ "
l,{uh>mit; "SymptQ:r;nen,v;onent,ziindli;che:tp..,; Flebel" ,mit ,. Tt,)beq
u~'!dgl.,wobeisie;sichiehlHorn, ~Ul'JzQg:;:'1~~ch~ Ta.g~ nach
dig$J~m;,.AnfllJlb~kam~~i~dv:n EqterPusteIIl"dieklei~eraI,

die ,~er ,v~rher.~rwiihntenK.uh,,~ab,ei,,gelb:ilIAd~pitzig:,wareI~~ ,
ohl1e :G~~cllwnlst, '!lndEml)fiQdlicbkei~: '. amEll!,~l'.,Ihr., Inh~d~,
war, ~ge.Ib und, ' diek;" ,und: ,die,dall)it vers.ll~hte Jrn,pfung ,11~t1
, tete.nicht*)H;·~
'"l~y·,:Nr.. 58.;' 'J{:Q;cher~tei~lsfel,d ,i, ",O!~t~;>:NeckarsulJ.U~'
'Atn,"20., Mal 1836., untersucbte ',ChirllrgB a u' el'" diello,ck~n:
,kranke, KH}l d~s, Jol~.ChridianWe b e,r;. Aie ~~rhan~,eneD
Pilsteln', ',waren'z.mn, TheH ".schon,,:ge9ffnei ,~lll.d. :'fdie,.LYlPph~
ausgenossenr"ihre 'l1mgelmng,,~ar"entzijndetfi.das JJut,er.:sta;rk

geschwolIen';;lein;AlJge~ejnleidell<nicb:t,besol1<l~l1~,.;hemerkfJa~
Die Besitzerin, del' Kul~ 'hatt~'!,ani,d~r lr,.e,.c,~lt~n H3n,d':i,clnig~,
Schrunden1"uHddaselbst,zwei: Ihi~te~b,bekol1ltnen.; E,s WU.....
de*" drei, Kinder':, vOD..der:Kuh ;geiIlii:lft;~;'lb~,i:Welcben 'die
Kranldleit regelmassig '\'erHef~!i;(Bei 'den·Weiterimpflnngen
wolltemaneinen "lebh'afterefi','J:ascherenNerJauf nnd :stiirket
au~gepragte Pusteln. b~obachtet haben.)
.Nr~59.;·i10;:epfiu.~eh~'OA.l1ltsEbing-(!mZJIm·Mai '1836
nnterstlclite ,Chirurg'Ue c Ijte ),-; dief'potkenkrat1k~' ff11b 'd €lif
J6h~ Ott. Sie war4Jaluig,ibatte')~or'·lauht'Fag-en ,gekalbt~
kehnr Spl1rvon . FIeber> > od er;Abn~hrrle'::der Fresslust V 'tIet'
Milcbertrag konntc. fiicht. bel1rtheiIt werden', weiJ das K~lg,
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l!log!.;~'j 'V OJi":'de'il '"I¥brlllintlen ~fiJ,'~i et,"'P,l1 steIn'twitetl' :-dreiT:'atrfge,.. ,
rlsseli';,' linilC'nltf;'E li1e,~tithidt no ch;:iliiymphe;d'sie'War,\ 'weiss,
wie: 1eine"breitgedrutkttf:i 'Erbse "z'dabei ,~:kegelartig-'zl1gespizt,
olI11e':,IIof';:inhtitl ·'.~elligr fdah~r rsie'j'beiin' 'An$te~heu"nicht zu~
lSarntnenfieJ. I ;Von' ,t'::dieset L~ilnph'ebwurd~tlr,z,vef'iJ{ind'er ge"
itnpfq'1:iuchauf"FiscJlbein~tliibchen'}'gesamllIelt ; '.,,:on'Jelleu' be...;
kam' eines'vier. ,schone:'Pusteln ,das:ia.I1H~re\;whtdegh~ieh I
nachher von derl lUasern'befallen.,':,Mit' delh /otigirHiren8toff,
8owie"dern,der <ersten Regeneratiun , ,irn'pfte- 0 berarntschirurg
Mo s er] 5 Kinder, und bef alIen War del', Verja~lfuorrnal. ..::...:
An derIGlhkollrif:e 'man ,'zwei Jahrespater riochdie'Spurell del'
Na.rbcll seheu;·.' di'i aifdernlnil'lcim>Stall ;w(lrdefi;hichtang~steckt..
>,H; , Nr}'60,;iiJSu 1z IJach, OArtttsWe'itlSberg.;ZweJ 5jahrige
Kiihe 'desG()Hfried H.eSpalthatten' am '8~,Juhi.11836Pock~"'~
Vori' der:eihell \IHmllte'kein ~lmpt8toff'gelloJnrnerfwerdetl', da
die"Pust~lu th~iIs~ offeu~theils mi~ Eite'r;;gef'iillt'wa.ren; 'von
.ler! aitdetn KuhimpfteOberafutsr.hihirg K~eus'er'inebrere
.Kinder, WOVOIl bei fOuf' am 16. Juni iichteKuhl>ockell "im
regelrnassigsten·Verlauf isichtbar! /Waren.,';Die K~lh' fieberte
seit: acht: Tagen, 'die MHal·~wa:tjvermillderti;·tliePusteln
waretlh.' bedeiltellder Anzah~ am ,Edter,'einige1auch audew"
Zizeu; sie,'wilIien ruudlich ,: etwas }plat~, blassblaw:l oder[- blei'"
farbig,niit ·'·eiuem. entziinuehteu'Ralld:umgeben,' ,und't'znm
Theil noch mitdurchsichti~;er'Lyrnphe,'zum TheH··aber auch,
\ wit "undurcllsichtigem Eiter "gefiiIlti~
. NI'. 6H:'nU uter - G r ij ni n g eu ,OArrits' Gaildorf.:1·,An,:
del' Klllides; Jakobl:W ahI falia Impfal'zt S!ch 11 e i,d ,e ~ die·
iichten :Pocken,iih .hohemfil'adi~';L1er:/fnahtn 'auf yacht :Stabchen
Lymphe hnnd! :impftc,:,gleich'dalllit ~.;uild':'~wal'1mit,_gutern 'Er-folg. (August ]836.)
d" ·n($
",~)l, 'iNr.:'62.,i Ra,rtll.sha-use:nfr OAmts, ~Spaichi~gen.>~ :,\Zwei
Kiihe:des, Conr;:'Sta'igier~:"Jjekamen,}m".M'ai ;]837 Kllbpocken;,
beidel' ;einett spiirteides' der Eigenthiimer .schou .seW aellt,
Tagel1,:beider aind,ern erstseit ges.tern.. Die erstere:W'ar 6-:-7,
J;i,bl', ait, Tlllld }lattei ,vor\s.4~chs,Wocheu gekalbt; ··Ob,erarnts":
aI:zt Dr. Re iffs te ck fand an demEuter, besonders aber
illll~rhalb ;der:Zizen mehrere; theils .tHl'de.lkol)fgr~sse~ theUs
i
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lii18engrOl!ls~"tnit Lyrnllhe g~fjj,llfe,erhabeQe}~uiteln,:"l:Q~tf
JJeHgelblicheiQ,))icht id~lrchsichtigeQ]'An~~hell;" iandel'e"'~ar~ll'I
Zu~ Halfte ,.oderganzjn gclbe.ibis" s~hwarzbrauneRorken
verwandelt, '. wobei die, V;ertrocknnng ,von,.der Mitte de:rP'ustel
ausging. 'DasEuter 'war,lleiss ~hart1ich,ull'd ,schmm:zhaft
lillzufiihlen. Eine, Storung ," des "AJIge~einbefinr1ens, :, nament,",
lich 'verminderte Fresslust wa;r:.: vOl'!lngegaJIgep,. l'ielIeichtauch
,Fieber,~ das .' wnbr~cheinJiCli .• iiber'se.henwurde~.r,:?",)J:W'<;'i',:.oi~
; ,:.;.Die •.. zweite: ,,:(walu;s,dJ.eil)lich '••'"on; del'! tt:rsten,a.~gesteckte)
Kllh;wa:r4-jiihrig"lllld, '.:batte, yVO,r~i ne,tin:Wochell .' gekalbt ;1; lisie
hatte. seit'.24· ~tunr1ell 'eiilige>nadelkopfgrosse , :;heUg~lpliche
Pllstelll~ <>lnAuch·ibeicdieser: Kulf·· soU, eille'I~'.jedochnitht.··.be'"
del1tende,'VerminderUllg del' ,Fres,slust, "einige Abllahmeder
Milch 'lUld ,dieselben,localenErscheillllngenam Euterwie
bei·, derersten.:Kllh bemerkt"worden
"~'l~(.Es~\lrden,<am,' 6.,:.Maidrei,Kinder des. Orts".geimp£t;
am 13. ;~Mai·fand Dr. Reiffs'te~k bel :delIl. eineh derselben
Eil1ezicmlich ent:wickHte Pustel,zwei anderelmpfsticbe be-,
'ganlt'ell jezt 'erstsjch zl1!erheben ; bel deJll !zweiten... Kind,
das' $On8t '"keine. auffallellde ·.Krallkheittlerscheillungen zeigt~,
'W,arel! aUesechs J~u'steJn. regelmiissig entwickelt ,fund. zum
.Weitei'impfen - tauglich. Rei dem dritteu', •Killd u fintte 'die
!mpfltng.!'jilichtt. gebaftetr;reSr' \Yutde 'dahel\ vou dem :i:weiten
\JIH:l'zwar-~ndt J~J,'fo]ggeimpft,; aU(Jbdemi efs~,en'iKilld,wurdell
lloch: nachtraglicb'izwei. Stic~e. a.uf ,den':,andei'l1:,Armallge-bra,cht"rli{f;' spii~~t,sich:entwi~keltenj:"fo~~9.hll:si~ kJeiner .biie·
hen aIs bei dem ·.• zweiten .Kill~e~; .•.li:ir,·;~n,n( . TI1ir"r;! l'}'!·,,) ri,,' :
'Inzwischen: hattenslch am 8.1\'1ai. (,lJei' 'd.er.. ii1tern Kuh
. eine,bei · . d,er •. jungern: zwei ,weitere Pustehl tgebildet , . . . 'von
welchell del' '" Obe.:ramtscbirurg. die .. Lymphe,a:l1ffa~.ste.
Am 13."Mai. fand·. Dr.;:<R e i ffs teck beif del' &Jtern rKub
wieder tmehrere neue,mit· frischer.Lymphe;gefiillt,ePusteII1~
beider,jiihg:ere~ ebenfalls 4-5, die ,nun, auch,VOll,\'erschie", • '
dener. 'Grosse-waren, wiebeLder ersten.,'';·l;'i:'S
HHL'.An'll\]5.Mai hattedie:a1tel'e Kuh wieder vIer, die
g(,!l;;~ .~wi'd·. :svllijne ,Pusteln .na()bgetrieben; am. 20. Maifallden
sichbci ,dell!(iiben mehrete neue, reicplicb ge~iiI1te 'PtistcIQ,
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~bensoi'atl1:~3."Hnd2rK; .eI1{]lic~'~:bndJeten"

sichant 2~~'l\Iai
Iloch': 2'..l.l:.3"ldein~I\]Uatt~r"\"die'~aber''KeirU:ln: Stoff"mehrgab'en.
"Somif':dduette i1 der i}Jr()lZeSS'" der Pockellbildung 'gegeif i 4
Wbcll:en; die 'ProdhCtion ),ler",Pusteltit' giltg imtner'ineinander
nber",so uassnie,ztl Viele.auf'eifjfti'~l erschienen; wiihrelld
einigc'zu Horken vertrockheten ,.' bl'iih~ten. wiedhaI1d~rellfif,
so ~lass man al1} Eiilern Thferezugleich iaHe PeHoden dth·
Pocke wahrllehmen kOllnte. Das ·Etscheinen 'der;ein~elnel1
PU'steln war rascllfl1etlte' ein?'rother Fleck mitiein"etn'weissen
Fiinktchell in' d:erMitte,'m(),rgen L eine'nad~lkopfgrosse ()'der
lillseniiblllicl1e Pustei'i 'vdtt<weissgelbJichenfAnsehell,. derea
Inhalt'tirtgefahr"2Tage lalig weissHch,"raIlmartig war ;'sodat1n ,gelbHch lllld nach tl'nd liachl),tannscll\varzlichwl1hle~' Einige
war-en' bef' Hirer EtltsteliUngspitzig' und 'diese'versc'ltl.1mpftell
nach ein Paar Tage'lizu ibl'llllneni"Krusten F~die",andern' 'erha,.
lien rundenwieLinset1f~ergto!!lset'tellsich bl~senfOrmig, und
'\Hlrden gegel1' dieZeit id'4~r' Uorkenbildung mehr ebml nnd
!fladl," zeigteh' 'J' edocllI
nieeinerfderitliehetl/Na.bel~; ....... Sie,hiJ1~
,
" tetliessen 'alll Euter e'ine weisse'Narbe~ 'Ei:m~iS'c}~ai'fbegriinde
Rothe umgab aufangsidie ]Pnsiel,\iel~l()rlSich>jab~r',bald; da..
gegen !w't1r dieUmgegelld det' Pllsteln"inuuet" heisser, 'harter
1

ttlldern pfin\dli;c.}ier~-;;,:i:!>;'.' ;//::tf\
r.~
\r<).n )~.~',~ if~_f
'I} Merkwiirdig ist ,rd~ss· beir d'en 'Pilsteh,; del- Kiihe l 'selbst
i

DichtsZeUeJ1artig~s beob'achtet wefden' konnte:JBei Eroffnhng . '
de~selben'e~gosssich eiue "Lymphe" die' v~iD'.!:rahrn<irti,geli bis
in'~ .gelblicll eiterige'ging,; ulldriiemals dntchsichtig tlDd ;wasserhellwie beim ·.,l\lenschen,. anfgetroffen' :w'urd~ r'sondern "auf
d1 ~iib'C}leIfl~lsNliinjpchetf"8i(jh, darsteUte,,'.,llie'bMtii 'l'rocknell
sIh"ode .,"" 11,tlid-c:gHitizend'wnN{eu'; , !tttnt d!~Jl}',\lnlialtder ;:Pustelu Y,Ollstiinrlig t :ttt'bftk:om1ne'il;m1:isste imariihi •dersNahc!' dersHbt'l1..
eh}~n "~eHlidelt;\D11uck!mit'd€n:Fingerllc anbringen,,- ...•.... ~
'd . Vdn 'U~idtelrKiihcn·'~urd'e der 8toft' abge'solluert ge}jttlte;ll~
. uu£1ld,hnit'erni1ge'gesumle Kinder geil1lpft. Del' 'EH(Jl~rwar
bei diesen: die Entwieklullgvon ' regehrtiissigen YacCinepnstehl
ilt' soungewohuticherGrosse!, wie "mall siel1\lr seltenseben
Dlag:"'sie "'gabeuiieinei re,ichliche·Merige.wasserlleHeLymphe,
die lJ:ei der Weittt·nhp.fungdicselbeEjgcnsdlaf.t~11beibtihie1t~

em

'63

SellJst.·in<:dcW·.•·(JriUenGellerati()Il:·warefiltotll(fiund:.G't!k~~tit8t
del' " Arme':" cs owie die neberhafte·;Aufregullg ,iiertiHcl~'hettig~
.. Auch die'atn 23.. Ulid.25. Mai'gesammelteotiginiire Lyrnphe
t'asste lioch bet 'einem Kiilde; Die Elltwickhlng der·geimpf...
tctfKulJpockenging imDurchschnit!- lilngsiuuvor sich ;80
dress bei'einemKindenoch ,'om. 6., clltf den 7. 'l'ag 'einePustH
'kiJm.' Die Eitel'lHlg 'war seJlr' .snl'rk;n'·und 1 aw"f:lp.''rage
waren die PusteJil :jn .sehrgross~.sClrw£tzbraune,·;tundeutld .
pJatte;;Borkelli~verwandeJt'"die.;rigch"Jange, 8~tzenblieben';uhd ,
. SChOl:le :jgc"kerbte N arben··.··· binterliessen. ~.·f!I~F':;~·')#··'I'''i.~i!~~'ff li'ftl\jtii:tl'
Die kliiIn'priehte\;BescJlaffenlieU' \deJ.·"bri~iniirefi~Eyttiphe
niachtedie'Iinpfuhg.etwlIs schwferiger:,sie.'IDusstedaher mit '
80rgfalLund"etwClstief:gescbehen·· (vonderam 18. Mal an 'die
Central" I tnp fa n stalt ·.geschi cktenodginiire'n'Lymphewllruen:tiIil'
eiuige S~abcheli'; mitgdheilt,'die iclr'sofott· an Mr.B re-8chet
in·Parlssandte;dell Etfolg' derdainit vorgenommenenlmpfllng
erfuhr ieh I}lcht. Ieh selbst· impfte damit (jedoch: erst'hll .
Jbni)' einen3Jahiig·ell~Kn'a.b'erl~ aUein detStoff 8chie'n. UIlwil',k8anl:geworderiznseyn~Hg~'1).
:.)in ' '
,~w:jNr:"63. ;:. K Or nwes{hei m,OA'mtsLudwigsbbrg. Am25.
Maf1837· besichtigte Chitll1~g,\Va ck e r 2Kiih'e~idesi. J oh.
Gg."T rip pe 11" \l'eJche 'seiteinigell···Tageti BJatterri 'am ':Eutei'
hatten~< Bei' der 1einen, ," 7' Jiibrigen i:rothen: Kith :Wallen·· 5Pllstein
dimZiienund.· dem'.tEttteri: allein"d urch ;dasMelkeu
zerdriickturldvel'trockn~t.:ii :Bei .'d~t; i all de'rd6 ijal1ti glrt ischec~i~
gen Kuh,'iwelcheimildritten:l\Ionati ' trachii~r'war,fa:hd'eni'sith
2 Pusteln all den Zizen in demselb~n Zustatidei ;: eilie'dri'tte
ail' derZjz'e,betindliche Pustelvoll cler 'Gro8se eines Krenzers
war uuversehrt, luiteinem .rothell Huf mngeben1der sith'
Ilart anfiihlte;; die Mitte der Pustel wars~hon' braunJi<:hurtd
tr'6cken,' 'und' 'nur: 'am'Rallde ,~ai' nodi 'gelber Eitetzll;be-.
dlerkel1•.iEinri>4'~ Pustel' am' Elitet:von Erbs~ngrosse'lind
JUit ;.·einern'kleiJien .HoC umgehen, . . enthielt wasserbeHe Ly'rnphe~' ,
Dic'Kiihe warenim. 'UebrigtmgesllmJ',' frassen .'\vie sonst,llDl~
gahenMUcb!wie: friiher., _ Am' anderll Morgen ,Y~den"'26. Ma'i'

:an
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w'llrdei(,;Ui~,;il1~'del':ile~tbesbh]'ieb~n.enpustel'ienthllltene Lyrtlphe

aur eil1Stabchengef~S$t,i.lllnll'jdam:it,·2·
Kinder'J'von 3/., ,Jahl"Cnr
jedesmit3;Stichen 'allf jell~n ,Arni;":geimpft.,' ,Die" Pocken
ent~vickeltcn sich .regelmiissii;' uoch. batter'Dur die Hiilfte del'
Impfstiche ','gefasst, die. a,nde:re," Hiilft~, lnamentlich' dieweniger
tief eingedrungeuen,pJieben aus. Beivdem"einen Kindwaren
die Pustelnvonnotmaler Grosse, ',beiden anderni dagegen
ziemlichklein. Sowobl Hr. Ho r in gals ,Prof~ H;e in} bestiitigten die Aechtheit ,derselbel,l;iam', 1. Juni wurde:von beiden
Kindel'n weiter geimpft,idie hie'fon an den Central-Impfllrzt
gesandte Lyrnphe'~:Wllrde'mitErfolgweiter~beniizt./
1~·r.'64.i<,mempfUng'en,OAmtsiUra~h~ Eine'K~h'des

Joh. Jak.S ch wei Z6,r >hatte: seitet!ichen'EagenFieber ge-:
zeigt,u,nd nicbt.. rechtgefressen," darauf bildete'sich ·.·amEuter:
Ent~iindung, Rotbeu. s.,w.,: und es brachen Pockell,aus,von '
welchenain8. Juni1837einige.: Killder mit bestem
geimpft wUl1dell.
,Nr.,64 b). E ken b er'g"
lingskllh desGottliebM~ller bekam' ain6. Juni1837~Pocken
~n den Zizen., ,Wundar,zt: Se h.neide r,! fand ,·dassdie.schon,- ,
$t~nPustell1' schon Eiterenthielten~ docbgelang i es ,'noclL6
Stiibche.n· mjt Stoff zubekornmen, anit "'weJchender,OAmts...
arzt durch ,Chirutgl1s Pf,i zer' Impf:.:Versucheian,2Kindern
machen liess, di~:.auchvoUkommen,,·gelallgen'·1'8~lOWochcn
spater.,dnderte die Kuh wieder.(Es ist nivht' deutlich, obsie
z~lrZdti del' Pockenno~htrachtigwar, odengerade.erst ge~
kalbt, hatte,.
::,;;},d~'r. '65.,;;As be r'g
ll'en des Freiberrn; vOIr Z e p,p'e I in,Tanden 'sich 'am '9. J~I1l
1837 rpockcn; fam ElIter 'eineI' derselben",' dit! zl1m'erstenmal
gek,albthatte, ",waten ,lloch20""i-30, vertrocknete, 'harte, braune
Borken ;allnder'andern Kltl!l\r die; dutch's Melken< allgesteckt
worden ZIl\SeYll'scheillt, ,dWaren weniger ~ll1d'nochnicht so
vertrqckllete Pusteln. Die:::Kiihe, hahcn Fieber'gehaht,ihicht
recht'· gefressen , .. warefi emldhldlich beilIl'1\lelken';;und gaben
weniger MUch. Del" Ausbrttch del' Pocken geschah nach uud
nach. Eiu d'avon geimpftesKilld bekam4J~gelmiissige Pusteln.

,NI". 56. flan s e n, OAmti' Hall. Pfleger So
hatteim Juli 1837drei Kiihemit Pocken. Beizwei del'sel~
ben war es beidel'Untel's~1Chung am 12. Juli schon del' 8.
Tag-des Krankseyns, die Pusteln: daher bral1nlicb und ihl'
InlIalt', dick. Bei del' dritten Kl1h fall dell sieh drei seit [) Ta- ,
gen, sichtbare Pocken an den Zizen, weJche l~ztere ·bartlich
und schmerzhaft wai'en; ,dabei hatte dasThiertriibeAugell
ulldweniger Fresslust.' DiePusteln wal'en gHinzend silbel"i'al'big" J~~Aet l\fi~t~Tv~~tieft,~iIP1t;~illeiI1' schtrialert It~f umge_bcll,.ihl'Inhaltklal:.· 'Eindami.t' geimpftesKindbekall!

7;~~::,j~;~~~~;.:I::~\~:.~:~"\61fl\1~::li~l~i;~~~~{"f'in·
i~:
gtlsi: 1837bekamdlle KuJl des B~'a1111tweinbl'enuel's Joh.

Widmann'Poc~en.'.Si~ war 10'Jah~",alt, hatte'Y9r 4 Wo-

I

cbengekalbt, weder~iebel';n0c.hAbuabm~del"~!lch.g~zeigt;
di~'~usteln' karnen. n~d~\lnllnach zUlU.·V:orsch~in, \wal'en
mehr platt a~~' ~pitzig '. u~d, hat~en .e~neI1deutH~~l~,~~-Io{. Die'
Impfung aut' Kindcr hattc den besten· Erfolg.· ,.
.
Nr. 68. U 11 ~ C l' - SuI ID e t i ng e n, OAints Bib~l'acb. Eine
Kuh des Scbl'einel's· Bra i g zeigte sicli an einem entziindli...
chen Fiebel'krank,wesshaIb ihl'·Bltit gerassen wti'rde. Am
9:·Dec. 1837 wurde Allzeige;' YOlldem Ausbl'uch del' Kuhllobken
g.emacht,,\ltld.! rbei dt!tf' dtifa.l1f· vo.rgeilotnmehen: Urttel'suchung
fand. Oberkmtsal'zt Dl;.Hofei· all~Pusteln,:8lts'genonimen Eihe,
scllon vert,rocknet.t':Von': den,,:beiden'iItiOl'te' selbst~vtii-gel
l1omffienen···· Impfvel'sucben'· haftetekeiner ;:;1 dage'genwurd~ll' rilit
del' auc.-:Laucetteu,allfgefassten· 'Ly'IIlph~iti'Bibetach2"Kinii
del' mit dem' bestell Erfolg3 'gein1pft ,tlnd Yon' ihnell die' ·ltn~
pfung fol'tgeseit. \,;, EincHzweite ,~d~mebcn . stehendeKu~' el'~ '.
krankte '\U1ter dell :namlichen Erscheinu~gell 10 'rage'spater;'
\Iud balderitwickelten: sicll 4: 'n~ch VerIauf': u'ndF'6rm gallz
iichtePustelu, \ yon.fdelien)theil8~Lymph~!atifJjewahl't·,'theils
Kiudel'in del' Stadt ulld':;aufll~triLalldeltfitdembest~UIEr~'
folg>:geimpft .wurden.

.
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cemher., 182f).~··Ei!1~·67".7jah,ige:",Kllh:.desl.Jakob ,•.V ett er
h~tse,i~.eiJ~jge~lTag~I1.·1ang.llm',gefr~ssen ,w:ar:·un.r.uhig ·beilll.
M~JkelJ,. ,glib.all( .einmal.kejn~MiJchmehrr
..'das · Euter war
hartlJc;hllnd et'!Vas ·g~scl1won~n. ES,fanden ••,sich)f;Pll,stelll
'a~,E:l).ter,. ,z'Yi~~~~n . . ·de~ . Strich~n;.·die . beide~·.;grijsse·rn.:waren
i~'f~e:r yel'ft9~~~n~n ~a~h·t.JlUfgehro(llu~n., ·.J,'nJ}...'. p~tten., 'cine
. (ljj~ne,~r~lln~;~l'H~t~,!,;~ie: . ~i~ll;~I~i;cl!t Jlb.~ehro~nili~s,,)wor.l1nter
n~~h.;j.etwa~rl~A§~jget;,(! ~~l~sliph:!gelbe~\ Eitel',Jag;. ~die .8teUe
.. 'derPllstelo'.-'War· unbedellt(md: tertieft"'und&iteiuemblass;"
·;,~~,~~~"s:chrna~~njHof·.t1nig·eb~~
•.~.·.Died;itte,:·noch.,uttverlezte

1

I

······P!l~~ttfl~')'~r.·•. ~il)~r:.Jd~im~n . . ;8~.hHt~ppcke',·VQn,·7 .T~g+.jihlllicJli

ellt1Jielt .. g,elfuchlqsc'i :)Vei~rsUche"~etwa~ ;:triibe., .:r..ymp~e.lulll
Itdte ·.. einen. :schr .•. . schmalen.• bIlls.stm.·llof•..• :-V,cm.··dlcs.e'r LYPlPlte
w~lrden .2_'J{jn~er,. jedoch . oh~e·.Erfolg,.geimpft .. ·./!,;' '.:'
',' ... Am l'2·.Dec.b:ek.am ~ne.z,veite6jahrige Kllhin 'denisenH~ri
"$t~ll ":1;: .P llt!t.eIn', .;:fo,r~ij'gH(lh .zwische.n den (·~izen;· sie waren
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linsengros8, .:*temlich·erhaben, ·.··W~i88· \l'od .durcludclltig..,··rmui
~inem. blas8enH~'r umg~bel1"und; :in der' Mitt~: etwas·vedieft~·
D~trEl1ier.war· .empfhldlichu'uti ang~~chw6I1e'I1" ·'dei' MHch~'
Ertrag .8\1£ "~/~' gesunken .nnd' d'ieMilch: schfechi... Die Fresslust ·war··gerlnger·. ·uild· 'dic' Kuh, ei~'ige:' 'l'ag·.langllufuhig;:
SiimintHche PUSt.ehlWUrdenZI"gleic~:bellierkt;:·; 3·, .dersel'ben;
wurden geBffnet' uod: darnit'2 I(inder,'jedoch erioJglo~,; geimpft•
. . •. ."' ..Nr~·70~..•...1~e hr.cn,:,O~nitS.'fiibilJgen~, ,Am '.7 ~'Juni ,1827
f~h~~ sicb.. ·b~i·::.ei~·er,·':~;j{~lf.o': ~es:J~~~~s' N~d~l~ ,e~ne: . :erbse~~~ ..
gr-c,sse, 'aufgeris'sellc' Blas~, . · di~v~l~,~asser~en~r·Lympllc:ge.-'
wesen' 'sey'usoU~'::cla.l·eb~lf:.biJ~~te:sich.eil1~·alidere·,·YO~ :'d~t

Oro'ssc ·ellier·tins~~· 'Ain': 12.··w~reIi·:'beid~ ~ z·tlB.orke.iver~'·

tr~cknet;:.tlglei<~h';\var'en: zwei:k~ei·ne,.tro(;keJ.i~·Kn~~h·~'l.ohrte
aUe"Spllren ,rOll, Entziindung yorhaQd~n~.:~ni ..1 ~ •.' :,~~ttc:s~~lt·
aus einerh·. d~rsel~e.R .'. ein.ldeine~ Bllisc~eng'ebildeb mit desS·~,.,
Inliilit~in·;Kind;~jedo·cb·erfo]g'oe,·,g.~impf(;.Wlird.e
•. ·· .' .. '. ,,;,:;
. .J.'Tr.:7L····J)e:r·.~lld.ing.eu:~· .OAmts.'. <I~~~i~gen;; .eJen·l.~J
Juli-' ·1827; ·Eine:·:zunfvi~..teJiin·il'l· tr~f;htige Ku'il'ide~,: G.e(}~g:
lle',h~ hatt.e·. ohnevor.lt1sgegal1gene~llgemeine:Knnkheit$"':~
$y~ptmne.·. '5---'-6 Blattern bekfunme ll ,.di~ lJal,~'Y~rtroc;knetell:
t~nd' na~h:ehl paal"' '~'age~:eine' diiIine .Botk~~bgestoss~n: .hat..
tcp,.,·:Jlierauf . biId;eten ·sich.·:2 '.n~ue ,.,.Jjnse.lgrolilsp: !J~tlsteln" .
oboe .Eflldtuclh,' mU·..einemHof. von·de.r Grijsseeh..~~;Kr~4.z~J;"'\:
nmg~ben,:·jnnen ·'1nflge1bHchenl;. ;Eiter gefiiUt.·...Die])1ilclt :.\Va~,
hI. :,Menge' ;un(,L.Gu~e{!gl~ickg~bHebell~,.i .(Eiqe :'w.~lt~ 'KlllJ~:dlc .'
da~· .·acbt9·... KaJb .'gebabt, b~tt~···~ur. ~. ~·.·{(n~tche~:,.,·alll.i ;~\J:~~n),
Die .z\lriickgebUf3~~qen N arbe.u~waren:\kr~id~weiss~:·, .gestl"~ift,>·
.l}

in:~e~Gross~,;.~hies haJben'1I~Ueu~,"~1IlJl1lpfverfni'il1 s~hl~.gJeh.l~;·.
,!,·.N~. 7~.,,;HcrreuthierlJac:h,;()Amts,·G~rabrOi)I).f,>·:nf,~.\

R,o~:~~:fan4,·."I)i. .~.~. A\l8". J8~7 ..n;.ein~ri.:K~hd~s :A~ E.b ~7>.
III a.~;rl

,P.o«;~AA;t .•. "d.ie, . ~le.ml~.I)~cheiQ".pa'ch • ··.lichtwaf~~';' .•. .•. fl~~~;. '.'
s(}4qll.··.eiterig~} J~y1p~h~,enthi~~~~n .... ~nd: .• Bod~en .bU«let~n.::,cJ>.~(J·;

IPJpf'll,lghdtet~nicht,.;;'l·'i<,(:.\'.;·;.).'ii~,•. i~'H'L

".

',Jill;;fit:.

;{~r.. 73." . ~Jl)dle r"',~\OArp,ts ,.GerabtQqo../,:l)rei.;I(:iih~:tl~~,; .. Wi~~h~. 9:Jt·.•.·;. wur~e~ . ·..JIJ,z,~.,j:JUlii.:J~~.,;~ln4et8;ticht.;;~,~.~·.~y?; .•..
er~*~n ·:.fJj·~~l'jg~n;,:, ~arenili(r. Pilsteln."J~()~~ln .}Jm ... ~S•..• :J,\l'lt,b,~.,·;..
Jl1cr kt w~m4ell:;;i~.i~;warert ;W:i~"'klei~lE;'~~~$ellH;rnf~';~G:l.lmcll~Jil:~.!··

.
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Eiter gefUllt,,'olm-c'
\l"1~lGesch*,1Ist~·~tAm30. JtinF,bekani i
• eine'.zweite'{9jiihrjg~ R\lh aimli.chcrBlatteru'('all deIFSti-ichen,'"
und arit ,1.')' Juli 'einedritteF'tjiihrjge'~Kl1hLEinePustel:audei
Spitzc" del' Zize;~'*fckerig+o'ss;,'''niibsclinialem'::tlof. "jBeL alle.l
3,J(iihen -\\':ar' die.iMHch ,.vermindert"1.Uld •. dunner;',sQIIst 'nichts
Krankhaftes i.~zlt" bemerken. Die Pocken wurdeli, fur., uniicht
gebaJten und'keill' I1npfve.rsllchgehiacht.\, it:;,·.·
.
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", ~r. 74., ~ijhm,enkircb,.r,AllltsG:eislingen.,,,A,PI }~.,
Dec. }8~8 iniJ,>,~te, ,\~~~""u,~~rsl1chend.e.Chil'urg: ~in:Killd 'V0n
ei~l,er, '1<'lh .Il;lit f()cken, 'w~*heJe,dochzu.. ~pat, ~nge~ejgtwor-<
".,:.'-<'::'
.;,'.

:'~'::-"',

". . :.>-~'::'·:;:,i';',

:: .... ',:

:':'".,'\::.-'- ',~""',.,.;

"',",

t~.!1n.w~ll:.e»~, ",:Qf~ :~~pfun~rJll1~~ete. illicA,t~

':"',: . ,.

'~"

""i.j'~.J:i

,',';l;, ~,I

.,fj.:,\,'.,.}~f!~

,'":i,',.",,,,;;,';j,,;
:""".!>:.-:', ~""""." !. ·"".;-·:~<,'i'.\j."t .r'l '.. ,c,,~,\l \ .;.
nU~'Nr.:75::ReutI i n~,eii:;r~;Alh' t1er'Kllh"ld~sl~fatlj,.:.;~i,{fU~$
":'

c' " . "

C

••

t·e!l:'bemel.,~te'ina:~,~m,"'l:O~'.:M~r~182~;Po(}k~n~'? '~ie'Knh" hat·
, vb~r 14 rrS"ge.n zunt";erstenmal, :'gek~lbt "~,;soU,:leitiige Tag~",,·e;.;
nigergefressell.'l1.tul' :ofter!;. 'l~~r;+'Wi~dergekal1t:habenJ Die:
)jnke ".lliilfte'" destEl~lers::war;:entzijIld;i.1Jnbd'Schmerzhaft,',.~m
der'vordern Zizesass'en l>,i~ige: 'theUs geibliclte', thiHs ·blau-'·
lichtweissePl"sf~bll V01) Hirs:ekofll';', . Linsen-'lTdd Erbsengro~se~'
mebr bder 'weniger trube ][?Iu'ssjgkeit' eli1.hanead,t l1Il d;'ohne<
Hor ::oder ,; ringfih·nijge!'.~Hiitte. Beim~~tl8fechetiI ,z~igt~if:.i 8ith I
die'Pllsielll;nicbt'" zeliig:' --:.; :"Zweii1personelf' lWhrdell:oil!ne Et..1
foJg:~geirbl)fh\')Ain 15.!'kiunell2]gatlz"kleihe ,~nr·"i6.!gegeh>.
20solchefPtlstcln', aii,deJr ,.unterhFlii,che .ides~l1te~s,l'Z~lrn·
Votsc1~ein,:die theIIs gleidl f';tlieilsdenJoJg~tidefi';1'a~ft~ririon~
eiterig<al1ssalielr.';; Alii 18.' eritstand~u ;·g·'lfette , ikr~uzetgrosse)
PJsteI n;: uie~':ill~~et·'M itte1·'Hrtieft,' 'hili'i 9Z:meiSti tfiJck~lfWarelI~;:
uh:lr;iam'; 21~: )dbllk~li>l·.mhe l :Krri·S't~fi!"bilddteri ,'1' del'elfN abelltrii '.
so:f~eutli~J£err:'!Wa\-~Ji JPf{~rols~~~nloie • p~steli,ge,~eseiJ'S"" 'Hlev~n
wurdt! l' ~in'dr~h~;deni:~eidell:;~rln,:~'a~~lldern niit'~ewohnH
licli~r sm:lltZpo~R~~lUy~plle"ge~hJpft~'jie~tere",ha(tete,,'e fstere'
, d~gkgel\:;'nitllt:l slAm23~~; 'l'ar ;'etne;,lietie))~~rbs'ehgro~s~ LptisttH;

lln.~ am,., 25., 28. nud 31."l1och .me.hrere s~lcheifaelf~~kn~'fuemI

A'rf~; 2;"AI~rll'IUar ,l(Jas"Eute1- <fret' ;"on 'GdtliWuist;, "die ;"grossern POd(eA,rllattetr,.~.neb'el:le,'(iiichftiefe,i'hJi'fi]{ei.nefiiRaIidt?
TCJ'sehe'ue 'Narb"ell 'nitlferlci:Js~n~' } Vb'n de·i',&,~ama23"";l\'tiii~zT!el.f!>

8fan-delU~b'" P ustel' 'W (lide~ejlne;17Jiib.1' ige'Perjb'h ':geilritlft, hll'IIC:

'!Jrfolg; ~))iitefthtt1.rrde diesHbe(arn
:UcheW~ise'rilit' Erfolg"·vaccinir~~t,.
','
.'
,~~l'i:,,'Nr~·;.76J,'_·Mach tu) s hei rn, ,OAlnt8;7Braubel1r'eh~~;:ElJ(l~
iMarz·:.l829hatte.:ei,leKuItPocken;c:die Anzeige;;ges~hahab'cr
-so' 8piit,1;~asstnan;sie schonin. Eiterung.un'dz\lBorkenver"trocknet traf.·Zwei Kinder wnrden ohne ErfoJgg~!mpft~,t,(/~
,l'f.r;!~.77~:n.esigJi:fn n).f,'~.ine o1Jjiihrige .J(iib' d'es 1'."8 tairg' EH<war·. unruhigr~j: '. fta8s;'"ni~ht[
nsonst;lfl' .u ndLga hi ;w~nigel'
,Milcb~li iamT'3.i[1 rl\l,ribi;J S296~jer$dlie~T ~eine.' f:5grOSSe u~ti~eh, ,ram '
~rOnde!cinei' • • ,Zt~gt., 'lUe' ··sich:,·.mit~lw:ei$sgelbl·i~he ..~;FJiissjgkeit
f'iiUteij:.spiiteri ~rsthh~rieW" 'rHrch'>~ ahhliclle~:kletfrer-e.P{lstel.i)); .. dasEhitel' war :w~elljg/.ange.sclfwoJlen:und~etwasempfindlichcr.
Wegen<'d'ern'mangtHlt\fen Fiebe'l' ,:wlu'deh"die. ~Pocken '. fiir'uil'·
'iiellt· gehaltell"llnd~kein Impfversllch,':angesteUt...·.,·"·iH'l t)~L.;,:·t~
'Nr.,,,78.i }S:te in
i ill, OAmtsMal'bach. Am:5~A:prfl'1829
fanden- -sicbmehrere Puste]n ali'dem vordereli reebten ulHl
hintercn 1inkenStrich", eiller ··Klili. ·.dllrchs, Melkeu' zerrissell~
Am 6.<biJdet~n .sie·bereitsBorke'n, zugleich· kamell mehrere
neuePlfstehlheryor,lll.Jd am 16.ebenfaHs 2weitere.Weg·eu
dem ·zugcringen AJJgemeillleiden l!nd dem ungleichenAns-"
bruch' wllrde an·ih.rer Brauchbarkeit:.zum Imllfengezweifelt:
79. Hassfelden,OAmts'UaU; den8~April1829~
Aehnlich,' \Vie ~er v6rherg~henti.e' Fall ;der AllSbrnch dallerte '
7 .T~ge~r{Jl1eben 'deIH'gros~en "lll1d-entwic~elten PusteJn 'bildetell
sich"arh ':Eliter und,f'(Jen "Zizenvkleinej: zugespizte c NachkoR1l11-

:"'ie

he

lihge. '

" .". ."

.•. ~•.. '..,'~ '.. .. ,...' r·',:,.:,; .. ;;;:~·:·:·<,,~

'Nr. 8mi7Utlte"dS'dh~\v"atidi~¥t;"OAin'fs
-'Nal~fo1dr~i ()e'ii' .
· .11~BApril ~829j, :An· einet I\uh· rand" Dr. S il b er' eine 'Borke
in· Forir;,Grosse'''undFar~e~Je bel 8chutzpocken, >zrlglcicli
2 wei~sePu'stelnmit e:rllabenem Randeundziihem, -klebrigeni
Inhalte'~;"in
Mitte;,ein.e"VerHefung.-., Ein ImpNersli~ff
schlug'fehJ. .(Der Eigenthiinfer< b'aHe',eilli~e 'Vochenvorher
· eine I{ubr;.itPocken, die eaberhicht ang'ezeigt \vorden:war:)
',;:' Nr. 8,1. O~t'elS'li~~m; OAmts·Ca]w.~ A~22.Aprlf-J829
,~urdEFeine:Kuh" desi·G. Grindl er \lnters\lcht,' ~ieseiteilli~
gtm'"Tageni.Schmerz beinl Melkcn -iiusset-te"llml'niChtireclit
· frassi>Die Kub w~r 7Jahrig" ·:ltatte V.Ol' '"S··"Toch'«:,It' gek81~t,
,

dc'' ,
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W8r., nic~t',\vied~,,'trii:c'b~ig " ·,·hatte)~ie1)~r:11f;~ba1Jt:"·llnd ,w~nfg.er,
Mileh,'gegeben. :'Mehrerc' POs.tein,,;die,Lri~l'r';b~lb 8():gr~s8'a18

gew,5hnUche ,Sc"·l1t2lp~ckelt,i.~are~

,d ;J}efanden' )si~h".rn ~~~t~r"

OhIU~Rothe." und; ~~hon',gallz,)yertro~k"'et'-~,Dll-rin ,2',~ers.eI,bell

w8rDocli gelbiicher ",zaher:,Eite.r.·;';'Drei ·Kinder': ,wurden, Cl'-

foJglo~~,geimpft~'?¥'"L',t';Li,!' '
'
, ,;,,$Y1!i',.,J:, i.'r'r(i\L~)' ,n;t}'!')?,A~{,F"
; };'J:Nr.82. ,O,b er -' Jet ti n,g; en'" ;' ()A~tsHer~ef1b,etg "•' 'den'
23~: A'pril ,1829... M~hre~~' lieflle,: w:eisse~ .runde,,;,in "dc1", Mine
etwas:einge'd~uck~e"ru steln" ~ie' ',:tbeilEJ :8ch~n'Eite~,:enthieIt~n,
~ th,eilsBoi'keri bildeten;'nm'';,1n:Einer war nochftiissig~, ,w~isie
, Ly~phe, \votiJi,i, 2Kin~erl~'ei~pftr'wLlrden ; :e8baftetenic~t::'(
, N:r. ,8.~.:E'g e nh.8u,g.,e,il".()AmtsNagold" deJ124>·Aprll "
1829.,. .LU~brere;:,the.ih(.reife1 :'t)Ieils,n6cb,in,EntwicklQ"g" .~~;
griffene Pusfehi,.yon;.'gehodger, FQr'll),';' inJt",helh~i::<Lymphe~
VOIl .'welcher ,S' Kinder, . :a~er obil,e .E:.·Colg,,: geimpft:w-urden~,
, Nr.8;I~ 'j(ir.'chb":e:jm~ o.AJn,ts,Ne~,~slie.m.,',l)r.,Fri~
faod' am' 1~'l,\1ai'1829: in' 'd~m ·fii~tl. W,alletsteill'scbcn
Vi~hsta1l9 ,~iihe.mit ;10"':'.20 'Pustel~, ,diezer~t ..eut a,m:E.u~:
terS8$Sen, ""',welches: :nicht" ha~t oiler .sclim~rzh8ft,· war,hlos
ein2lell)~·Kilotei.. enthieU.,'~D'ie::Kiihe waren' .nach 'Allg'ab.~ des,
Schwei~ef's',me~kiich, 'kr.a:nk, "er, glau,bte."
sey' lingefcihr: de.r
5.:·,6.1~ag, dei." ~r.8nkll~ii.Dic Ptlsteln ,'w,~~eif,J'(;m 'de~Gros8e"
einer' ,Linse,bisZu~kererbse" .platt" ~oh ... e', Vediefung,; 'die
g~osse.l 'hatten:' gar' ,k,~intm,','.dieklejn~rll. ellle~l1cI:l~,acllen
lIof. Die Hai.fte'derselben' ,Jiatt'e'r~ibbraulie,~ 'nicht,"ervor~ ,
ragen,de,mi.d "nicht selt.. di(~ke Schorfe gebilde,t'; helle Lymphe
war.' in k~jner ,n.ebr, .~~l'.fiilden~' K~in 'lmpfv~rslwh.' ',.
' ,.
'Nr.· 8~.,>:.U ..~me~ h ofe,n"OAmts iIau, ,den~2. Mai:1829~'
Ganz" ahni~c"'er;FllU >,wj~'b43i-'~Ilf~sfeldeu :,,'(NOr. 79.).>, Das: Eil-,
ter~ai, '~m,pfiri4lich~.abei: ni,cbt ;,ge~cl~~~ollen~;Beim, Oeft'llen',
einer'VQU~omnien . el1twic~eJ~en .Phstt;l" Ji~fzahe,weissJichc',;
eiteriibIlJi~he.Ly~pbe.: ~u~; ,': bei,~ll1"er:'minder'- ~rit:w.ickelten. war,
cJet,'lnhalt 'wim.ig~t ..ziihe, 'aljer ;triib.. ' '.:-i";-LL. ,",
,
:;. ;Nr. '86.. '·,K-r,es s,bach;OAmt~ :Freud~n8t~dt, :1len,3. Md"
18~!l." 'Ober~mtsarzt'D'r,,'··v,,' La un:e~ fan.d 'b~~:2",Kuh~n .i.,~
demsclb'eI1··8taUe,,' bei,' 'cler" '~ineJl glJ.llz v(»,iro~knete, p'usteJI!',
bei d~r. ~lld~rn 'no,C?ll ~hie trii~e J~ustcl· ,.~~e .- aber:'JIOpli lielJc

ea

>,'\.

_Ly~p~e.el~thi~)tO;f,~r ·..• hnp'te,,~amit . \.eht,_itlell:',~'r8gC.~\~~r.>.n.i
ArIUj~.:vllcciu~xt~s.:r<il~d,· }.~.,:~e.r-Jl~ffl~\llig,:~ie.~e,·l.~p~lUlg.~wiird,~,,·. "
.wie.es.· i~Hll-. friiher..n,ae~ .. m~l. g{'Jm~g~I).,.·die.v~~ . Arm ·.g~no~~. .
1Jle!le·lq:J.pfullg., ,.nocl.l.~·:.unte~~i'iicJ{.en~; ... Es '.' "kild~.t.en .. sich· . . a~e·r.
n~beil ..deI1Vaccilie~Pusteln .··nur . 4' ·Ju~ine:. Bliischeil"V(in·der·.
o~jgi'na~~n~ym~il~~' . .
..;.:...... '.' " .... :.·Hi' ' . .

NI;.: 87~. . D et te n li:.B,ll s~:n" .. :OA.rtts . Ta bi.ngen•.. '.. Eitie
. kalben,def.;.l1nd.~~&ljer·::~ic.h.t,.m.~I.lr.:.g~:- . .moll\.~:lu~. ;K~'h. . ~~s"S~hmied;~{K,r,{lJa/,;~~jgte.sich· i~nerlich :.nidl t
'''ii.

5....... 6J~hr~g~,.::nij·~hstens.

k·J'aJlk:~:,;'·.'$o"d~rJl,:'Jla.tte;;·,,:·I;l~~,:/: ~tw~~s"}'in~br:f»l~tst·: ;und': ,(e$.tetn

l\;Ust~aJ~·d~r'.~i.ge!'lthiiIi)~,l'~m·6. MaiJ829Poo~eh, 'beme~kte~'
n,·,ffhe u rer, >d~r: .geri,ld~.a~\Ve~~n~d·c:.war·;\~ild.die,'::Pl~steiu .rejf a;ntrar',· ,ill.lllfte :4amit,·j'KiJld'er.,'; in·:r.iib~~~en~wl1rde.'eit~.
\Ve\ter.e~f·J<ilui .gei~pft, ~ijlI\mtlicb.. ~lin~ :..E rfolg•. ·]jr~jl~Ub.·e ~
fa~d.0:~·.7.>',~~C5:l?'\ls~~ln,.: tlavoiI ·.~·t~o.ckt.H~e~:.~,ab~r· \Vi~de.r
efli.,WeI11g . '~"gd'ijllt:;··.~'i·e. w'~ren' .'~t~a~· grosser' 'aI8:~iri Kreuzer;
·ru~d', ".sehr "fiach" . ~~ .. glatter·, . :gleich~r, Ob'~';fliiche,: .ht·der "
Mitte.. ein~n ~kleine~~" br~.llIl]ichen,' ·.Fl.eck.~.: ge'lblich ,:. halb~.qrcli~;'·
scheiue~d+··die.: .. ~lisfli~sse·l~,<le 'Lyn1llhe" ·.:~a:r;·"weis~ge!b ,::.~i~ht'

.di~k, ~ic~·t.g~nz'Jriib~.; ··d~~,'. ~eQTag' ~li~()·r: ..de:1JtIich ·gewes~ne.
Hol .war . n~ln.ve~sc~\Y'lnd.en ..'. .Au(· ~,'~~' .~roc~el1en· Pll.~teln. Jag.
st~tt~er,'~Ol:k~:.~n,diinl1es., .·.llOrnar,tig· ·aclihnin~rnd·es . Hiiut::-.

.cl.le~,~ d.a~, .sich)eicl)f:abtrennell li·~s,s.
.
.
" '.. .',.
,:y:;,'·.Nr•. ·8~•.;.. ·We.i.ti h·.g':e h.,·OAmt~ :Horb~ :'d~~ '. 6~,'Mai' i~29 •.
. Eine "3jiihrf~e.;rietlip~lk~nd:e:)(uh... rie.r~eriC~l~er$·t.iJth~p,~~t

.'Von··. d~r Ae'~htheii . ,der..))ri;cken·volikorilm.e~ '.. iiberzengt:; ..el,"
iJOpft'e'lsQ~' :~ie ."'ei~ . ,ben~d~pader Cliirllrg~ . .peltrete' Kiilde~ da~:'
l·OJ~~. jet)o'ch ohm~ .Erfo]~~·
..
'.
..
.'
"

:Nr.~·89.' . R~I~b.8:.ch,.QAmts,·qer~1Jr.~.q~ ... · Ei"n~ :J{~1l1. de~

cgcblilmeis.fers. .'Hi I P ~ ~f~atte. :!lm.~O. ',Mai'1829 .p'(tcken~·Sie.
Ju~~te . den·' T~g .. zuYor' .. gekaJbt.·,· .Ul)d ,da.sKalb.ve~le~te die
yoj.han~e·nen··rliS~~ln...;..~iu 'b.en·a~hbarter 'I~pfarzt:b!1pft~· mit· '
d~"m" w.enigen· St9tf".'deu.. er·,· erh.alt'e~: .~onlite".ei-ilen. '12jallrjge~
I\n~ben~,v.ol1·di~sClrtaber 'w~itet:6 Kln~er,.Y()n welf?h,enjed<wh.
lil~r .:ein .. 9jiihriges.. M·iid~hen Kubllocken ·bek,aIiJ.",.·~ei'·.bC?i4en
,Gcimp.ften,· soH· ~:er:·Ve~·]aui;,s~hnel.1er gewesen.seyn·;·.. ·"hl~lem
Bello.n . ,am :. IP~ ..Tag .derSc.horf.. slcll.' ~zuJij~i~li.·"ega.nn... ,'(~s,
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ist zu bemerkenrldass'jene-(jKilhlerDsiilrimtlieh;'iiber; 7. i.Ja'l.iaIt llnds~b()n' fruh~r vaccinirt' :wareri~beL6 .derselben:'zeigte.
@jch,:a..fangs 'der .Erfolg:g1t1t,,1I:'m:rk,'!'ag ,aber 'fielen: die Pu:"
:8t~ln ichon zu~am'meniundo;, vertI~ockllete.n. .Auch' der' .12jah:"
rige'XnabewarfrevacCinid.}T·H:Af'·;'dH:i/.·.'<j.i;lM·,ji./ .•.V)~ '"
Nr. 90..' Her li k ofen,· OAmts' Gmiilld:LBei der Unter~
811chlmgder Krib ·am9.Juni 1829':fanden sich einzeJIlt',
g.anz trockene ,zug~spizte Pocken mit briiunlichen Krusteu;
zwischen denhintel'en:'Zizenab~r. waren2 ganzfrisclre,
;pJatte, .1angHchnlnde Pusteln: vonweissgelber Farbemit, ro.thlicllbJauem .Hof; .de~eJi:·Inhalt ein weisslichgelberEiter' war.·:Keill
. allgemeines. Ue,b.elbefin'den\ 'nochHar*e und ·.EmpfindHchkelt
ain .Euter,.dahe.rkein: ImllfyersuCll~·!."·
<NI". 910 H·e u t .e~s p :ach ,'OAmts .Bac~nang,:den20. Juni
1829;' Die Eigentbiimeti~. ·bettHlrkte.:se.i"t,lO·.~ l~· 'fagell·Unr1.lheuIldEmpflndJichkeit . a~l de"': Kuh., ;seit8Tagell"hatte
die'MiJch .uber.. lis. abgenommenr
das.Euter:war
,harter,aber
.'
.
nicht.heiss, nocbroth.Oberamtsarzt Ur.Wci s s fand. an
del' Basis derZizen: 3 knmzergrosse ,. dun~eJbraune,·diinnc'
]Jorken, wo" den Tag Zllvor noch.'durch~ichtige~; hellePllsteJn
gewesen. Keine,lmpfllng.,. :' '"" '!i.tr,,'~r;":f')
NI'. 92. G'i~ nk in gen, OAmtsReutUngen',den:26..Jnni
1829. Eine 'Knhdes Sc:hiifers ·Baldeb:~r hat~e' .nacb'·:der
Ansjch.tr·d.es..Beric.h~erstatters ach~eKnhpockenfalJein' ein
TheiI . derPusteln .war schon" zu··,.Borken vertrocknet ,>die
iibrigen enthielteJigallz dickeLyinphe... ~owohl mit· diesel'
,al~ den· BOl'k~~wurden Irinpfversuche. angestellt, '.' aUein· ohne
"
.
.....
.,.
,. Erfolg..
·Nr:"..933R're'te·n.ill~~.OAmt.s·B·a:c~~ang, .• den 7. JllJi 1829.
.lmne: 3jiilll'.ige·; Kllh~arseit eini'gel,"' Zeit.unrtillig,. emp'findlfch
beim'Melken, '1Jatte ein 'h'ei~ses Ei)te~'- 'Weniger·.Fresslllst JIh'l
gab'weniger tlnd.sch)echteMJJcJiSow~iil~n" den: Zizenals
,~m iEltter selbst, namentl!cil. zwischendell' Z~zen,waren mit
.einem Hof umgeb.ene.Pllstelll"· d·ie jt:doch zllr Impfullg nicht
lrie]lr fur tanglich .erachtet wUl'den~ .
.':'
.c,.).
NI'. 94•. Her re n a I b, OAmts Nellenbiirgl .Bei derUn~
.tenuclmng.am 24•.AIJg. 1829faod "Dr. L'o h ri esdie in der

.

.

. '

, .·Vor'schriff~!lfn~~genehtm \Zeicfteh. <ler tAe~litnei.fftt~~:'PBc~etl;
~';aUein!das .Kalb ·batte sicth 'deliselben Morgen' 'losgemacht~TtH}cl
'dllrch 'dasSallgen'die Pusteln zerriSsell.' :l\iit der, abfliesseil"den Lymphe. wurdeein Kind,'aberohne El'folg,cgeirnpft:\l[;';.
95~>·Do.rnahh,,··' OAmts . Tiibiug~n, 'd'eI128, .AUglist
J S29/'··Mall <bemerkt:au'dcrpockenkrallkenKuh've,rniindede
Ffesslust,.:Mattigkeit,· ',' Durst ~<weniger"'Mi1ch',"AllschweUullg
,derZizell;; ·daher 'Unrl1he' beim .Melkell '; 1:'l'eerc's1Kiltlen:,';;'Ath
.Eruteri.waren:mehrere ,entiiindete·;~lhisteln'lVon .terschiedener
Grosser ltirid·> Fortn, ;~tliche >schienen;'erst;';jliszubrecnen;'; we$s.;halbllie'fiir'falsche·P ockengehalten"wllr.d·en~,
','
"', ,(Nt:·,96~·','Tei,Il~acht OAmts Calw.. 'Eine Kuh'-des'Weben
Z erwekhafte am 18. Aug. " eineandererlesSchultheissell
n ittlls-am 2LAllg. ulld·'mehret~ Kiibe des'GastwirthFirn,ha b er am'30."Aug. Kl1bpocken. 'Leztere ,'sinddeinBcricbteI'statter znfolge -wabrsc'heinlich" .acbt,' aberbereits troeken
ge\V,~sen~,wiibrend beiden a:tidel~n'ni'cht aIle Zeicben 'del'
.AechtheU':' vothanden waren., Die· angest.eJUen ImpfveI'suche
waren· umS0l1st~,1 ,
:":i,Nr.97. Nli fri Ilge'n,'}':OAmts Herrenberg, 'den: 28.
Sept. ,1829. ,Die:l{ub' frass llicht. recbt, hatte triefendcAugen
ulldgabweniger .MiJch~/·'Anallenvier~izenwa:renPns~ell1,
,die "abeI' theils durehs Melken zerrissen, tbeils,noch)inent,,\Vi.ekelt' waren.,' :'1\1aIl'konlite ':daher ,'keine Lymp he "erbaJteri.-'
'/""iNE ·f)8~ S:chonbronri,:'O.AmtsNag~ld,den15. No:V•
. '1829,~: ZweiKiihe wurdenum 15~alsi"'pockenkl~ank:'ailgezefgt;
derChirurg' 'desOrtshieltsie, 'fur brauchbar zumlrnpfel1.
AIll.18. warcn~· bei ,derUlltenuchung durch dcn'Oberamts'arzt dieP·usteln· 'dc~ einen"Kuh· abgedorrt , bel der' anderll
lloch zlV,ei kleine; weisse Pustelll, IIcben DOl'ken vOf.handen.
'E-in ImpfverSll€h- schlug' fehl.
,
" .
.
<,Nr. '99~.<:ier.a d stet tCli t{)Alhts>Schori1d()l'f~ u Ehie
'8jiihrige ,Kli]l~:.batte am 17. Febr. 1830' 28 . . g'rosstentlleiJs
''V.ertrockn~te,Pusteln am Euter, diedasAnsseIlen achterPocken
hatten;, eillThe.il derselb'cn .war durch das' Melkeut'in:'cille
'grosse Ktllsteverw811deJt.· ',Mit, diesel' w'ul-dcll Iin'pf~ersU{:Jle
ge~achf,: ab~r 'ohne' 'Ed()lg~;'''l'i

Nt~:·. ·lOO.H·-Giit t ~.·te;ilJ;·QAiijt$';lle#enb~,gj;,den; -:6'. l.\1iil'z
;1BaO:~:}';,~Hne'" ·Ktlh 'mit: f~lemHclpg~os~e"",r;tb~ils!getto~kne·teIi,~·.

tbeiltt;\in'·Ej.terling·iiberge~r-i~g~:~~:n~'Pocke.Il·
.• ~hile';d:entHchen
NabeL"··~von·,,deJien·nln·. eio.ige·.1i.ocb:.\Veisslic.be. ,~yntphe· ent,.:.
·IJielten~.·,:EifligeTage.: ..vor!.defu,Al~Bbr~tch\ sey.·Mangel ab.Fress~
,ju'st, .c:Emp:fiiidHcJlkeitdcs,Eu t.ers~.·vermindedeMil~h v.on; "ras"":
$erige'r :·.·Bescha1fehheit· 'bcmcrkt' ;w'Qtdeil.,;.~?"Es7!'.i*nrden·.< drei.
;Kinder, .··.aber .,erfoIglos·geim pft~ ;o",J r./(:. i.! .• j:·:<':'f,:lr;;.h,::·n(·F~jf>;'·::·;y·"
.... :.:, ·Nr~·, ..l OL: ,~K re.s·sb:a:c h. ,;,.OA'ml$Freuden$tadt::;,den25!·
Aprii.1830. ·.·.;·Die: Pusteln' 'an-eiDer", Kllh ··.. des:·&hultbeis.8ell
waren'" gl'eich ,nnd: :zIeililich'·grOss;,du del" ,' Mi ttedwas', verti~ft
und"mit;einem"breiteI) ;.Jlo.f umgebeQ·;:··pUehLller;Jnhalt· wa.i· .
vcrdickt, .'zllm·.'fheil.'vertro.cknef, al1~h'einige~Kl7-tistellscl~on·
aIJge,faJJen, ·,dah~r-k~in.' 'lmpfrer~uch.;:··" . ' "'"
. .
, .' :.Nr~ 102:- 'K,! er~.~. H.epp·~,c,h;,,:.,OA~ts>Waibli~gen • .' :'~n~
'Apr.il. 1830,'·.illitersuchte·Dl'.'·R;&s ] e.·r·zwei· Kiihe. ~,d.ie··be'id~

voJ)ko~riiene P~;st~In ,·h:#t~11t1·bei~~r .~iil~n ·){-ar.~n si~ ·dllf~h .dali·
~elke .. :zerdr.iickt-,; :bei'd~r:'andern ·ebenso{. do.ch: war nocl),

eineunvers'ehrte' Pustel hoch. obeo·. an'd'er"hint~r~n rechten
Z;ize.; :,flievoo' 'wurden'alJl', fQIge)ldea,Tag.:Ein,JOrid,geimpft;
die '. 'Stiche ".versp1.'8chen alle:" ZU 'k0Intlt~n:, i alleii.l·das,..Kiutl
w-urde. ,:lmp~~slich'und .dadlli'~b~ der·.Ve~hiut'. gesto:r·t.:,,:~Die.Kub·
war 7j~bt.jg;,. ,kalbte·.vot: .sech:s.. Woch~n, .si~·;hatte),ein Iflebe~t
l1och. vermindett~rressI~st .,·gezeigt; >.aber .'die' ',MUch .IIatte~lln
fonf ··Schopp·en·'.-.tiiglicb. abgen.~)lillpen~· .Dle,:P·ocken·;bi.:aclltm
na~ll \lild ·iJach.'aus,··warelfl :wi'e" Erbse ,hatlen-eiuen~o.tpell
.floC 'und'hi'nterli~~sen ,,~ellt1iclJ.e .Natb~n.,··,· " .•
,:Nr"·103, . ,:E. nde:r.8;b:.~q:~ b, .'OAml!!i ·.W.,.ibiiggeQ~: ...'Im· Al)ri~'
'1830,hatte·R,:zwei..
Kiihe'des~aurcr'R~icher·t,.dieeille
'''':,
.'
','
.",: -.
;
.
7~, ,.die.·8ndere 'lOjahrig 1 J(uhpo,cken; . die . er~te·h.atte voii5,,·die. zwe'ite' vor.2~ 'Yochel1 gekalb(,.·Fr~silust. rind 'Miicll' '
hatten :ilbgenorDme;n,;', die P:ocken \vareD ., s'ell~,: gi'~ss",itl.ife.hie.rri
J-lof:'~l;mg~ben; . ·:aber.: zur' Zeit. ,der,,:ocsi~hiig~ll1gtheils ..ver",
irpckllet..; '.·theils.·!iJil'Sta41hlnl·der,~Eiterung~ .. Si~ .. ]~~nt~rli~ssel~·
!Sichtbare' Narben.-:· f'~... i
.' '" o'
. ",;
• . •• ,
" " ' .,Nr..,. '104: . S,c li'~ n~li'ch; OA~t~'BijbliiJg~n, :den ·.li.•. Mal
3jiilirigekLeill\cKnb ··d.tis.Sch,a,fer~ Btilde,r;,.$ie'
1830..'
','

..

,.'.,

Eine
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"
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'l\'a~':~'ehr" :~lO'l'illiig', :uil~,:':s~,:'einpfiltd"etf',""da$~!·:Dr~:~JM1ir1i·te.s
,sle". ",erfeU'·,olassen.· m'usste~ ·;·.·.An>·~wel .. Ziz~n' :,'watell le",.zw~l
:.P~stdn. ; inll);"' dieJIairte...derseJben:enthielt ub:Ob-:etwas'Fel1ch!"
ligkeit.;:.in ·derMitte·, Jiatt'~u'8ie:.eine'·klehleJ(~il~tellIId
"tinl'
, 'dJe$elb~":~ll:r"die, Epideimi~r:. ~iile.· :stark..e Linie'b,reit. ''blasig .:'Buf'"
geh9ben,;-:"'de~<U(lrchme~8erder .'g~nzenBJatter'" ibetrug;i,3h'
ZoIl. :<'.J)er.··Ho£ .war.:bereit8:'wiede~;i.m'Abnelim~,n.":":·.:Eiri linpf- .
.reI;~u:~b'lIl.isslang•. ,(.f..·(·'· ./,fi,?;lS'1; .~,h,,:.,j,.'d, ..;t::,};!.'·;.:·· :~-;'~t·j·;, .j~t
,.
,h ;.;.':1:~I'~: :105~'>I1.Jig ~nsb e'r;g~:OAmt8:fJssUrigen.:'·; I()beranits~
·.f~t·.;Dr:.';St,e.ti.d!el.'t~nd.;im".Jlinit':r830·,';~n ','zwe'i' Kiiberi· ';des .
.~ PhiI~,' <:~.ii·h,·:Po~ken . ·in'.':v,erschie·denen . EntWicklungsstl1fen;
~ie, .eineIi';'Spr()'S8t~n:'t~ls,'~kleine.,PUllkt'~··h~r-vor:.; ,;,anderc··,'warc'u
mi.t,. Lynjp~e'"" gefiiUt",.' :''notb . :and'e~e'waren:, 'a~get'rocknet~, ,$i'c.
, baiten·.. ' ~ine'·.Ullbedet;lteiide< ;Ent#indllngsrijthe:.'llhd,. il~hcrier.'
sicii.;· nirem' ,'g~ilzen', ,A~ss'~htm:'llach,' mebr,'den., 'WaS$erp()ckeil
d~~,.,M~nsch·~n.::;"De~ . B.er~ch.ierstatter ' w'iirde;::-sie, 'f,ijr~nijC"11t'
geh~ltellhaben ,.' hii.tte., et,nicbt:.vt)rigen.S"onlmer ··,ill'Callitst~ult.
(rgl.,Nr~4~) ',eine';,{(uh' .roil g.anz.' denselbenPocken'geschen,:'
von dei-, ,~iJ'E~folggeimpft .wurde., Nach ,einigen Tagenb,e.kain . die 'zweite 'I(uh :dIes.db.en ·Ptist~ln, .die.. ,aber·, den. 'Tag
d.araur,scllon· ,dicke ,trube:Lymplle.enthielten,- uml'der, Ve~-.
'tro~kmlOg: .nabe·· waren'~·.·Die( 'you. d,er "er.ste" ::,I{ull' :,geimpfteia
Kinder'beklinienkeiue'Pocken~. Dr. St"e u:deJ fiibd au,:<erihabe

8:cbon":'II{emlich'~".

oft ':Knhpocke~;'beobadItei·~

.~her·::.ifumer '.v:on

d~r:. '~:llg.egeb~~en:·Bes'c,hafrefiheif,·uarnJich'.· tmgleiche.n: ',A us":
brlu~h,., g~Hngen "Hpf,. 'schwacheno~~r, .gallz',fellleJ1dell'Nabel.
,Er,zwe,i(e1t;'.ob. dl~ss ,allemal ·mlii'chte.'.K;ubpockeri ,. s~Yen~. sQn~',
dern" halt'sie eher.' fiir'Modifikatioq~n,d~r ,.ficht"en,:>' nIs fur
verschtedene ':8 pecic's ,;~nd 'glalihi" unt~r'" gii'ri'stig'en',(]m~t~lId~R'
ko~~ten', 8i~h' a~18 :ibne.n ".lbebn' Menschen ; wohl· 'vO.UkQUlIucn6
I{uhpo~~,eri:. e.rz~~~g,{l~.," ::,j :J:

.,

.

", i. ' . ,-

. . ;N'r..... l06.. :1\1 n~ deish~tin:, ':OAitlts.)lfarbach,,'den .. 2o;,
Jllrll. 1830>" 'Eille Kuh,,',die' vier: Kiilber: g.ehabthat 'U11d'riicJit,
h;acli~i~.\i~t) , ~eigte :selt :~ihjgen ' 'l'agen ,,'Wenige~.·F.resslust;,·';gab,
weuige~' MUch lI~d ~var. 'e~'pfiildneb' 'alU'v.()r~ereh.,··i-ecbtell:
Sttkbe ;·,.am· 2,2•. biIdete' 'si'cl.J. d:aselbst ,eiile'Pl~stel,X diealnl.
2~'~,:;dle Grijs'~e.·,1.lI1dFQi·~''-elller"Sch~ltzpocke>''erre~~J.lt:,'ba~,te;'

76

ttiib,,(:nicht--zugespi:d:,'y'somlel'll l}la~t ?W8r i'l.hd'·eiIie
gering.e peripherischc. ;:RO'th~;lllatte:~:;!~!'Es'·\Vnrde. aIll c2J'."ein
Kind,'.und·.am 25ipnocht.zweiKitlder,haber,'ohne.Erfo)g" g~iriJI)ft
,Nr. l07.},t E·lI 110 fe;h!~}'OAmt'S'Weinsberg,:den:·28:Julli
lS.30,"::;: Eine'·Kltb. des c B.~rgerrneist~rs ··Die,,,zi,liaHe<nach·'· dem
IJericht.des .Oberamtsarzts :.-Dr. 'Kerli'er·iichte-:·.Pockell ,.di~
aber .•. theUs$d~.or.,,'Ejter· .~mtMelten,';,theils .ve1"trocknet~.f,warenJ':
Nr~ 108., "Schwicb-,erdingcn', OAmts,Llluwigsbllrg,
den 2.JuIi ] 830. Dr. U ilIa i1 d: besicJitigte'drei Kiihe; fand
die Pockel}' iicht',:und\itriJllfte,darilit ,dtel Kinder,'abet1:ohl1e

etwas

Erfolg~.

.
1~ '."
"Nr.:,]09.· Aid,l.ldg ~il;,:';OAmts,'BobHnge[t:~;'Jdelr:ll::JulJ
1830.. ".,:Kinei; iJ{\lh, ·.die j:zw1eL ,KiHber'geha,bt;n ohrie:Fie~er.,J atier
mit Abnahme ·der'MiJch~' Die'Pockeu!~sse'n;'ainEl1ter'ulld
an· den Zjzeu,einzelne ·wa:rc~ mit~.dickenl~'lkii.sigenrEjter··ge.:.
fiiJlt.,andcrebil.d~ten Krl'lsten,:Wi~.deJ.~ 'anderewaren'erst int .
Eutstehen; . ;; Dr>rMa·th i~is .machte einigc" Irllpfvetsuche ~'di~
aberuichthaftetelWi'y ';<,:W':;:'I1; J:'>;U.iiX..",~·
",.r
Nr. 110.,-E be u d a·sel hs't 'am.'lL.I;'.A.lig; 1830•• ·fE.hle
Kuh . des ,Schreiner~ He Id hatte sechs" g~o.sse .,of platte; tier
in del' 'Hant sitzende, t /2 ZoIl' IJreite 'Pockc,ii von. blii':llicher
Farbe. . DieK\lh) 'zeigte' sioh, nicht 'kranki , . gab . aberkaltn1
VD' des.vor-igeriMilcherti·ags~, ,:. Der ;'lietichterstatter';hatte
zuvor nie.Pocken' gesehen, (lic>die (J.haraktere,der Aechtheit
so deutJich' an sich trugen.. ", ErHmpfte ausEiner Pustel l'ie1Kinder,alleiu' o]me Erfolig.'
;:
Nr. I1J" ,M lih I, "OAfuts
;',d~fi t2.', Atlgn1830.
Oberarfit~cbihlrg,Era t,h :ffaud Han> de,i', Kulr des ClHrurgell
'Veill ze I diePtOcke'l:~war··ijci1t~ ..)aber; Z.U'~I)iit·}ingezetgt "so
dass'erkeille hHle'ILY'inphe";'bekoJhinenfkonnte.
, Nl·. IJ:2. H a'sla cb, OAmts.Herr.enberg"de n 81. 'AlJg:
1830. 'Zwei':rKiih~ des,etJoh.:Geotg 'Wa'g neT .mit·,Pock~n"
die .vieI Aehnlichkeitmit ldenacliteu ]jattt~Ii,;,ab~~sch~n d,unkel~'
branne, .ziemlich·· grosseKrusten,bHdeteu{ rnit.:einemHof mHI'
melu-ellthdls ·'HlderMitte· etwas' ·eingedl·iickt; "am>15~' Sept~
wareri . Delle 'Pustelnellfstandeti;:voll.iih'ulichef Be8duiffe~1~!
heit,tlllretwaskleiuer;' der<IIlJHtl~J';,val1 klar':uml kleln:jg,.:
<.

'.

.'>

.,..

•

I

..'

••

'

,,:-. '.

I

-

Brei J{illaerf~ml;uen:·geitrit>ft'f",a,nem"es\'lIart,(·te·innich~t~;:i;(II'

.am

den1selben'~'Orte kamcl1
19.'Sellt~ ':vierKiihe:;cd~s;~Jtill;l'
G r at e·r, 1.;Im22.Sept.· vier Kiihe desG.. Sc'bii'fc·r,urHlam 24.
Oct~ejneKuh,des Schmjeds' V'eIJna greY iliit
'vo'r,
die" aberZlJ spat:angezei.gt,·wl.rdelF,> ~lm 'damit .·lm pfversllche'
811steJIcil 'zu konnen.) L.?·

Pocken'

, 1!;)1tNr., 113. ;D~,nke:nd OF-£;':'OAmts .E~s1ingen.;~u.AIiI·9..
SepK;:.1RiO>:beJl)erkte·.. ·m~ani;aJi:pef;2thjalU'igen KtilrdesCl1fist;,
M a nz ,.Empfindlichkeit>behn . MelkCIl ;'sJebattei) vobY.sechs i

Wochen! gekalht;:~·}:A:irii.:1"3;duiitei~such~e rDffS teu'd e1 die'ent-

'9taiIden~n'iPll~telni?un(l~ f~rid,'·.dasS·•sieidieC,hai·aktere;·der·'acItJ ,
,tCU'ili !Jloherem:Grade 'zeigtcn, als·:al1e.frnher.von !ilirnheob~l
ilchtett)n' ;~:,si e waren sammHicli· imf; bei nahegleicherEntwickJ"
lungs~tnfe' uudgli.echeri TSch'Utz'pocken"·vo·rri 'siebent~n'rage;'
tlerIllhalt wur; weisslicJie ioder' 'gelbHclui:Lympheijedoch. bei..:
relts~"'Illit.,eiher kleiilen,bralllIlichen><Kr.uste' be'deckt~<, Da!alle: ,
P·{ls{eln. al1dtlll f Zizeu .s;i\lscu', ;waven':sie·dllfchs'·Melken ,~erlJ
driick:t. 'AniM'orgeuollaUeChirurg'J e tt~r; ~ou }'einetinoch.
'lluliersehrten ·P~l1stel·,/ein.Kindi geim;pft,";..'iind'
:folg~nden
fol'age,/ein 'zweites; 'da'llocJielhige'Pockellnachkamen.' ,'Die'
Impfung': b.aftetc"uichH· . Ausser(, 'der: Abnahmc van Milch 'tlfid'
,SHlJn~r~am Ellter ';desstfnZiz'enim.;Gall'zen<et\vas gerothet\
erscllfe'nen J:und:selfr'empfihdHch'~waren,V:+ko'nntemali nichfs'
Ki(ltikha:tt·e.san:·~er.Kuh'be'Obachten;
.. ~i~"dis·H~kter,:Hbf' fehIte,;
bei dertPu'hehri,,'die ';sjia,ter schIieU ",'el·irockJieien~ ,,iDle N'arben

am·

war(;nenaH{Kz~ei~~Jahr~Ji;;no'chsicl1tbarJhl~
,;
' '., ' ,,:bn'
~i;,I;r."Nr~ <114;':nivrthti'·u.~e'n,,;tQAmts'· Stuttgart: . I{;Di'e alt1'der'~

Kuh 'tleg,;Dl< 'nioh fiifur.sel)t.U1830j'bemefktell'Porlk~n.j~asst1nf
~ zwa1'~·,~ni(,htJf.f!l'e'ltr;tief'in "der:Haut ,n~tten .aber ~:vollehAehn~j
lichkeWmi( den'·KlH)1)Ocken,inCannstadt(Nr.,4.';sie"waren~

, schoh "e!WRSi ttiibt'f ;{J\ bleifaibig Vihaber'aiich';der;'dicke.re ; Theil'

,der1t 'gcfassten'

Lytn'phe';,!urde':beifuVettrocknen:

"ganz

durch;';;~

sichtig~t~,(l:ild"· farhJo's!' {(Es:LWurd~h;'lin ,·Ol·t1!;und;·., Stelle· .,' di'~iX,
Kinde,r, .•. und spater' nodl;sechsweiter~,.geimpft .,aIleinohne i

Efr~]~.•'· ni~LKlth,,'f~ar 4jii'hrig ,"'s;eif ;vier:l\Ion'ai,itI;i~fitig,

JtaU~:';lO';i-:'age:'~v'~r;'deIll.AtlSbruc~,!dei" .Pock.eo"Fiebel.·., " 'A~_r

ilabriitC\f;8erF'resshlst' und"Milcb'E ge:ieigt}~acht Pl1fj~eJn'.bfaclien~

,.
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:zf,glei~b/,a\l~".;,-:~·lili~n::!anfan:glicb.'Bil~rfarb':~,1i;,-··~atten.,'einen~· .

nor ~n(L hhlterliess~il: .• deutlliche.1~~rben.,'"

'$pater'entwickelten'
".
~'J'.~' Nr. :I15~ '.S ch':W'ar~ c.~ be.~·g.:~;,.OAnii$·,N"e.ueiIbiirg,·
-lO.':Sept.1S.30...tHe'.. ~yln-Iltome:e~tsp'r~chen .der ~ffentIic~e.h
Bekan"tmacbnn.g'.;~.dieK~b..war .seit ,8j~.ben:;.Ta·geli'·,krank;:_
ehiig~PustdlJ>wa..en-.s~bo.ri.~r-trocknet;-~ ·a.. dere·: illi Ahf-bliihen;
Chitlirg', Fe·il-l~p·fie·lb.it'-der v'()rhatiden~ri' ·Lynip.lui·,..·a11ein
es',:ha.ftc·t.e.,,· riicht..... . .
,
.
_~_~~Jld·~.~:,: ,~:>~
. .'. >~
. Nr. 116.' .~J.dJ tng:e:.lh .. OAlnt~.]jijb:Hngei1:t· 'den\5.~, S~pti:'
8iclf ~och'melrreJ,'e,·.8:h·er "ifn.iger~. v.ollkoli1tDene. fllsteln.·

18.30.·Eine:,6jiihrige.,.:trac"tige;·I{\lb,'die::,vor14'~ragen:,

.ien

aut·

einma: Ibluti ge. 'Mit cb :'- ge'ge ben 11at ·;':·was:' abel,"·nach ;'eiilj~gen:
Tagen; . . wied.~r:·.;,i~~ffiott~,;:I~resshlst·'V-ie·:i~lli~'-:: __ r(ttll~.~.,·.ent~j·
z:iind,ete.·A,llgen;',aIs.dann.btacheil".di~'·Po~ken. ,811s.c·.,.. Sie·warei{
am' gauze". ,Euter,,: ,wie:Erb'sen' oder··,Boilll~n •. . in~ :derGi'Oss~~_.·
an ,del1;Zizen 'kamen.: .ehli~~e nach' ,:-;]la.tt~ti::ciu~n·:il~h",acheJi.·
Ho£.; . • di~ . Ziz~m· Ili(}hl,empfi,ndliCl'4.;:.Ur<.l\1atbi-es·v.etS'lchte.·
fli.e lmp(llngan eiliigen.. Ki1l1der!J,':Jedoch :oh~e.; iErfoJg.• ":.ri;>;',:;·:.;.
~·,:'{·i~r.::.1 17!'~,ro~~lng~r's~~e-i !D,,:OAm.tsB'~8jg.he~n)/deni.
3~:Oet;:·.·l830!.;: ..;_Qb~i~mtSal'd.'Dr. "Pa::uJli.s·.':hiel(·idie:PocI(e";
nach .,dem· 'gauzen V.erlauf··l1nd•• dem··ll~richte.'·,der''Wiirt~rhl:'
derKuh ,uflbezwe;f~lt fUr' :icbt:;'··alleitLbei ;'8ein~r' Allklinit.
"'~ten die",Pus~elnJaUe vertro~knet;wda~Elderurid ..die Zizeu:'
abern o.ch :angesthwoJlen •. \lqdempfindJicb~: '·.·Kein]ilipfver$uch~;
Nr.l1.8•.:M urideJs:hei lll ,· :OA~ts -.. Marbach ,-.den·,4,.j.
Oct.• .1830. . ZweiKiihe.,:dieschoiI,il6:-.7S·Kiilbel\'·gebab(.
hahen, "8l~h.!jI~n$t.. :nlc~t ,.-krank"zeigten: undglei~h_~~elIMiI~1i
J1li~, rCichlich~tl1;RalHn·;g.ab'8n,:,diejedocl1,J>~im'. G~~teh~tt'1D~~;
gewohnlich··."zah ·wa;r.:HBei .der:'ei~en<,Kuh·'fand:;·llr~··JJ,ahn·er!,
die •. ,nach:(1rQ$se,. ,PJattheit:.ll~1'. $.,,:w,·)ach ten, P<lck{lq.in., 8.cbw~rz~·;
Borken; _iibergegatig~nJ:,.,be;i:;~et ',', ,anderll ~1l1J;:,\yaren,~~'heU7',
lUja'llnliche;;; ;oQrke.l,!,aber.ebel1f,Us:-,ohne·~LY.IliPb~~·, ;'~Idglh
kJei,ne ' .. na,cbge.koJ,Umene ·J'l1stelu. ,WtIrdeunicht; ~li:r:'ich~,::get::·
Ilalt'cll
".,', :·t~·""·· "" :'~.>.. "~'. " .. ,.": ,: '". ~. ' ...
:.)_:,.~.,:·.,;,~,",.'.r~_';"' ' ' ".,' " '~._:.:"'.:;.:~_'.'_"!":" " ';' ,i.~'"., '~.~',:~· :.r.\:,i .'~_~; ·i: 'i'X,~·~.:.~' ./_'.,•'.·t,:._:·.
'. ..' ". ',.:.": t.£·'~J~"~ylH',;n;- .';j",.! ;,y.',<): ';~;':'~}'j" •. ' ,'. ~."
. . . . . ' . ' , ' . , ':
,.. /.: \N~~, ·119~;JW •.ll ~ khe im,·OAm~s'1.'ji~jngen,-{leu~134.()~~.r
1830.,.. ·~ille:5jiihrige.l(u:4J.()hJle.·:~Jigel9~~n~:,J\ra1l;~fi~it~~eic)i~llr
bidte .vide;. ·:ber~~ts ,tl'Q~ke~le,:.. mj~<. :·~in.eI»;: :diinne";'hQ~qartige~: .
l

.. -

.t_·.:.;,::.•:. .

·

7g:;;,·~~

" JTii'llt~hen;;.bede~Kte.:FQ$t~lR;: . daiwj'srih.em:·1{nolch~ll· ;'\l:nd~naUe14·.
k.~pfgt:osse'·,BIu's~Jifl~·" ,mit' .-gelbli~he.n.~·,.Eite~· :,gdiiilt.....;~iH~ ;d~TI
,,'oider"- ,l··echteu. ·Zi.z~~.\v~{ .{jine:·. v.ollk~n,-m~~e> -erbserigJ'o's~e,

l'nti~erustel, auf.cluer: .gerotheten.'Vll1st: .und· .von.Perlmutter,..
GJailz~ . ·Mit·.' del-.:.-heIl~n-~:Lymphe,.iiIiPft~--~~!.:L ~~lb:e.. ~hi
Kind,: aHein' es haftete nicbt~ '. ,. ...... :~.>, .' :},,··:::·Nr.:J20~" Hfi-d ri~.• hltlls.e,R.,';·,OA,mts_. H~rreJib:erg-·,.::.d,~1J
'17'i' 0 et.;·, ~ 83{)~.· Urei. 'Kiibe:·vers~biederier:':Eigenthii~ei\.ab~f.
hi,' ·EHne·in.:Stafle--:..steh~rtd:f· h'atten-,;ro~k.ell;:, .i()ie··Dr~,F_rJ.k'er! .
als, !ac~lt<~nnahltl ~..b.et,.zwei . ·~iihen:··~ar_.~Jed-och' keine," 'LytnpJle
mehr)till .•. neJlmefi;F·~onder,ir:)b:los·"bei,:.der ,·d·ritt~n~ . :i···,EIn ',Kiild;
wllrd~-: :th.-ri.it :-}geimpft;·.. am·:23~ 'Oct~·"'schi("n"'es -al$-·.hiitte : «lie
'tnipfl1ngg,ebaftet-.,' :alleil~,.die)",eit~re·'~l1t~ick,elung'bli~b-,.8\is:.
.:'-,,: -;Nr~:'_121.'{:'IJ ·n.t·~.r~'Schw.·artd{)·rr~'OAmt8.·:N agold ,~defl..

<. .".:'

281·-_()~t_·.\l830~:.-,Ein~·7jahrige:I{\Jh:desSchultheissen·-llapp;;.
Sdl.b-~-r.'fand.'die:.Plisteln.·zwar.;,ach.'."'-abet'Jioch :n.icbt
reif;.,'diess·.war: ·ani'.L Nov.~.der.,·Fall,.,wo·.Ein.··Ki~d.'~it:der.'

Pr.•.

hellell:Lymphe-:·ge~ti1pft,::-·W\tr'de.;;;:allein.:
.cli!-,·,Jmp('1Ug:-.~aftete

,ni
ch~'t . ,:,\ "..', ~, L" \. . ~;~ ";~' '.~;~.
:~; .~
.~,
_)j.._.£.',~_:~·_.. ~· . ·.•"._i,
~.~; ;" -~;'. : ';,.,: ,~
:.~'~.;,,:~, ~_';~. :'1. :,.,~'.'~ .••.. ~ . "":,!,,, 'L'" 't,. \':7:.:"r,'.","'-.,:.... . .. , ....' . . . ." -'
-.Nr,122'-:.' BOD:d or:f,-,OAmts.Herrenb:erg; .d·eiJ;:~L·;N~v:
1830;·EinTheil-der._·glcicbfOrmigenPocken,;vondergew()hn~
, ,-Uchen(1fosse":e.lltbielt ..~.trii1)weisse,.·ffliissige:.· Lymp'b-e,:'die
iibrig-~n~':'-:sch~n,_geJJ)eD ·(licken. Eiter~;·.;.:,Uie ..-.K~lh'" iwar,.. •. . Di ch~
kra~J('f·1~' blo'i .ii-unrubig'J~,JEin·'lin.·p:f'vers,u·clI·"bef·
··Kin4e .
misslan g•·•·• . ' ...• :i:. i'--":;},. """'-:';':' .. """'~. '-;;'j',CH)J;):J;,:<; f(''t:':)::l':':-};ii)r
_" ,,' Nr•.'123.--~;O-~8:e,h~lbrllbnn\,i .. OAmts:.I1~rreD~etg;~en~
2L. Dec.. 1830. ..Drei . Kiihe,die-;eine- 8~bon "Il)it .·bt;~u.,ed.
KJ;'hst~n.,.- die;zweite'lllitvoUkoJllIilen.enbvickelten'f«lieidritte
Wit:erst·..• ausbrechellden . ;Pocke,u.- . •·Di.e(l~rzweit~n;;·,wil1·~·n
hi

J-

--. t

,;. • -:.

.;:: ,:

•..;.

_<jf..'.. ,

..... ,

• ,__

.•

-...••

eillem..

gr~~s,'_etwas •. -cingedriickt,.;:uDd: .• aUeq;leich :entwi~k.e1t;:.di~J(iibe·
:seit':' eii~igenTagen 'llQnddg. ,_,fl.'assen:'\te,niger._und.ga}jeILviel
.·we:niger,MHch._·: _.·~,vei.· .• Kinder· • ·w.urdell" . ·.erfolglos,.·geiml)ft .;£~ili

·:'f:_r!?Nr~.1.24.i<Fr(hj.de.nth,a]~,~;.·.OAmts,-B~~jgheilll"den·fi7.

Dec.';:1830.,··;: ·.·~wet,:Kiib~-:.mit-b_ei:;dei .·.UI1,ters:rtchoog.scholl

~edrockn:etel1 • Poekcn;·ami3Q.·~Dec.karhen:~einige:·neue;.nach!
DerlJel~iclltersta tter-~alt,si.e .;fiir. :acllt;- "ab er. ,zH' -sp~'t. angeidgt:
,'. ,{., NrL-l25_. "i,J;lfei {Il:al d.~",:"·()A~ts .. Gtnji~tl~ .. '. Am _8~,:Jan.,
.-
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l831':fand' Drj'B:ode n miiller .bei ,z~iei·.;Kiihe~-;des 'Kallf":;
m~'nn :G~ rb' c·t Ji~hte,.ITab~~,theils"vertrocknete' ,-tbeils durch

das 'M-elk~n zerH_ssene·,iPo~:ken"d'aJ.1.et keine 'Lymphe genbmmen· :werdEln .' korinte• . !~'!.r~iif:;'fi)'nl,-j,!i;~:.n;i(ih'.i;:~t~'G .}~·f'.,;rt·",l>. " :i' i., ;':'E;'~
Nr•• i26~· :Bond orf,(lAri.t~ai~rr~n,berg;den·i2.F ebr:
18310 Zwei Kiihe -,des l\f..8.tahle; :,: bet del':. ~incn fandDr.'
F I' i k er' schon,·Bork.en, beI der:' andern 'dagegell .cinige .8ebon
so:weit entwickelte' Pustehq···' dass', daYon, llelJe LyIilpbege~
Jlommen ,.und Ein Kind .ge:im pft:.;werden", konnte;:m'e Jmpfl1tig"
haftetellicht.' Eillig~PusteJnwaren:.gros.serund,breit,
andere.· klein 'lmd ,:spitzig;d~e.:Ktibellicht,aHgemein .erkrankt;'~
'Nr. 127. Weil',im;S,cboribuch','OAmts,Boblingen,
den 3. Marz 1831. ' .Thicnrzl, HeimeidJ u g er.;'beobacht~te
bei2: KiihendescJ/ F~ B ~Iln,er. a,mEl1terPusteln'Yoll,helJcm
Ausseh~en;,.miteiilerVertiefungin derMIUelllld'Rothe in der
Umgelmng;,die·befallenen Stel1eri:,silldhiirtHcb, ulld.schmerz""
J.8ft~ Den foJgendenTag ,rand Dr.: Mathies --.die-,Pockeil'
schonrzllweit'Yorgeschritlen,.um.damit:impfen.· zll..il'onnen.;
, N r. 128. G ~g s t a dt, OAints (Jerabronn,:' den. 5. Miirz '
1831. "Eine 6jiihrjge:'K\lh,~des"PfarrerKr ii ger~ die' vol'
7 ·.lVochen·. das5. ··Kalbgebabt,hat,.'bekall1; zwischen' denZizenPustelll. Rei derUnfersllc}ulOg warensie'<mit rundcl1,'
braunen Schorfell bedeckt,·· au~genommenEine, voriblalllichem
Allseben, Iriit'helIer, L)'mphe- dnd",schmalemiHof. Das_J~hlter
wargcschwoUen' und sCllmerzJ18ft~ Es wurde di~ f,ympb~
aufFis~hhein'gefasstuhd;'·liUC 2 -KiIider iiiberttagell,aber: olllle
Erfolg~ '
:
- r .
'! • i: .
, •• l,i
.' H.
'J~; 'ifNr~n~29~'f'I·!Wi4·d 't:i:z h a~Ufs'C"~,'"OAlDts! J!"erreirbel'g',:i>dep,
16~'Marz,,183l.'tl1r.Fr i ker-fariil ID ehJ1ere,~ grosse:PustellJ;
mitbhis:se.n1~Hof,!tmd:,·zum,~rhen,'i~·der::Mitteetwas.
eillget
dl'iickt. Der·;InhaJtwar"scbdn.eiteri~N\dieJmpfung'eihes·
Kindes l.g.e1ang, nicht. ;.,!:;l'h'f4:r,JI;",.i,(§X::'i'.?1~i;;:: .<iJI~~li,)
·Nr. 130~'i,·Koi'nwes'lheiim, OAmts', ~iidwjgs,burg.'; den
3.April"183L~'Dr. U hJa nd',falld'a'neiner" Kult:·.(:des!'G~
Prach,t,'wirklichlichtetPocken';':. aber'scbon'j ~jemHc;h . . . :ve,r~
Uocknet. Die Impfung eines Kindes battedGeinen,"Erfolg.;:>,i'~
Nr.J3J. E llh'; fe.n ,fOAmtsi: WC,insberg, ,df:.n 7.'Apl'U
j
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']831..... EineKuh' des"1~ Vo ge I zeigt~Fieber, weuig~Fres8~
lust, 'batte' triibe Augenu. s.w" 'Dr. Kerner"fand,"das$
die am 'Euh~r befindlichen Po:cken ihrem'ganzen Ausschen
nacbacht~ waren;' allein ~in Theil derselben warzu Bm,ken
vertroclmet, 'die andern enthielten dicken Eit,er. ' Ein Impf- '
,versuch 'misslang.
Nr., ]82. ,Schonaich, OAmtsBi;bJingen;'dei(15.,April
1831. ' ,Ej~ue J(uh'deliJ Chiru~gcn It ft b ma n n hatte 4 Pustelu
von 2~8LinieJ.lDul'chm:esser, mit Nabel :und schwachem
Hofe;, sie' gabell~ineklare Lymphe ,in ni~btunbedeutender
. Menge, woniit sogleich 2 Kinder uud dellfolgelld,en Tag
noch 4 weitere geitnpft wurden; jedoch 'zeigte sich bei keincm derselbell ein· Erfolg.
, ~r. 188. A l,th eirn, OArntsHorb,den 4. Mai183L
Eine ~rs~ kiiltZlich 'erkaufte Kuh des Schreiner ~a fz kalbte
(zllm viertemnal) am 1. Mai; 3 Tage spater sah Dr.ll afner 3 Pocken an den Strichen, wovon ,2, durchdasKalb
zerdriickt und mit einer flachen, braullen Kruste bedeckt waren; die dritte sass an del' Spitzeder Zize, war mattweis~~
gHinzend, .flach mit eiller Verth~fl1ng . in' del' Mitte, 1/2 Z 0 1l
im 'Dur(}hmesser. Es war weder eill Hof, Iloc;h eine VerhartUllg i,m'Enter Zl1 bemerken. Auf meJJrere ,Einstich~e 11088
wasserheUe Lymphe aus, mit der 5 Kinder sorgfaltig geimpft
wurden.; Di,eUrsache des, Nichterf'olgs ,liegt' wahrscheinIicJt
darin, .dass die· Elterll; weJche sich schwer dazu verstanden,
ihre l(inder'fon eluer· Kuh impfen zu. lassell, die' ImpfsteHe
sogleicbnach del' Olleration abgewa~_chen haben.
, ' Nr. ]34. Herre'l1berg,. den 26., l\Jai 1831.Zwei
Kiihe d~s KallfmaunB u z mit Pocken, iiber' derellAechtheit
nach d~rn' B~rich_terstatter wenig Zweifel seyn .konnte; eM
war aber nlJr noch eine Pristel zum Impfen tauglich; die
lmpfung .haf'tete. nicht.
Nr. ]20. Hildrizhausen,OArnts' Herrenberg', den
~8. Mai 1~31. EiJi,e.Kuh mit mehre~en' 'Pocken, .IIHe gleich,. \ .
ziemlich gross, in del' lUitte etwas 'eingedriickt " lmdzmn
Tbeil.mit- einem rothen'Hof llmgebeil.Nuf 'Einc. Pustcl
0-
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mit

enthielt noell Ly~pbe,
der.- 3 ··Kinder -(erfolglOl) gehnllft
wl1rden.
Nr.136. H'erzogsweIler, OAmts Fl'eudenstadt, den
31. Mai 1831. Die Poekell werdcn als hell, weiss, ins grunJiehe stechend, wie Menschenpocken, beschrieben. Dr. S ch ii s sle r hielt sie fur iichte Kuhpocken, aber soweit verlal1fen,
dass sie nicbt mebr zum Impfen ta,ugten.
Ni'. 137. MieheI bach, OAmts Gerabronn, den) 7. Juui
1831. Eine 2 t / 2 jahrige Kull, di~ vor 6 Wochen gckalbthatte,
wl1rdcunruhig beimMclken und bekam 2 rothlicbe Blattern
mit Geschwulstan den Strichen. Bei der Untersllchl1ng wa..
..en sie aberschon vertroc~knet, so .dass man keine Lymphe
dav.on erhalten konhte.
Nr.138. Mu thla n gen, OAmtllGmiind, den18~ Juni1831.'
Dr. B 0 den m ii 1I er fand die Pusteln an einer Kuh ties Gemcindellflegers Knod 1er v,ertrockllet, und nur noch in einer
ein wenig Lymp~e. Ein Impfversuch damit schIug fehI.
Nr. 139. () e s ch e 1b r 0 n n, OAmtsHerrenberg, den
4. Juli 1831. Eine Kllh des Chirurgen Sprenger hatte
Pocken; Dr. Friker fand 2 mit durchsichtiger Lymphe gefiiUtc, in der MUte etwas eingedriickte und mit einem rothlichen Hof umgebene Pllsteln ,Iieben einigen noch nicht gellorig elltwickelten. Seit 2 Tagen frassdie Kuh nicbt und
gab weniger Mifch. Ein Kind wurde damit olme Erfolg geimpft. (Aus Veranlassuns' des Dr. Friker nahmder Eigen-thiimervon den spiitersieh entwickelnden Pusteln Stoff, der
freilich IIchon ziibe umi elterig, war; er getraute sieh nicbt,
ein fremdes Kind damit zu impfen, dagegen impfte cr seine
eigenen 3 Kinder, die sc:hon friiher vaecinirt worden waren,
am 17. Jult Zwei Tage spater waren schon entziindete PusteIn mit ein wenig Lymphe da, und Dr. Fr i k e r bezeugte,
dass der Verlauf bei 2 Kinderll ganz so gewesen, -wie er bei
erwachsenen 'l'accinirten ]Jcrsonen zu .seyn pflegt, namlich
ungewolmlich schnell und mit unvollkommener Entwicklung.)
Nr. 140. Hofen, OAmts Besigheim, den 23. Juli 1831.
Eillc 3jahrIge, zum zwcitenmaI trachtige Kuh, die seit cinigen
Tagell wcniger Fresslust haUe; 'das Enter war weder ge-
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.__ flchwoJlennoch' emllfhHllicb;' an dem~elben waren, mfl\hl'lp.l'p.
Dlattern von verschiedener Gro~se" o11ne Hof, theUs ver~
tl'ocknet,' tbeils Eiter entbaltelld, theils erst bervorsllrossend.
Des ungleichen Ausbruchs ~wegen wurde kein Impfversuch
gemacht.
Nr.141. Weitingen, OAmts HOl'b, den 3. Aug. 1831.
An einer 3jiihrigen Kuh, die· vor 4 'rageD gekalbt hatte, wa~
ren () mattweisse, gliinzellde, nicht zugesllizte Pusteln, ohoe
"Nabel und HoC; sie wareu gIeichzeitig erschieuen, fingen abet'
schon den foIgenden Tag an zu vertrocku,en. ,Keine Impfullg.
Nr.142. ' Fren den tl1 aJ, OAmts Besigheim. Am 27. Aug.
1831 meldete dasSchuJ.theissenamt, dass eine KuhdeK Jak.
E b mann schone, wasserheJIe Pocken. habe. ,Oberamts-Chirurg
_J u n g fand sie zerrissen, viel kIciner aIs die Schutzpocken,
und mit braunen Schorfen bedeckt. Das El~ter war kaum
merklicb angeschwoHen, ohue Verhartuug, etwas empfindIich.
Die Kuh war lllnnter, haUe keine Hitze uud zcigte das Jeere
lViederkauell llichf. Es wurde desshalb eiu Impfversuch uuterIassell. Am 29. Angust waren wieder neue Pockeu nachgekommell, die aber der Berichterstatter wieder aufgesprun..;
gen nnd oIme die als char~kteri8tisch angegcbenen KennzeicheR fand.
Nr. 143. Stotten, OAmts Geislingen.' Am 12. Sept.
1831 ulltersucbte Oberamtsarzt Dr~ G ru n d le r 2 Kiihe mit
Pocken; vou der eiueu wurde an Ort und Stelle ein Kind
geirnpft, die iibrige gesamrneIte Lymphe aufFischbei~ge..;
bracht, und damit in Geislingen 2 Kinder geimpft. . Anfangs
-Ichien die Impfung zu haften, .spater aber verschwand AlIcs
wieder.
Nr. 144. Er z i ng e n, OAmts Balingen, den 20. Sept. 1831.
Eine 6jaJuige Kuh, ohn~ AlIge~einleiden, hatte an einer Zize
,mehrere bercits brauuJich aussehende Puste!n, die trocken
uud fest waren; die Umgebung fiihlte sich verhiirtet all,
war aber schmerzlos. Die Knh' soIl einige Tage vOl'her wenig gefressen, immer ,mit dem Maul geschuappt, vie' getrunken und schIechte Milch gegebenbaben, aueh beim l\fcIkell
ullruhig gewesen seyn.
6
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' Nr~. 145. ',0 b er -Wld'd a ell ,,' OAmts FrelHlensta<lt; (lell
'21., Sept. 18~1. Dr. SchJii 8 sI ~r,farid d}e Poe,k~n an' einer
, Kub' des Joh. S,c-b iittenhel mzwar ,aelIt, abe~.bereits trocken, . so ,dcissnicbt d,amit geimpft werden konute.
, Nr.146. End in g en, OA'mts Balillgen, den 30. Sept. 1831.
Eine 8jahrige Kuh, olme aIJgemeines Krankseyn; hatte am
Enter, 4 sehrgrosse, volle PlIstel~ zwisclten den Zizen, dazn
4.,-6, kleilie,erst i~' Aushreclien begriffc:ne. Sic, witrenZll. gespizt, 'gelblich, 'voneinerbliiulichen Rotheumgeben; ullll
enthielten wcisslichen Eiter; Kein' Impf.versucb.
. NI'. 147. Oppenweiler, OAmts Blickna,ng, dell
1Q~ Dec. 1831. Zwei Kiihe des Freiherrn v. S t pr m fed er.
An del' 'grosseren Kllb . waren di~ Poeken sehoJi mit einer,
diinncll, breitenB9rke bedeckt; 2 Striche waren ,empfindlich.
ulld etwas .,gerothet. . An ,de'rkleinernKnhwaren, sie bIos all .
(le1' Spize ~ines Strichs, uiHI bildeten 'einc wcit grossere, dickc
Borke, o1111 e; alle E~tziilldllngsr()the; dagegen hatte man Hitze,
grossere. EmpfindJichkeit· mul MiJchahnahme bemerkt~ Wegen
den mangehllfcin aHgemeinen Krankheitssymptomen unterblieb
, del' Imllfv,crsucll" '
Nr., ] 48. Neuha n sen, OAmts TUHlil1g~n, den 14. De~
cember' ] 831. ' ~ine6jiihrigc Kuh, welche im Al:lgust gckalbt
:hatte, warseit ein llaar Tage'ntraurig gewesen, . haHe , die
Haarc 'gcstraubt,. ausserte ,- Schmcrz beinl' Meikenllnd gab'
wasserige Mildl. Am, !4. 'waren 8,-'-10 PusteIn" von Linsengrosse; platt, etwas eingedl'iickt, vorhan,dcn; am 16.. 'floss
,beim -Zerl~eissen derselben', ~jqe dicke, triibli~heFJiissigkeit
atls;, am 17~ fan'(IOberaints,ar.zt ,Dr.v. Or o,~ ;d~e 'J:neisten'init
'gelbJiclH~Il,trockenen Barken besezt,ohne aUen Hof; einige
eutbielte,ntriiben'Eiter, und n.nl' .,eine Pustel loon '2 DecimaI,LinienDll;chmesser rund, platt,' miteinemNabel und \"011
schmutzig bHhl1icherFarbe' schien noch farblose Fliissigkeit
zu 'en'thaJten;. sie zeigte' sich aberganz leer, und.~eder"
Lyrnphe noch 'E-iter war dar{n. Zwei lriirt1ichePust~ln" wie
ldeineErhs('n;kamell noch nach; vC,rtrocknetell aber, schnelh
Kein Impfyersucl1.
'
, Nr. 149. Igg irr g e n ;OAmts'Gmiill.t1,. den 27. 'Jail: 1832.
#

8r,
Dr. n ode'limiiHer"fand'~~ll' eHler'Kuk'd~s' Adlehvirths
Sth rrd d:'wirklich, achte:Kuhpocken,' ab:er':so yertrocknct, da.ss~ )
mall kanm Irnpfvcrsucltc:machen' konnte,die 'bei 3 Kinde'rn
fehlschlugen. (Auch in 'V',e il er desselben Oberamts war am
24. Jan. cine pockenkI~ankc Kuh.)
Nr.150. Giiltstein., OA~ts Hel~rellberg, dcn8.Marz
1832. Von, 3 ~{~hen }lli,ttenDur Dock Einc eiilcPllstel mit
kleinem . Hor, und durchsichtiger. Lymphe, 'die iibrigcll. warell
in BorkeR verwandelt. Die Impfllng zwcfer Kinder'misslang~
(lm Allril kamen indemselbeh Ortenocll 3 Kiihe 'liit Pocken
l'or, die aber eb~nfalls zn8pat 8ngezeigt 'wnrden.)
, Nr. 151. n'a r g a u, OAmtsGmuml, det. 5.' Aprir 1832.
,Eine Knit des Schnltheissen batte Ilach· ,del' Ansicltt des 'Beri~hterstatters achte Pocken ,die aber 'zu spat bemerktwllrdel~. 'Einlmllfversuch war' ohne Erfolg.. (Dasselbe war del'
Fall zu Strasdorfam 18. null Hi.Aprilmit 2 Kiihell;' die
IilJpfversilch~ missiangen.)
Nr. ] 52. Wall k he i m, OAmts Tiibingen, den 30. Alll'il
1832. :Eille 4jiihrige Kuh' mit 6-7 P,ltsteln am Enter, in
del' Grosse eiues Silberkreuze~'s, bel 'einigen' mit deutlicher
SIHn' eines Hofs, gleicllmassig mit 'eiuer dicken, 'etwas fetten
Dorke. bedeckt Man bemerkte sie schon einige Tage, dageg~llkein alJgemeines. Leiden, bIos Vermillde:mllg ,del' Milel••
Eill Illlpfvcrsuch war .. olHle Erfolg.
.
'Nr.153; Att-H~ngst~tt;OAmts,Calw, den 27.M,ai
,] 832. Eille,,4jahrige Kuh, die vor 6 W QChellgekl'~Jbthatte,
bekarn uliter leichtem Fieber, ohlle' Abllahme', des Appetits,
dagegenII;litVe.rmiIiden1l1gd~r:MUch, 6~8Pockel1an und
'ueb.en denZize,nniit rothe~ Hof undNabeL : Bei del:' Ul1t~r.,.
sucllUllg'hielt .sie Dr. Ka is e'r, filra~ht,es getting abel' nicht
zu- Illlpfversncl1eil taugliclie LYlllphc zu bekomniell, ,da aUe
Pustehi ' SChOll : eitedge Flii~sigkeit eiltl~i~lten.,
'"
NI'. 154. R e,c It b 'e r g, OAlllts GrniiiId, dcn12. Juni)832.
ner' Uesitzer del' krllllken T(llhgab an, Zl.lerst l\fangelan
Fl·csslust,.leeres .Wied.erkauen, geringe lUunterkeit,. HmI was.serige Milchabsonderullg beobachtet 'zuhaben;soda,nn llra,chellum die Zizen h,erlUIi rundliche PlIsteillans, die:))r.'
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Sell u rr liart; mit clltzundetem Hof uml ~'ulstjge-m Rand,
\1lld geringcr Verticfung in dcr Mitte fand. Dcr lllhalt war'
dunn, wiisserig. Die Impfnng cillcs(freilich kranklichen)
Kindcs misslang; ein' anderes irbJlffii,higesKind war rii~ht l'orhanden.
Nr. 155. Weitingen, OAmts Horb, den 3. Sept. ]832.
Eine Kuh, die sehon 4 I1:iilbcr gcha'bt, .war von einer Erst,·
lillgskub in demsclbcn StaBe, bei wclehe'r man die Pockt'1l
unbemerkt hatte vorubcrgehen lassen, angestcckt wordcn. Bei
der Unters\lchung fand man bIos noeh die Spurc.. dcr' Kuhpocken.
,
Nr. 156. Elt in g e n, OAmts Leonberg~ den 21. Scpt. 1832.
Eine Kuh \ mit angeschwollcnell Zizcn nnd heJIcll, bJaulidlt
scheineudcu Blattern; das Thier war gesnnd nnd g'ab niellt
wcniger Mileh aIs vorher. Die Impfvcrsuche schlugcn fchl,
weiJ naelt dem Berichtersh:tter die Anzcigc Zll spat gemacht
wordcn war.
Nr. 157. Rut cs h c i m, OAmts Leonberg, den 21. Sqlt.
1832. Eine Kuh mit Abnahmc der Fresslust uud l\liJch'
)latte Pnst.eln von ctwas abweichendcr Form, bIos an deu
Zizcn, wclchc mchr crhaben aIs sonst, mit lcichtem Hor lIull
bliiuliehem Ausschcn. Die Lymphe war heH, aber etwas dick.
'
Impfung ohne ErfoJg, wie obcn.
Nr. 158. Miinsillgen, deu 27. Oct. 1882. EineKuh
:des Garnsiedcrs Sehwcnk ii~lsserte llfangelan Frcsslllst nnd
gab weniger Milch, war aucb empfindIieh am Euter. Sic
ha:tte die Pocken von einer nebcn ihr stchenden Kllh bekommen; sie warel1 aber bei der Anzeige sehon fast vertrocknet~
Mit der noch zu crhaltendell wenigcn Lymphe wllrdeu ? Kinder, aber ohoe Erfolg, geiml)ft.
Nr. 159. Kaltenthal, OAmts Stuttgart. lm Dee.I832
bekam eine Kuh Poekcp, und cs wllrden 2 weit.ere KiiJlc
von ihr angesteekt, die' Anzeigc aber so sllat gemacht, dass
man nieht mehr davon impfcn kOllntc. (Um dieselbc Zc:t
war eille Kuh in Mohringen, desselbcnBezil'ks, pockcnkrank.)
Nr. 160. Osweil, OAmts L.udwigsbnrg, den 28. Dec.
1832. Eille KlllI, die im Herbst das' erste Kalb gehabt, bC-I
J
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~~m zwischen den Zizen eille Pocke, VOll der ehi Khid;'jedoch, erfolglos, geimpft wnrde.
NI'. ,l61. Un t e 1'- cB et t:ri ngen, OAmts Gmiind, den
31. Miirz 1833. Zwei Kiihe des Jos. M a i e r mit aehten,
aber zu sllat allgezeigten Poekell. Keine Imllfung.
Nr. 162'., 1'hailfingen, OAmts Herrenberg,deil
24. April 1833. Die Pusteln waren sehon eingetroeknet,es
kamen aber neue naeh. Die Impfl'ersuehe damit waren ohne
ErfoJg.
'. NI'. 163. 1'ro. ss i n ge n, OAmts 1'nttlingen,den 6., Mai
]833. Zwei;Kiihe, die jiingere mit Watzenpockcn, die altere,
welehe sehon seit 12 Tagen sieh, krank zeigte, hatt~ am Enter und den Zizen viele rothbr;llme, rllnde Borken ,in der
Grosse eillcr Erbse bis eines KUI>ferkreuzers, ohne Hof, auf
hartem Grunde \lnd sehr empfindlieh. Keine Impfnng.
NI'. ] 64. Un t e r-J eUi n g en, OAmts Herrenberg, den
30. Mai 1833. Zwei Kiihe nlit Pocken, 'die sehon in harte,
braune, platte Kn,sten iibergegangen waren, ,'on denen kein
Imllfstoff genommen werden kOllnte. Die Kiihe waren nieht
..krank.
NI'. 165. Upfingen, OAmts Uracil, den 2. Juni 1833.
'Eille 10jiihrige Kuh mit melIreren Poeken am EliteI', die
zum Theilscholl. borkig, theiJs triib odeI'. erst im Elltstehen
begriffen waren; si~ Jlatten wedcr Hof noch NabeJ,' und die
Kub . ]latte gesunde Fresslust u. .s.. W. Sie war traehtig.
Xein Impfversuch.
. .
NI'. 166. Deisslingen, OAmts Rottweil"den 2. Juni
1833. Dr. U hI fand die Pllstelll an del' iibrigens gesundeil
.. Kuh schon entleert; nul' Eine von perJgrauer Farbe, mit einer
Vertiefung in der Mitte, enthielt noeh triibe Lymllhe, die
beim Anstechen ungerne ausfloss. Tags ,zuvor batte Wundarz~ I r ion helle Lymph e VOIl den andern PllsteJU, die er
silberfarb und mit Nabel versehen fand, grnommen, womit
2 Kinder und eine envachsene Person geimpft wurden; jedoch o]me ErfoJg.
'
NI'. J67. 'Obet-Bettril1gel1, OAmts Gmiind, dell
3. Juni -1833. Die Pusteln der einell Kuh waren. durch das
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MelkEm aufgerissen; die Impfversuche schlugen febJ. Dei d~r
zweiten Kuh in .demselbel1l'8talle warenes Behon briillnliehe
Kri,lsten, die riachdem JBericllterstatter Bchon 8-10 Tage
bestanden haben mogen.
,
_ '
'Nr. 168. Hofen, OAmts Waiblingen;d~n 14. Allg.1833.
Efne Kllh des Dav. Lachenmajer ,hat~e bei eillemangeschwoHenen Euter nnd Zizen an MHch·:sehr abgenommen,
lmd bei der' Untersuehung einige ail der Peripherie ger()thet~,
und mit einem Eindruck versehene 'Pusteln. Dr" Tnt cb-=:
8e S'8 impfte mit dein bertdts diekflus~ige!1 8toft" Bogleieh ein
Kind, nnd spater noch einige and ere ; aHein ohne Erfolg.
Nr.,J69., Niederhofen,OAmts Brackenheim. Im
Sept. ]833bekam ,eine 'Knh des. ~ebe~~ Schmid naeh 5tii,'gigem . Unwohlsc,Yn :Pocken. Dcr Berichterstatter ,hielt sie .
fur iicht, fand aber Impfv,etsuche nieht, angemessen, weil die
in den zusammengesunkenen Pusteln enthaltene Lyrnphe
gelblich 'nnd. lIicht mehr I~ell war.
.
Nr. ]70. Weiler, OArllts Ground, den 3. :Mai 1834.
Wabrscheilllieh 'iiehte, abet sehon zietnJieh vertr'oeknete Pll,.. ,
steIn ,mit ve~dicktem Inhalt. Die' Impfung zwe~er Kinder
"
Ilaftete nidlt.
Nr. 171. Bietigheim, OAmts Besigheim. Am 9.Mai
1834 untersuchte OberamtHarzt Dr. Ha u'ff ~ille pockenkranke'
Kull, nud fand diePusteln dern Anschein nach iieht umI im
sehollsten Stand der Bliitbc. ,Zugleich' schienen noch, einige
Pllsteln nachzukommen.. Schon. den Tagvorher 'hatte'Dr.
v. Z fp lle r 1e 11 Lymphe glesammelt imd ein Kind, spateI' aber
-nOell 2 Kinder geirnpft~ J~s hatt~ aber bei keinelll dcrselben
gehaftet, unci weitere impfversl~he' wllTden aus dern Grllnd,e .
,unterlass~n, ,~eil imOrte (lic'l\1aul- 'Hud Klauensellche beim
, Uindvieh Ilerrscllte.
"
,Nr. 172. -Striimpfelhacll,OAmts WaibIingeri. 'Im
Mai 1834 unt~rsuchte'Dr.ll 0 sI er ejiiC ,erstmals'triichtigeKal'bel, an' w~h:her, 'die :NIagd seit, 5 Tagen Tragheit, AppetitJosigkeit llOd Jlitze berilCtkthatte. Am unternThcil, des
Eutei's~ ,hallptsifchlicll abeI' :an' den Zize~l waren Jilehrt.'rebc~;
reits im Eiterllng~stadiUln pdhullicbe PusteliJ, darunter eim';

"
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wie runde B-olule, deren Lyrilphe, ,l10ch "1Jrauch b~r' seMen.' Del"
Derich.tersta.tter fUg! bei, dass Hmi uutel' vieleu Kiiheu 'uocli
.keille so' vollkommell~ Pustel, mit eiller so nngewohnlichell
Menge 'Ly~phe v~rgekommell' sey, welche· mit dcr acllten
d!e Klarheit, .die immer an ihr bemerkte Zabigkeit und das
ISchllelle Vertrocknen gemeill hatte. ·Er im pfte qamit3 K.illoer, am 4. Tag gabeD. die SticheHoffllung' sieh zuent..
wickeln, bliehell' aber spiiter sammtlicli aus.
~r.173. Brittheim, OAmts Sulz, den 13. J:imiJ8,34.
Eille Kuh; bei welcherohne AlIgemeinleiden, i-Iitze' oder
Emfindlichkeit des'Euters Pocken. 8,usbracheu, jedoch 80,
das's entstehende, voHkommenc·. imd . bereits abgetrockllet~
'zugleich vOl'handen ~aren; Hof ulld Nabel .feblten. . Keillc
.Imllfnng.
Nr. 174. Altellsta'tt,OAmts Gcislingen,. den i2~ Juli
.1834. Die pockenkranll:e Kuh war 10jahrig, 4Mo~at trach~
tig, olmeFieQer, Fr~sshlst ,vie sonst, IUitte bIos an 2 Strichen
llocken nnd anch'" bIos' an dies en 'bei~en an Milch' abgellom. men; die PusteIn waren zugleich erschienell, hatten k~inen
Hor und' hinterliessen' Narben, die, ein. Jatrr Jang sicbtbar
blieben. Zwei andere Kiihe in demselben Stall wurnen Ilicht
8ngesteckt~Bei del' Untcrsuchung durch Oberamtsarzt Dr.
G run d le r waren die Pusteln schon im' Abtrocknen, ulld
nicht rnehr' zum Impfen·tauglich.
Nr'. 175~ Ko.l'llwestbeim, OAmtsLtldwigsburg, den
22. Juli 1834. DieKnh war seit meb.re·reu· Tageil ullrllhig,
lleidig, frass weuig, und hattezwischendeli" Y01'~ern Strichen
des· Enters ~ille :M:·enge thc~ls vcrtrocknete, theils mit ra~lm
ahnlichem Eiter gefiillte Pll~teln. Kein Impfversn ch. ,
NI'. 176. Ober - Fischach, 'OAmbrGaildorf, den
. 9. Aug. 1834., Einc .4jiihrige, Kllh; welche 2 Kalb~r gehabt,
zeigte eillige Tag~ I,-Iihe, 'Dllrst,. wenig' Fresslllst, Unrllhe
bei~ Melkell, ,worauf 8 wasserheIle, abge'sondertePusteJn mit
.einem. Hor sich an den Zizen nnd' dem Enter elltwickeltcn.
Siewarell erbseng~'oss, ohlle~eutlicbell,Nabel. Dr.. M os 11 e r
imp'fte, obgleich sie. s'chon Zll v~rtrockllen allfing.en,3. Killdel:,
alleill ohlle Ei'folg..
. .
I

I
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Nr. 177. Weiler, OAmts Gmiilid. In diesem Orte
lamen (vgl. Nr. 170.) mehrere PockellfiiIle· hintereinander im
Lanfe des Sommers VOT. Am 30. August fand Impfarzt
Ha us I e I' die Kuh des Schulmeisters z\var pockenkrank, ElIleill die Pusteln nicht me!Ir zum Impfell taugli~h; am 26.. Sept.
trat derselbe Fall bei einer Kuh des BeTnhard Nag e I eh;
sie haUe 3 grosse Pustelll gehabt; am 29. Sept. fand Ha u sI er an del" ~uh des Jos. ]\1 a n g 0 J d 2Pllsteln, davon eine
aufgerissen, die andere triib; er imllfte damit4 Kinder, el!l
haftete aber nicht.
NI'. 178. Ober - Bettringen,OAmtsGmiind, den
10; o.ctober 1834. Impfarzt HansJer. fand von mehreien
Dntzend Pusteln an' 2 Kiihen des Andreas Bo h ri n g er nul'
Eille, die nocherhaben und nicht zerrissen war; ihr Illllalt
war nicht mebr ganz fIlissig. Die Impfllngvon 3 Kinderll
war umsonst.
Nr. 179. Kapfenhardt, OAmts Neuenbiirg, 111en
23. ,Oct. 1834. Del' ~chultheiss berichtete, seine Kuh habe
Pockt.~n gerade wie Kinderblattern, einige seyen schon zusammengefalJen, andere kommen gegenwartig nach. OberamtsChirurg Silbereisen fand die Pocken zwar acht, alleill
aIle bis auf 2 durch das Melken ~errissen, unll jene beiclen
vertrocknet, daller er keine Lymphe bekommen konnte•.
NI'. 180. Walddorf, OAmts Nago](l, dcn5. NoY.18~1.
Die Pocken an del' Kuh des prarrers Hen ss erschiencn dern
Chirurg B is c h 0 ff Bcht ; Cl' impfte mit der kJaren Lymphe
ein Kind, c~ haftete aber nicht.
NI'. 181. Buttenhullsen, OAmts ]Ulinsingell, den
16. Dec. )834. Eille Kuh bekam, nach vorausgegallgencm
starkem Erl1ptiollsfieber, 3 Pocken an dellZizell, die ~,ich
mit Lymphe flillten, . aber keinen Hof hatten. Dr. Ko hIe r
impfte damit3 Killder, aber ohne Erfolg.
,
- Nr. 182. Muthlangen, OAmts Gmiind, (len 10. ;rall.
1835. Bei der Untersllchung. fand man die Pllsteln aIle SChOll
in Eiterung iibergegangen; nur Eine enthiclt Iloch etwas
Lymphe, womit 2 Kinder (erfolglo~) geimpft wllrden.
Nr. 183. B irk m a Illl $ W e i I e 1', 0 Amts Waiblingen, den
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22. Jan. ]835. Dr., Trucbsess fand an eihcr Rub' dj~
Fiebersymptome uud Anschwellung des Euters scbon voriiberge.gangen, und statt Pocken bIos noch Borken; selbst' einige
nachgekommcne Poeken waren durch Zerreissen unbrau~hbar
geworden.
NI'. J84. B argan, OAmts Gmund, den 27. Febr.1835.
Die Pusteln waren bereits vertrockllet ;ein Impfversucb mit
den Borkell blieb ohne Erfolg.
NI'. 185. S t r as dol' f, OAmts Gmund, den 6. April 1835.
Die Beschaffenheit del' poeken an einer Kuh des Sebastian
Wa m s 1er liess eiucnguten Erfolg bei del' mit zwei Kindern vorgenommenen Impfung hoffen; alleill llmsonst.
Gerabronn.
Oberamtsarzt Dr. WolsNI'. 186.
110 fe r nntersuchte cine 4jahrige- Kuh, die voracht \Vochen
gekalbt hatte. Die Blattern hatte man am 4. Mai Zllerst bemm'kt; es waren zwei bliillliche, kleine Pllsteln . mit NabeJ,
Geschwulst und einiger Rothe an del' Basis zweier Zizcn;
beide waren sehon aufgerissen, doch wurden zwei Kinder
am 6. mit d'cm Illhalt geirnpft; am 16. Mai kam eine neue
Pocke nach; welche die Kuh aufJeckte. Bei eincm damit geirnllften Kind zeigten sieh am· dritten nnd vierten Tag zwei
kleine rothe Stippehen, spiiteraber verschwanden sie wieder.
Die J(uh frass weniger, hatte bedeutend an del' l\lilch abgeIlommen,' unrl war ausserst empfindlieh beim ]Uefken.
NI'. 187. Strasdorf, OArnts Gmund, den 27. Mai
] 835. Impfarzt Ha n s 1e I' impfteaus ciner ziemlich grossell
Pustel, derell Inhalt flilssig, jedocb niellt mehr wasserheH
war, zwei Killder; allein es haftete Ilicht.
NI'. 188. Bir.kmannsweiler, OAmts Waiblingen,
den 10. Juni 1835. Dr. T I' U c h se s s impfte von del' Kuh
des J oh. Di h I m a i er, da die Pllsteln schonvertrocknet
waren, mit den DOl'ken ein Kind, aber olll1e ErfoJg.
NI'. 189. Mchrstett en,OAmts Miillsingen, den 23.
Jnni 1835. Eine 3jiilll'ige Kuh hatte unter Fiebererscbeirmngcll
mehrere Blattern an den Strichen bekommcll, die mit eiuern
Hof verschcll waren; sie brachen glcichzeitig 8US, uud billterliesscn Narben. Dei del' UutersucllUngwaren sammtliche
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Pustelll' 'durch (lie 'Ullruhe dcs 1'hiers zerrissen, daher keine
Impfm~g stattfand~

Nr. 190. Klein-Engstingen, OArnts Rentlingen, (Ten
Chii'llrgZ a h n,fand'an 'zwei . Kiihen die
Pocken bis auf Eine"ertrocImet; vpn leztcr irnpfte er I~in
KiJl~, allein 0]1I1e .Erfolg.
, NI'. ]91. G'tdslingen. Im'Sep-t~ 1835hatteSonnenwJrth Fralrenknecbt eillige pockenkranke Kiille;- Ob'~r..;.
amtsarzt Dr"Gr-ll n'd I er imllfte von Einer, allein noch braueli,ba'ren Stoff liefernde~, ,z,vei Kinder" jedoch erfolglos.
NI'. 192. Ihlingell; OArnts Horb, den 21. Nov. 18:35.
Rei derUlltersuchung einerpocIcenkranken Kuh zeigten sich
vier ungleich entwickelte 'PusteJll, die ,in, del' Mitte SChOll
eille Borke ,zu .bildell angefangen hatten. VOil del' an ihrem
Randc enthaJtenen Fliissigkeit irnpfte Oberarntschirllrg Era tit
zweiKillder, und, Oberamtsarzt .Dr. Ha fn e l' mit del' Borke
ein' Kind; aHein cs haftete nicht.
Nr~ 193-94. W,aldmossingeu) OAmtsOberndorf,
den 27. Dec. 1835, nnd Hciligenbrorln, de~seJhenOber
arnts, den 3. Jan. 1836. An beiden Orten fand Dr. 'V;],i b
SChOllcPocken, und impfte, damit je cin Kind, aber el'foJg] os.
NI'. 195. Dettingen, OAmts Heidenhcim, den ,26.
}'ebr. 1836. > Eine 6jiihrige, uud cille 4jiihrige Kuh des Hirsch- ,
wirths Stepha,ll, die beide vor dreiMonat gekalbthattell,
ansserten zuerst JUangel all Fresslust, Abllahme an JUilch,
Schmerzen beim 'Melken; sodann brachen ZllCrst 'bei del' ji'n.,.
gel'n, dann 'auch bei del', iiltcrn, PiUlteJll mit rothlichem Hor
. am Euter, .besonders aber'an':den Zizen aus~ Dr. It 0 ID e l'
fand 'bei (fer Besid~tigllngdie rneistcn ,-ertrocJmet;Eine ('ntJlielt'ilOch 'wassedleHe Lymphe,'dic aber'beiriIEinstecheu aut'
Eillmal. ausfIoss; dic Impfung haftctcbei dl'ei ,Killdcrl~ Ilit:ht,
auch kamell ,keillc' nenc Pockc.n nach."
, NI'. 196. Mcim's]lciin,'OAmtsBrackcnheim, dell' 15.
liarz 1836. Dr. ,'V en z traf'die, l:JusteJn schon in' Schorfc
verwaildelt;, es \Vurden damitz'wei Imllfversllche, ·abcr oJlIlC
Erfolg angesteHt. " , '
,
'
Ni'. 197. :Euteudo r f',. OAnits Gaildol'~' deu17.Mih~z.

5. 'Aug. 1835.

,
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1836. EiIle 3jiihrige 'Kull" die' vor sechs 'Vochen das erstc
Kalb gebabt "zejgt~ an den Zizcn sechs vertrocknete, runde,
bl:aune, mit einem Hof v.ersehene Pusteln.. Innen an einer
Zize ,varenl1och~wei Pnstdll, -rulId, erbsengross, ~l1it Hor
\md flijssiger, jcdoch nicht mehr ganz IleJler Lymphe. Die
g..ossere derPustel. I.Jatte einen dnnlderen. Nabel. Es wurden, vier Kinder (erfolglos) geimpft. .. .
'
Nr. '198. Leinz cll; OAmtsGmiind,den2. Ap'riIJ836.
Dr. Bo'de~miillerfand die m'eisten und schons~en Pusteln
zerdrnckt; doch, warennoch ein paar kleine, iiberreife da,
mit deleD Inhalt er zwei Kinder (erfolglos) ,imllfte. Am 6.
April warch wieder einige.neue Pnsteln riachgekommen.
Nr. 199. Kaltenw~sten, OAmts Besigheim, den 6.
April 1836. EiJie mit' dem dritten' Killbtrachtige Knh des
Gottfr. Hasp e I war seit mehrercn Tagen weniger mnnter,
frass· aber wie .sonst, llatte weder Hitzc' Iloch triibe Augell,
o(ler Ellteranschwellung un(l Scllmerz beimlUelken. Am 9•
•lahm Chirurg ~M iill er. in FIcin Stoff zum Impfe~, am 10.
batten .sich (lie gestern' entleerten Ptlsteln wieder gefiUIt.
An diesem Tage- bihleten diePnsteln trockene, braune Schorfe,
, 5........6 'derselbcnwaren wenigerzerstort, und zwei Ilochuuversehrt, aber triibe ,dicke Fliissigkeit enthaltend. Die. Impfung einiger am 10.geimpfteuKinder lHlftetellicht.
Nr.200: Gottelfillgen, OA1lltsFreu"delfstadt, den
.2hAptil 1836.. Eine, 2 1/ 2 jiihrige, vor 8ctbtTagen kalbende
Knli liatte an dre! Strichen mehrete w'asserhelle Blattern,
I'unrl, grosser' ~lsgewohn1iche Schutzpockcil ~ .mit dentlicheni
, Nabel, aber ohne alIen" Hof und ohile aUgemein~s Erkranken.
'Behn ·Ans:techen ,del' PusteJnwurdedieLancette kaum feucht.
Vier 'Kinder wurden oh.i1'e Erfo.lggeimpft.
-Nr.20L 'SuppiIlgen,OAmts Blauheuren, den 16.
Mai 1836.. Einige .'wasserheHe Blatterll, mitrothem' KreiS
an den Zizen ,dalleben' etliche. vertro-cknete -l1nd abgedorrte.
Die Schorfc warengliill'zend .bra1l,n, wie bei den achten-Schutz))ocken. MjtderhellenLYrnllhe wurdeu orei Kinder geiwl>ft,
allei~les. :zeigtesich Nichts.
"
: ".
, Nl\ 202. Ge mm rig he hn, OAiJ.lts' Besigheitn; '(leil 22.
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:Mai 1836.

Eine "or -8ecbs Tagen zum erstenmal kalberule
I(nh hatte an- den Zizen sehr '\'iele Pocken, meist \'ertroeknet,
und von l'erselliedeller Form UI~dGrosse. Einegrosse uml
mellrere kleinePusteln, lezter~ von Linsengrosse, waren
voll dicken, triiben Eiters.· Kein Hof, Hiirte oder Scbmcrz
am Euter, noch' sonstige Krankheitszeichen. Impfung ohne
Erfolg.
Nr. 203. Got t e lfi n g en, OAmts Horb, im .h~ni
1836. Dr. L ipp. fand diePoeken an der Kuh des Franz'
R a i b le zwar Hellt, aber zu spat'angezeigt. Er im pfte
(flinf Tage naeh dem Auffassen des Stoffs), allein' erfol~;los.

Nr.204. Sehomberg, OAmts Freudenstadt, dell 4.
'Juli 1836. Eine 6-7jahrige Kuh, die vor drei Wocben gekalbt llatte, bekam, olme Fieber, Mangel an' Fresslust oder
MiIehabnahme, an den l'o~dern Zizen 7-8 Pusteln yon Erb:~en
grosse, mit blassem rothem Ring, sehwarzliehem Eindruek
in der Mitte. Das Euter war etwas verhartet nnd sebr empfindlieh. Beim Oeffnen der Pusteln zeigte sich nlr Illhalt
sehr verdickt, aber hcll. Es wnrden vier Kinder, ohne ErfoJg, geimpft.
Nr. 205. Ha u be r s b r 0 n n, 0 Amts Schorndorf, dcn
14. Sept. 1836". Obgleieh diePoeken sehon weitin der
J~ntwjeklung vorgesehritten waren, impfte doeh Dr. Fa'b er
am 15. nnd 16. Sellt. zwei Kinder; an lezterem Tage hatten
sich die Pus.teln wieder gefiiUt, wesshalb Chirurg P fi z e n-p1 a yer das zweite dieser Kinder nochmals impfte; ein drittes,
nach aeht Tagen von eiller Kub, aus einem benachbartell
. StalIe geimpftes Kind, bekam am vierten Tag eine unn:gelmiissige Pustel, die sofort wjeder vertrocImete.
Nr.206. Leinzell, OAmts Gmiind, den 21. ~lept.
1836. Impfarzt Ha u s Jer fand die Pusteln an einer Kub
des SchultheissenRi e g sellon zllsammeligesessen,. irnpfte
aber zwei Kinder; aHein olme Erfolg.
Nr.207. Ober-Boihingen, OAmts Niirtingen, den
21. Sept. 1836. Zwei Kiihe des Sehulmeisters Fi se h.e r
hatten reeht viele, naeh der Ansicht des Berichterstatters iiehte
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Pocken gehabt ,die aber be:t:eits vertr-ocknef waren, -so dass
er llicht impfelll konnte.
Nr. 208. A 11 men din g en, OAmts Ehingen, den 6.
Oct. ] 836. Oberamtsa~'zt Dr. nu z z 0 rill i fand an zwei
](iihen des Cbil'urgen SI> r in g er· Pocken, die er fUr acId
bielt ;er impfte mit der nur sI>arsam "orhandenen Lyml>he
zwei Kinder, und beauftragte den S p!'in ger, noch mehrere,
selbst mit den Borken Ztl impfell. Alleill siimmtIich olme
Erfolg.
Nr. 209. Rechberg, OAIl1ts Gmiind, den 2. Nov.
1836. Impfarzt Hau sIer fand die Pustelll aufgerissen;
eine einzige unbeschiidigt, gross ,dunkel, ohne alle Entziinclung; Illhalt (licker Eiter, womit ein Kind, erfolglos, geimpft
wUl'de.'
.
Nr. 210. 0 hren b a ch" OAmts Kiinzelsau, den 22.
Nov. ]836. Scbultheiss C arrle berichtet, dass an seiner
Kuh, wie voriges Jahr (vgl. NI'. 51.) Blatterll seyen, aber
zum Theil schon abgedorrt und eiterig. Dr. Fiehtbauer
bemerkte weder Verminderung der Fresslust, noch Fieber,
leeres Kallen u. dgl. Die 7jiihrige Kub war munter, llatte
vor sicben 'Vochen gekalbt, seit aeht Tagen w~r das Kalb
entwohnt worden, lInd seitdem nahm die Mileh ab und wurde
wiisserig. An der Basis der Striche waren vier weissgelbliche,
hirsekorngrosse Pustelchen olIlleNabeI odeI' Hof. Zwischen
de'u Zizen war eille PusteI von Kreuzergrosse, '/2 Linie llOch,
gelbgrau, in del' Mitte ein linsengr'osser,gelbbrauner Sehorf,
ein schmaler Hof; illr Inhalt war gelb, eitel'ig. Aussel' diesen
waren noch mehrere brauuliehe Borken und kleine platte
Pnstelchen, . die dicken Eiter entllielten, zugegen. Es wurden zwei IGuder, aHeiu ohne Erfolg, geimpft.
Nr. 211. Walddol'f, OAmts Nagold, den 28. Nov.
1836. Es waren zwei pockenkranke Kijhe des Gemeinde-. J'atbs W a I z ; an del' einen derselben traf Cbirurg B is ch 0 ff
J'eife Pocken mit heller Lymphe, womit er ein Kind, aber
frnchtJos, impfte.
Nr"212. D.erendingen, OAints Tiibingen, den 3.
'Febr. 1837, Dr. We b er fand b'ei drei Kijhen in. demStaU
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des Verwalters R au die 'Pock~n bereits in EH~rungiiberge
gangen; bei' d~r vier'ten' hoffte er noch aInyendbareLymplle
zu .edlalten',: undimpfte zwei.. Kinder, ab~r.es :Ilaftete 'niGht.
Nr.213. B'uhlbronn,." OAmtsSchoi'ildorf, den 28.
l\'1ii'rz 1837~ Die Pocke-n 'w'aren ,bd' del', Untersu'dllll1g durch
das nellgeborne KaIbsehon zerstort, wessI1alb man keinen IllIpf-'
versuch macbell' konnt'e.
Nr.214. Aitra,ch,. 'OAmts Lel1tkirch, den ,27. '.'April
1837. Ei'nc 8- nnd eirle5jahrige K~lh des CJiirurg Stai:;~r
baben an alien vier Zizell Pockell, die 'sammtlichgebor~:te'n
l1nd im Vertrocknen sind. Beide Kiihe' werden von Ene~
Person gemoIken;' man bemerkte eillige Tage Unrul1e, beim
n'l~lken" Bitze und Barte des }Juters. ,Die IJl1pfi;ug zweier
,
Kinder missIang~ ,
,NI'. 215. Nas sa'ch -Miihle, OAmts Schorndorf, den
8. :Mai 1837. 'Yulldarzt Ba id traf" an' der Kuh keine Pl1~
steIn mit fliissigerLymphe mehl' an;: machte 'aberein.en
Impfversuch mitBorken an dem 2jii}11'igen Kind des Ei~;'en:,"
~hifmers -del' Kllb. Es eIitwickelten sieh auch einige Impfstiehe, allein das Kind zerstortesie~'
NI'. 21.6. Ob,er-Sontheiril, 'OAmtsGaildorf,den 15.
Mal ,1837. An" einer KuII des Cup. P fi stel'er 'war dne
,sehone, starkerbsengrosse, runde' und erllabene,Pustel
blassrothem Hof uncI nieht mehi' ganz' durciisiehtigem Inhalt;
;M.it del' aufgefassten, Lymplie wurden'"fiillf Kinder, abel'ohne
Erfolg; geimpft.
_ Nr.'2i7." '1\~u:thlaIigen, OAm~s Grn~nd, del1~S~ Mai
lS37~
Von',dreLPustehr :all ·del' Kllh ~es Sehultheiss Fa 11 s er
war ,nur l1oeh~Eine zum 1ri1ljfen' tauglich, diebeiden addern
abervertroeknet. ":Der I~p'fver~u,eii schlug fehl.
,
Nr., 218. 'B er k h ei ID, OAmts ,Es,sJing'en , d~n 10. Aug.
lS'37.Eine 2 1/ 2 jiihr.ige Rull, diezJ.H~ ers,tennial.vol' 1/2 .Jabr
, 'gekalbthatte, 'zeigte ,Ficber" DUl'st, stal'ke' Atisdiinstung, Un-:'l'uhe 'beim i\leikcn" undgab,. we~igel" und floekigeMi.leb;
3.- 4 Tage ~lliiter' el'schienen am Euter elltziindete ,SteHen,
die sich ,'zu Pusteln erhobell 'uod ganzdas Al1sehender
Sdmtzpo('ken batten. U~ derUnterslIcllllng fand Dr. Ne uff c r '
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sie mit 'schwach vertieft.em Nabel, und rothlicl.em Hoft
, a,ber gelbUchem, dickem Inhalt. Er impfte dalnit dr~i Kinder; ,
bel den~n ,die Im pfstiche sich bis z.um dritten, 'rage, entziindeten, daun aber verschw811de.... Nachdem AbfaIJellder
BOl'ken bJiebell weiSilliche, Narben, am' Enter. '
Nr.219. ,G 0 g g ili g en~ OAmts Hall, den 8. Sell( 1837. '
.Zwei Kiihe mit meist aufgerissenell Pocken; bei'einer grosstentheils Schorfe, bei der and ern noch eiue gauze Pl1stel mit
" bereitseit~riihnlichem, Inhalt.Ein Impfversuch, misslang. '
'N~. 220. 1\1i e de Is b a c h, OAmts 'Sc'hOl;nd?rf, den 2.'
Oct. 1837. Die Pockensindnachder, Angabecles Berichterstatte~s~ohneZweifel 'Rcht 'ge,,:esen; -abcr. zu 'split .', a~~gez~igt
worden, 'o]s 'dass davon hiitte ·gefmllft werderi 'kilJliten.
'
Nr.221.' Hcrinuthsbausen, OAmts KiillzeJ!;;att,den
7. Oct. 1837. Eine '3 ~ 4jlil1rige KiJ,h, welrihe imJl1ni da~
zweite'Kalb gel18bt' hat, , bekam Bm '7" Oct. an einer "Zize
cine helle weisse BIatter; am fo]gel1den Tag waren' der~,
gleichell in.l\Iengeausgebrochen,': theils all den Striche~,
theils an ller ul1terliFHichedes Euters seIbst.Bei der Untersllchl1ng 'dn~'ch den Obei'amtsarzt' Dr. F j cht ball er (am:'
10.) ,fond er bIos nodi rothbraulieBorke'n ~ 'und nnrvon
, einigen 'uochnichtganz vertrockneten PusteJn k~llllte weisser,
dicker Eiter erhalteu' ,werden. ZweiTage spateI' braCIlell,'
einigeneue 'PusteJu ans,vondenenLyinphegenommerf'
wlll'de. Mit beidcn Stoffen wurdeilbei' zweiKindern Iml)f~
versnche ,aogesteUt, die jedoch .. kejll~ll.Erfolghatte~~
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VOIl Mellsehcll
durell orl,;illare R.tllpoek.eu,

~r. 222. Defendingen, OAmts Tiibingen. Am 23.
Jan. 1829 wurde die Knh, des Fr. S ch a fer pockenkl'8nk
angezeigt. Es 80lhm anrring-Iich zwisehen den Striehen 'Tier
erbsengrosse, helle" Blattern 'vothanden gewesen seyn.. Die
Toehter des' Besitzers, welche die 'Kuh gemolken hat, bekam
an der Hand Eine harte Poeke, ohne Nabel, und dasie dabel spiihlte u. s. w., wurde die Pocke grosser, rother llnd
juekend ,woranf sie sie wegkrazte nnd davon ein schmerz-,
haftes RothJauf am Vorarm bekam. Die Benchterstatter Dr.
n b I and nnd Dr. Le u be zweifeltell an der Aeehtheit des
AusscJ.lags bei der Kuh, theiJs wegen der' Jahrszeit, t111eiJs
weil die PusteIn ziemlich klein waren, eine unbedeutende
Kruste madden,. die sehon am funCten Tag aMieI, und weil
sie niebtgIeicbz~itig ausgebrochen waren. Ein Impfversuch
aur Ein Kind, wobei die ]'othlicbe Lymphe aus den Pu stein
mit den Fing'ern ausgedruckt werden musste, sellIng fehI.
Nr. 223. 0 s t e 1 she i m, OAmts Calw. Die 3jahrige.
Kuh des Sell. Grin dIe r wnrde am 19. April 1830 wegen
Pocken besichtigt; es schienen achte gewesen zu seyn, sie
waren aber schon alle vertroeknet. JYlit dem Tags ZlnOJ~ er}laltenell Stoff wnrden vier Kinder ,aber erfolgJos, geimpft.
Die Kuh war nemneJkend, noch Dicht wieder trachtig; wiilll'elld

.
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dem Verlanf- der Krankhelt· batten slch Fief'er '\1Dd Abnalnue
der Milch gezeigt. Die Pllsteln hatten einen wnlstigen Uan'd
nnd Nabel~ Die Fran des G., welche-.ticht vaccinirt war,
wurde durch das Melkell an der Hand, an welcher 'sie frtiher
einen offenen Schaden und daher eine sehr zarte I-Iaut hatte,
angesteckt; sie bekam namlich zwischell dem Daumell nnd
Zeigfinger vier Pusteln unter Fieber und mit grossem Schmerz.
Von dem naeh acht Tagen genommellell Stoff wnrde durch
den Ortschirurge'n eingeschiekt, a~er kein Impfversuch damit
I
angesteUt.
Ni-. 224~ W lln khei m, OAmtS Tiibingen. Eine3jiikrige
Kuh des. Schullehrer Ho fmann wurdeam 2]. Oct. 1830
pockenkrank angezeigt; sie soil schon ] 1 - ] 2 Tage krank
seyn, hatte triibe Augen, leeres Wiederkallen, Mangel an
Appetit, weniger und schlechte Milch ,. und Empfindlichkeit
des Euters gezeigt. Die Pusteln sollen ~ben,. rund, miteinem
Nabel und Hof versehen gewesen seyn, undo eine helle Lymphe
ellthaIten hab,en; bei der Untersuchung aber waren sie vollig
vertrockllet, und bildet.ell einc allffallcnd dicke, rothbraune
Borke, die er8t nach 3 - 4 'V ochell abfiel. Zwei daneben
stehelldc Kohe sollen, ohne Fieberzufiille, spitzige, kleinere
Pockell bekommen haben, die nicht gleichzeitig. ausbracben.
, Die melkendc l\1agd be.kam nach Allgabe des Chirurgen Pustcln
an den Handcn;, sie hatte aber f.-tibcr die Mellschenpocken
~~

.

(In demselben· Monat w:arell i noch zwei Kubpockenfalle
in Wankheim vorgekommen, davon eiuer untcr Nr. 119.
angefiihrt ist.)
. Nr. 225. Denkendorf," OAmts Esslingen. Im Nov.
1830 erkrallkten zwei Ktihe 'des Joh. I-I er se h an Pocken,
die aur zwei Menschell. iibergingcll. Dei der Untersuchung
fand Dr. S t e 1.1 del die Pocken an den Ktihen nicht mehr
znm ImlJfentauglich, ebensowenig zeigten sich die an den
Mellschen entstandellen als iichte Kuhpocken.
Nr. 226. B I ii sib erg, OAmts Tiibingell. Die fl'iiber
vaccillirte Stallrnagd des Herrn v. H. IlaUe im' J uli 1830
am Mittelfinger dcr rechten Hand eille Pusicl bekommen, die
7
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a"'er .niehtdi,e Charaktere',einer': iichten Kullllock~zejgte.
lunerhalh sielJen 'rageD w,aren' vonEinerT{uh aus ,die iibrjigen '
'vjerd~s Stalls angesteckt 'worden; ,Fiebet l~nd'Mangel dcs
Appetits konnte nichtwahrgellom;ffi~n werdcn, dagegell Ahllahmeder 'l\1ilch Hnd J.j;lnpjJndlicilkeit des E~lters. Die Illattc~~warenin' ge~ing'er' ZilhJ,:'an,lJen ,Strich~lI, 'ab~~r bei ~ler
-':'1nters~1~IHlng 8choll alleglcich'miissig'>vertrocknet, bIos bei
d~r fiinftcl~Kuh,'welcbe el'st 'vor, ,,-icl' ,Wochen gekalbt,b;ltt(~,
wariu, zwei PHsteJIl nochso 'viel, Lymph.e lUll Ein ;Kind damit imllfenzu konnen; Die Puste.J1l waren innell zeHig HUrl
~Iatt~nei,nen ~a.bel,. a~er .keinen H,Of•. '. Dielmpfung' rnisslang; ,
llci ··del'co" Wicderhohmg., VOIl Arm' ,Zl1 ~rmfasstelld.agl~gell'
aUe .Stiche.,
·'Nr.-- Ilie}lcrge}loi·t: de'j' imter Nr> 2"/. erziilllie:':WaH~
,l'on iichten Kuhllockcn, inwelchem 'die ~~lkellde Fran Bliit't~r~.lellall . . dell Fingern beka.,...·~
,.
:
,-. " Ni·. 227.. ·:D olliilgell " :()Arilts BlaJlbel1re'n~' Daselbs·t,
, '\Vatell' im Aug.' uudSept.1831 sechs 'Kiibe an ',' einem Enter....
"al)sschlag,erkl:ankt, weI~her !iir'faJsche Pockcn gehaltcn u n(1'
.. l}esshalb IJicht :zuniInipfe.n bcniizt wllrde. Inzwischen s.)J]en
'lIach dem BerIchtdes Schulth'elssen die'P~cken bosart'ig geword ell seJIl l~n'deine lUagd giftige' Dlattern an den' Hiiii;llen
beko~lilen haben..
,
,.NI'.228. Bebenhansen, OAmts Tiibingen. :~wei,
Kiihe del' verwittw~teu FOl'sterin L ut'zwm:deri 'am 12.,:Miirz
] 832 untenil\1cht ,da die Anste~kung dei- 'Stallmagd zllder,
, Hoffihfllg',iichte Kuhpockellzu, finllell" Hoffnmfggab. 'Rei
del' 'iiltcrll.}it1l1.wlirde del' "~usschla:g' schon: ,8cht, Ta.ge' lang
bem.erkt, ,nnd diePllsteln .'. hatten ~dlOl1sehr dickeDorkell
gebHdet; ,beLder:jung'ell' KUh.,(IallCHederAosschlagerst vier
'l'age, es' warcli aber Zll gleiclier Zeit diillnhautige, vertr~ck~.
nete ,~.01·ken, linscngrosse, '1l1it'gelbem Eiter gefiiUtelllistelll,
llirsekorngrosse ,BHisch~n, U1ulfarblose'Knotchen' zllg(~gell. ,
Diessmid'der . Mangel all .aUgem~illeluLehlen-,'ortlit:hem
SchinerzUlul 'die' Abwesenheit des ~Hofs' , uiHI, Nahels lies!'
,auf lalschePockell schliessell.
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NI'. -,.. Del' un'ter_Nr. 31 ~auf'gefi1hrte Fun vou' 8chten
}{(lhpockcn, 'w~bei die me}'kende ~agd' ange~tcckt wurde..
.
.NI'.. 229. ," E 1 f'i 11 ge I' - Ho f, OAmts Maulbronn. ~lehr'cre
. Kuhe -des PiichtersSp e khat~enam l~. Mai1832 -bei d~r
Unte:t'.snchnug . die ~rankheitscho·n.iiberstanden; dil' sic ~vic
ilonst gefressen.und: MjJchge:geb~nJlabel1;konlitelldicW'arter Ilichts Niiheres dal'iibe~. angeben. ·-Dr. S. c h ii t z fn,nd an
den ZizCIl . flache, heJlbrauil.e, '1i~seligrosse BOl-ken: mit, .gezacktem Rand;" eillige waren auch sclnvarzbraull, hockerig',
lmd unebell~.Zwischendurch kamell auch einige iiber ·die
, Hant erhabene, etwas dunklere, erbs~ngrossc, zugespizte,
harte,warzeniihllliche Knotchenvor{welche in del' Elltwickhmg stehcn geblieben Pocken zllseyn schiellell. An ejnel'
dt'
.
Kuh waren Doch' viele, dlir,chs Melkell zerrisscllcPusteln,
die dnrchs Kra,tzen, beschiidigtenI-IantsteIIell glichen;'ollsscl:_'
dem fandellsich 1I0ch zwei gelbIich -schimmei-nde, erbscti.. .
grosse, flache POCkCII, ohllc" NabeI, oder harte, wulstige Umgebung; die kleillerll derselbe-n' hattelleinf!1l sc1lwachell' Hor.
Die Kuh zeigte sich durchaus ni('ht krank~' Mit demkaum
fliissigell Inhalt derPustelll wllrde _ein Kil)(l- mit 16 SclmHtell
geimpft, aber ohne ErfoJg.
Dagegen, hatte die Circa 25jahrige ,"melk(~l1de Magd PufJteJn zwischen dell'Fingerll, am Handgelenk uDd EIlbogell
bekommcn, die aber vou den geiml>ften' Kullpocken -in Griisse
ulldFormabwichell'; sie. wafcll rUlld oder eckig~-. flach,olme
Nabel, hHiulich ulldder Bof mehr einer Sugillation iihnlicJl.
Ob die Magd je vaccinirt gewesell, k~llnte Ilicht· erhooell
wcrden; Im}>fllarben waren keille' Zll fillden.
NI'. 230. Jettenbllrg, OAmts Tiibingen. Am 25.
l\~ni 1833 hatte die Kuh des ScllUltheissell Bra U 11 6 --.- 8
erbsengrosse, gleichmassig entwickelte,' mit ]lCllel' LYlllphe
gefiilIte Blattern, danebell kleillc Knotchcn oder kleine~'e Bliischen. Dagegellfehlte del' Bof undNabd, und das Thier
zeigte sich vi)1lig gesund, -mit Ammahme del' EmpfindHchkeit
des Enters. Del' Ausschlag danerte SChOll aclit ;rag'e; die
Magd soil an· heiden Hiinden Pllsteln bekommellhahell, da
sieaber bei del' Untersuchuug abwescIHI war, kOllllte uichts
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Niihel-es erhoben werden. Ein Impfversucb bel einem Kinde
schIug fehl.
Nr. 231. 0 s tel sh eim, OAmts Calw. 110 August 1833
bekam die 3jahrige Kuh des Webers G e ri n g bald lIacb
dem Kalben Pocken, welcheauf die. melkendeFrau iiber~
giengen. lJngeachtet des entstandenen.Fiebers nnd der ort..
lichen Schmerzcn wurdcder Fall nieht nilIer beachtet nnd
8ngezeigt..
Nr. 232. B I au b e u re n. Eine neuerkanfte Kuh llatte
Alifangs April ] 836 mehrere and ere in dem Stall des Lamm...
wirths Ant en r i e t h angesteckt, mit Ausnahme der zllerst
gemolkenen Kuh. Aueh die Magd war am Finger inHcirt
worden. Bei der Untersnchung famt Dr., C a m JJ1 er er bei
eiller Knh 811 zwei Strichen einigeBI8sen,' aber cOllisch, ohoe
Hor lIDd Nabel. Die Impfnngeines Killdsscbien in den er8trn vier Tagen gehaftet zu haben, aUein am 5. verse,hwand
Alles wieder.Nr. ' - Der\J)lter Nr.56. 'llDgefiihrteFall VOIliichtell
Kuhpoeken, wobeidic-Besitzerinder Kuh' seJbst· angesteckt
worden war.
.,
Nr. 233. Rat h 8 b a 11 s en, OAmts - Spaichingen. :Eine
Kuh des Andr. D ann eke r hatte zahJreiehePoeken (im Oet.
]837) nur 8n den Zizen, die bei der Untersuehnng sieh
niehterhaben, kJein, nicht schmerzhaft zeigten, auch k€inen
Hof \1ml NabeJ, statt des Jeztern cillcn schwarzell Punkt llatten.
Beim Allstechcn lief weder Lympbe noel! Eiter heraus, sie
waren .vcrtrocknet. - Die Tochterdes Bcsitzers hatte zwci
Poekcn aur der Hand bekommen. Mit etwasBlllt -8n der
Lancette wllrde eill Kind geimpft, aber 011l)e Erfolg.
(Nr. 242. istbei del' Abtheilung SpitzJlocken 811fgefiihrt,
llnd rciht sieh durch Ansteckung der melkeudell Persoll an
die bisherigell Folie an.)

Er~ehll188e

de.' n ..,.etuhrtell. DeoJ,aehtuulell.

Aus der Zl1sammell~telhmgder bisher augeflihrten FiillevolI
iiehten Kuhpoeken
AbtheHl1ng), d. II.s~lehen, weleho
aur den Menseben iibertragen, gehaftet uud den bekannten
regelmassigen Verlauf genom men " auelt sieh in demselben
beiWeiterimpfungell erhalten habe)) ..... ergibt sich, dass in"'
OJerhalb 10 Jahren (von 1827-.:.1837) 69 Falle, welehe 84Stuek
ROhe betrafen, in Wiirtembergvorgekommen sind.
Hievon .. sind,' ausser eiuem 22johrigen Modellen,·· J.26 Kin..
del' .mit, Erfolg geimpft· worden, bei 36 weiterenaber war
die Iml)fllng ,erfolglos. Ausser diesen ist in 22 gelungenen
und in 2 nieht gelungcnen Fallen die Zahl der geimpften
, Kinder nul' unbestimmt (eillige, Qlehrere) angegeben. Reclmet
man hinzu, dass die aufgefasste originare Lympbe in FoJge
oer vorgesehriebenen. oifentJiehen BekanntmaehuDg, zum Theil
in andern Bezirken (ja in andern Landern, z.:B. Badell,
Sehweiz, Nordd.eutsehland) versclliekt und daselbst mit. Erfolg
verwelldet __ worden ist, dass ferner seit. dem Bestehen der
Central.,..Impfanstalt in·.. Stuttgart (August 1830) vonderseJbell
. Lymphe aueh an diese abgegcben werdeD ml1sste ,un~ naeh
den Beriehten des Central-,fmpfarztes Dr. See gel' fast jedes, mal· zur Auifrisehung del' Vaccine benuzt werden· konnte, 80
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wird sieJl die ~abl der mitoriginarer LJIDlllle ill oMgem
Zeitrallm geimpften Kimler ~llf einige Hllnderte belanfen.
Die au~gehobenen 152 Fiillevon wa'hrsebeinlieb aeh-'
ten K \l II P 0 eke n (H. AlJtheilllng), bei welehen die Impfver~',nehe
theils fehJselllng.el." th~iJs .uuterJ~sscnwonl~1l waren, betrafcu
208 Stuck Kuhe. In 91 diesel' Fiille sillll 211 Kinder, mul'
ill 16 weitern Fallen eiue unbestirnmte Zahl dersellJen (einige n. sow.) erfolglos geirnpft word en ; in 45 FalJtm llatten
die Beriehterstatter entweder ~ar keine Lympbe niehr neJunen
konnen, -weil die Pnsteln sehon Zll weit vorgesehritten wareu,
oder aber sie glaubten falsehe Kllhpoeken vor sich Zll haben,
weil ihre Besehaffenheit von del' J e 1111 e r-und Sac e ott ehen
Besebreibllng mehr odeI' wen}ger alJwieh..
.
Diese BesehreilJllngen erleiden dureh die zahlreichen hie-'
siegen Erfahrllngellbedeutende Modificationen; sie waren
ohne Zw'eifel al~f 'die Beobaehtllng einzelncr weuigerFalle
abgcfasst worden, und in ;Errnanglung mehrerer begnugte
.: .man -rilichhisher ziemHeh. allgernein,siealsNorm, nnd alle
Abweiehuugen davon also abnorme .0deI' als falsche·Pof,:ken allzllsehen; null da man sieh schtmte, Impfversllche mit solchen
ver~elntlieh faJsel~.eil PoekcJl anZllstel1en, ko'unte man all eh
. tiiChtwolll zu ~er Erkeuntlliss kommen, dass ','del' MHngG~
einzeJner Symptome (z. ll.. des' begJeitenden Fiebers, desHofs, ~.
del' bHinlichen Farbe n. s. ~v.) noeh keineswegs~: beweise, dass
die P.oekcll falseh seyen, odeI' d,ass nul' eine del' zahl.reichen
Formen dieses Exanthems dell Nameli "iicbte" verdient~
rr:~Y~';Bei del' Zusammenstellung del' 'vorgekommerienFalle V~)ll
originaren Kllhllo,cken (I.::unu II.Abtheilung) ergebcll sieh
forgende Resultate:
A) 'In Absicht R(lf die g'eog1i0!i1iisehe Be:seh:affe.iheit des Bodell~ und die Holle del' Lage.
E'ill" vergleichelld€;l·Blick'. auf eine .•. nack Oberiimterll gefertigte TalJeHe. del' Kuhpockellfalle unll eine· geognostische
Karte 1'on' Wiirtemberg zeigt;. dass die Beschaffenheit des Bodens- ilichts mitderFrcllllcllzdieser !(rankheit zuscJlaffell hat.
Urn diess Zll zeigell, werdeicJ.. zn denjcnigl'u Bezirken ,in
,ve1~h.en iuucrhalb 10. Jahrell die meistc.ll· J(nhl)Ockenj~iiHe
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beoba~htetworden siod ,dievorherrschende Ge~irgsart in

ParentJiesen~beisetzen: Gmiind 23 Fiille' (Lias); Jierrenberg
J7'F~

fIfeuper lmd, ltluschelki!'lk)). Lndwigsbnrg9,F.' 01lu~
schelkalk)) -Wa,ibJingen : 13 F." ({(eiJper)) Boblingen '10 'F.
'(Keuper)) Nagold8F.{builter Sarlds{eii~)) lUiinsingell'6' F.
, (Jurakalk)) GeisIlngtm 7 F. (Jurakalk nndLiasJ.
Anch. aufumgekehrtemWege'. kann ."tau:' das'selbebe-: ,
weisen, denn so lam a~lsdenOberiimternAalen{KetlperUlld
Lias))l\lergentheim Cilfuscltelkalk)) Welzlteim (Keuper),gar
kein' Knltpockenfallzur 'Anzeige,und' aus 'Neucnbiirg (bunler
SandsteinJ nur 3 FiilJe,aus Heidenheim mid 'Neresheim (Ju-'
1'akalk] je 'mlr·i,FalL :...--' »ass illdem· gailzen,'a'm reG}lten',
Donau-UfergelegellenTheil von' Wiirtemberg dessen' yor:"
herrsehendeGebirgsformation die ~Molassf} ist, so' sehr wenfg
F~lle; ja mit Ausnahme der Bezirke'Lentkirch und 'Valdsee,
gar keine, .FiilJe von ii c b ten Kuhpoekenvorgekommen seyn, '
8011ell,' liegtwohl" weniger ·in dengeognostisehen aIs in, deli
landwirthsehaftliehen Verhiiltllis~en,Obe:rsehwab~ns nud ill del'
Gleiehgiiltigkeit seiner· Bewohner.
Eben so weuigs~heint die Hohe der Lage einen nachtheiIigen Einfluss auf' dasVorkornrnell der originaren Ktdlpoeken auszuiiben; zwar sind~eiweitem die meisten Flille
im Neckarkreisc, welcher im AlJgemeinen tiefer Jiegt,als die
drei anderll Kreise des Landes, 1Jeobachtet worden, und man
kOlliltc :.dernnach leicht zn del" frii~er ziemlich· aIJgemeill. gut..
ligen' Ailsieht kommen, dass' di~.KuhpoekeneineKtarikheit
del' lliedrig~11 Liinder:(z. 'iJ.Holstein~ Sehleswig u. ,s.w.)
seycn. Dr. Th a el" hi seiJier,,,Charakteristikder~nhpocltel1
an Kiiheu 1)" sagt: Die· wahren Kuhllockell seycn mehr in
lIiederen Gegenden, .vorzugsweise in Holsteill, einh~iJIii8ch; auf
dell Hi,hell kommell, sie nnr ,naell nassell Jahreszeiten und
nul' brider na~e del' Niederuligen< yore Diesel' Ansicht wi.;.
derspricht ,aber die Erfahrung,anf, das Bestimmteste, indem
nirht IllU; unter den am tiefsteu (im unternNeekarthal circa
500 Fuss iiber del' Meeresflaehe) gelegenen Bezirkell eiilige
.1)' In C llS1' at's Wocheuschl'ift flil' die ge'&amlllte Heilkunde. i831;
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gal' kefne otler schr welllg Kuhpockcnfiille 8ufweiscll (~:.B.
Heilhronn .keillcn, NeckarsuJm eiilen), . lilondern Ruch ditlam
obern N.eckar ulldauf dem SchwarzwaId liegel1de Be~drke
(z. n. Herrel1berg circa 14~0 Fuss,' Tiibingencirca 1100 Fuss,
unll mehr, Frcudenstadt circa 2200 Fuss}sich dUTch das
Gegelltheil. auszeichnell. Ja seIbst die grosstentheils iiber
2000 Fuss boch gelegenen Bezirkeder schwabischen Alp,
GeisJingen; Miinsillgen, Spaichingen Imbell zahIreicbe·Falle
VOIl originarell Kuhpocken aufzuweisen.
Die zuIezt genannten Landestheile sind zngIeich ihres rauhen Klima's wegell
brkannt ;. das untere Neckarthal bildet das Gegensti.ickzll
ihnen, und doch haben jene eine grossere Zahl von KuhpockenfaIJen gcliefert aIs dieses. '
Dllter den 64 Oberamtsbezirkell sind ans 13 gal' keine
Kuhpockenfalle ~illb,ericIitet worden, hievoll fallen auf den
Neckar- und Schwarzwaldkreis je 1 Oberamt, auf den Jaxtkl'eis 4, den Donaukreis 7 Oberiitnter;' mil Ausnahme, (]lieser
lezteren liegen die iibrigenga~z zerstreut zwischell solchell
Hezirken, die sich zum TheH durch die Hiit.rfigkeit jeller
Krankheit auszeichnell; es wiire gewiss unrichtig ,a'lmehmen zu wollen, dass die I{rankheit in Oberschwaben, WOZll
6 jenel' Oberamter des Donaukreises gehoren, Ilicht vorkomme;
dagegen kal1ll man, auf die positiven Edahrungen del' iil'rigen
Bezil'ke gestiizt, behaupten:
dass das mehr odeI' weniger haufige Vorkommen originarer Kullpocken von del' Gebirgsformation uicht ablliinge,
llnd dass die tiefer gelegenen und die wiirmeren Bezirke darin
keinen V orzug besitzen, indem die Krankheit auch auf. den
Gebirgen und in den rauhesten 'fheHen des Lamles llicht
seJten sey.
An die geognostische Beschaffenheit Hud die La~:e del'
Gcgelldell reiht sich die Betrachtuilg ihres
B) landwirthschaftlichell Betriebs an~ Bsist
Mer vorzllgsweise Ilur Eill Moment, lliimlich dasdelr Fiitterung,- zu betrachtcn, Hnd zwar entweder aIs StalJfiilltenmg
oder als Waidegang.
In England uud dem Ilol'dJichen TheU von Deutschland,
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den beidea Liiildern ~ in welchen fruher die
llocken am hihlfigsten beobachtet 'wurdell, ,Olst der Waidegang
des Rindviehs alJgemcin, nnd wird in eilligenGegenden Eng..;.
lands sogar Winters nicht ullterbrochen; so dass die Thiere
manclllnal" das gauze Jahr kaum einige Tage (beim Kalben)
in dell Stall kommen". In Wiirtemberg .wiirde die Strenge
des Winters diess uicht zulassen; es filldet daherWaidegang
jedenfaJls nur /im Sommer und Herbst statt, in vielell sehr
stark bevol~erteu Bezirken hat er aber liingst ganz aufgehort.
Die Kleinbeit der immer mehr zerstuckten Giiter, die Nothwendigkeit den Diinger zn sammeln, die hanfige Benutzung
des Melkviehs zum Zug u. s. w., endlich die Verthcilung der
Alhnanden haben die Beibehaltung der oViehwaiden llnm()glich
gemacht. Es wird dither,' hanptsiichlich in den Weinbau
treibenden Gegenden (Neckarthal, und mehrere Seitenthiiler)
das Rindvieh stets im Stall gefiittert, den es gewohnlich bIos
des Trankens wegell verliisst. Geri,lde in diesen Gegenden
sind die meisten Kuhpockenfalle beobachtet worden, wahrend
BUS Oberschwaben ,wo eille grossereoAllzahl vou Rindvieh
gehalten wird, das fast ohue Ammahme in der giinstigell \ .
Jahreszeit auf den eigenen Giitern des Besitzers gewaidet
wh'd ,bis jezt so wenige Fii))e bekanntworden sind. Die
StaJJfiitterung . • besoteht zwar in der Regel des Sommers auch
BUS Gras undo Klee, allein auch bei solchen Thieren, die mit
den Abgangen der Brennereien und Brauereieu gefiittert we!den,kommen Euter-Ausscllliige vor, wovon ich mich selbst
ouberzeugt habe. Anch pftegen die Kiihe' in den grossen
l\fdkereien von London, bei welchendie Krankheit von° Wo (} dville nnd l:learson beobachtet wurde, hauptsiichJich mit
den 'rrabern der nicht minder grossartigen Bierbrauereien
.
daselbst ernahrt zn werden l ).
r~s haben gerade die beiden Kreise Wiirtemberg, inweF·
chen am wenigsteu Waidegang' stattfindet (der Neckar- nnd
Schwarzwaldkreis), die meisten iichten KuhpockellfaJJe geJiefert
0

1) Youatt: Cattle,
London 183-1. 1'. 16-1.

their breeds, management and diaeas.es.
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'(namJich 29' mid' 15 dei'>geiungcl1{'n, lllUl·, 41 'umI 60 del'
nicht gelullgf;lIHm :1mpfungell); 'dagegen' hahell', del' Jaxtkreis
und, Donal1kl~eis,zusammell'kinllri,so viel alsEiner" del' b1~idel1
vorllergehanntcnKreise a'~fzuweise.l. ,.Diess,·scheint zube-weisen, :-dass 'der,Wai({egang. {eruer nicht als' _eineb~sollder~ ,
Ursacbe diesel' Krankheit 3.11ge:sehell werden darf, unddass
im Gegentheildie Stallfij.tterUllg '.der .Entwicklun-g 'derselb~n
,gUllstiger 'sey.
. '
Dagegenist: del' W ~ c,h 8 e I del' Futterullg, namelltJich
del' Uebergang "on durrem zu griillem Flltter, aIs ehie del'
UrsachenvoO: Euter-AusschHigell sclIon VOIl Jen ne,r f)b'eze.icbiH~t .,vorden; dcis dune (nnd meist gegendas ElIde des
. 'Wijlters hin' kargliche) .Winterfutter Hisst naturlicb . auch ,die
l\'1iJchabsouderung abllehmen; wenumln im Fr~hjahr' schneIl
Dlehrund besseres, saftigeresFilttergereicht .wird, eutstebt
ein' Andrang del' Siifte nath demerschlafften Euter, \md diesel'ist es hauptsiichlicb, welcher zu del' Eruption Veranlassun.g. giht 2 ). Aq.f gleiche 'Weise wirkt das Verfi)l1ren betru-;gel'ischer Hiindler, welche· die Euterderaufden Markt gebrachteh Kiihe lilcht ausmelken, sondern die Milch darin
stagnirell lassen, damit das Enter 'eirl voJIeres Ausseben bekomme, und del' Kiiufer den zu hoffenden Milchllutzellliberschiitze. Jell ne I' war aber del' Meinung 3), dass auf soIche
Weise 'nur falsche Kuh pocken entstehen, dellll. wenn Melker
davonangesteckt word en seyeu, hii(tellsie immer sp~ter noch
Empranglichkeit fiir :Mensc,henpocken gebabt., Dei 'solchen
Zllm Verkauf bestimmten Kiihen wirken lsomit zwei Ursachen
gleichzeitig auf (Fe. Geneigtheit Zll Ellter-'Ausschliigen, namlich
die" starkere Fiitter\lilg, umsie, besscr verkiiuflich Zll' madien,
ulld das, absichtlich ouer aus Nachliissigkeitunterlassene,

') 11lfJuirYetc. p. 7. Note.
Hiemit stimint auch eine im Liinebul'giscben gemachte Helllllll:htllug -iiberein, nal:hwelcher bald, nachdem Illan die l{iihe ,einel'
'lUeierei dieiipl'ig 6tehende Rog'gensaat Iiatte 'abwtiidefl lasseu (im
Februar) die f{uhpo'ckcn unler llemVi,eb ausbrachen.
3) Further obsel'v. p. 9.
2)

. I
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V~Uige·.·Alll!lmH~ell·d~s Eutcrs. ".' Hiezu ··kommt. nOC~l ,der •Ent..
tehv~cbsd beidem' neuenEigenthiimer, ;'auch .diese Beoll8.ch":

·:.

tl,illg entgiJigliel'. Aufmerksamkeit· ie nn er's nicht, welcher
hI den Nr~ VI.l1 nd ~ VII. (del' J~lquiry .etc.) citirtenFiHlen be..
rnerkt, die Krankheit sey dUTCb a.uf.demMinkt angekaufte
Kiiilein die Stallegeb·~achtlind.BUr die iibl:jgcn !(iiile iiber,..
tJ~agel~ Worden.· Anch nnter den "Ol;stehe~d. allfgefiihrten
.. FiiJJen' sind mc]uere, .bei deIlen .diesel' Umstand .erwli.hnt ist.,
z, n.Nr~ 1. 4. 46; Es hangt o,hne Zweifel h'ieniit zu·sannneli,·
da8s~die tIidel' Nr.21.29. .43. 44.bescb~iebenenFiUlevou

iicht~n.I(nhl)OC¥enin.·eitle~ Dorf~ vo~gekomrriensil1d; de~~eri

. ]~iti\V:ohJler.Ollden).· ·gro.ssentheilsViehhandef. treiben.. 'Sie'
.vers·ichel·ten mich, . dass. namentlicb. . im.Friihj~hr , wel1u'si'c
MeJkvieh allS Obel'schwaben .. (vonder sO'genallnteil AUgauer'
Ra~e) hoJen, "lllnes.in dmlNeckargegeUllen zn .vei·kaufen,
di~ Kiihe th~iis ·aufdem . T~an·~port, .. theiJs.· klliZ·. nach ihrer..
Allkunft zu Hanse,lJo.cken. bekomme!l, .was sie aber. u~lger~e
sehen ,..weil dadurch' die befallen.e": Stucke' fiil' einige ·Zeit
wt'nigerv~1'k1il~fl.icb ,seye~l.

. Da. die AIlgauerllage als.Melkvieh beli~b.tllnd .sellr·ver;
breitet ist;so. widerspri,cllt dieseBeobacht'Ulig zugJeich d~r
• Obfn" Citirten 'B.eliauptmig Dr•. '1'11.a er's ,.dass die' wabre~.
Kllhp()cken " nul'. bei,der Ra9~der'Niederungell'v()rkonllnell~:
dellU :das AlJgiiuerYi~h stainmtoffellba:tl'OI~,der: ~usgezeich::_
llet~n Rageder' Cal1toneSchwyz, Uri und des DerneJ;Ober:lalldesab, undjst·riurdUl~di.'gei·ingcreSo1'gfaiti n dcrPaa.,. ..
rungulld.'Vat::tungkleinel~~md.schwiicher geworl1en~.

Noch dentJicher. bewelst den Ungnllld'.,jene!Alls!chtfol-·
g~lld~Be.obfl(;lltung:·Im. Sitatjah~' '1835, brachel~bei einem
kiiI;zlichaus demSimmellthal (Canton Berll)': ange.kauftell
Vjebsia·mtiJ·,,·wdch~r~ in jlas liind'widbscliafHiche histitnt nlich
Hobenh~im:gebracht·w.urde,:r,ocken.BUS ;da·.,abCl~ d.ie~aJriit
(in PJienin'g~n' undStuttgart).ang~st~llten Impfve1'such~erfoJg~
.los" ,v8.ren;hielLma·n: sie.;fik·falsdl~,··wessha.lb.aucl.. keinB~~
l~icht .davon·erstattet' wurde;.vc)Jl .diesen.~chweizer.Kiilu~l\
aus.verbreitetesich.·.de~.AusscbJag',:' Jed:och ·rn.ehi··,mt.er.der...
Foi·m· del" s06~n~l1ntel1 Nacbpo~ken ~. dUfCh den.ganzel1 S~all
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von mehr als 100 Stiick,i undbefiel ,niebt bIos die milebenden
Kiihe, sondern auch das jungeVi~b und selbst die BulJen ; Leztere
bekamendasschnell vertroeknende Exanthem am Hodensaek.
Es ist sellr waJuscheinlieh" das,s die urslJriing'lieb 6 erkrankten Simmenthaler Kiibeaehte Kuhllocken (ncben vielen unvoJIstiindig entwickelten, sogenannten Naehpoeken) ~'ehabt
)laben, nntl dass die Impfversllehe misslangen, weH die dazll
verweudeten Pusteln sehou in die Eiter- nud Schorfbildullg
iibergegangen waren. Auf gleiebe Weise hatte ieh imJahr
1829 Gelegenbeit, in Folge· der S. 20. bescbriebenen J1.liickimpfllng zu ~eobaehten, .wieeine sclmeJle' verIaufende,
aber sieb mehrmal an demselben 1'bier wiederholendeEruption von abortiven Pocken. ·den ganzen Stall durehz()g, und
hiezll lIiehrereMollate. branchte•.
Dass im Neekarkreise bei StaJIfijtterung und eiuer ge,ringern Anzahl .von Rindvieh als im Donankreise viel mehr
Poe~eufiille bei Kiihen beobaeht~t wnrden, erkliire iell mil'
dureh die grossel'eAufmerksamkeit, welehe im Neekl'lrkreis
diezahll'ciehell Besitzel' von nur 2-3 Stiicken Melkvit:h auf
dieses verwenden, wahrend im Donaukreis der mehr wohlhabende Eigenthiimer von 20--80 Stiicken. sie sorgl()sder
Aufsieht ciues Hirten iiberIiisst, WOZll man die am wenigsten
arbeitsfiihigen Per-sonen, meist Kinder, verwelldet. Aueh ist
der Reb der Priimie fur jelle kleineren Besitzer weit anziehender, als fur die gro,sserell; der Einfluss dieser beiden
Momente (uiimJich der Aufmerksamkeitund des durell diesellJe Zll hoffenden Gewillus) scheiut mh~aucb dadureb bewieseu, dal!1s ~uffalJena oft. die J(rankheit in demselbell Ol'te
wiederbeobachtet wurde; offenbar war, naehdem eiue Pramie
iu ein Dorf gekommen war, .die Nacheiferung da~urch rege
geworden, ulld die Viehbesitzer iiberwallden urn so elu:l' ihre
Abneigung gegendas Bekallntwerden ciues solchell, in ihrem
Stalle Yorgekommenen Krankheitsfalls.
C) . Es ist nunmehr zu untersuchen, ob die .originiircn
Kuhpocken in manchen J a hr en oder zugewfssenJ a h r e sz e it e 11 haufiger vorkommen, ul1dworill-d~e Ursache davon
li(~gen mag.
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. FolgelUleUebersieht, :n'aeh .' Jahrgiing~ll .geoi'llnet-;'gUn 'itn
mallCherlei Ueftel:ionen Veralillassung.
Im Jahr
L iichte .
11. wahrscll. iichte
KtJhp~ckenfaJle.

1825 kamen vor
1
1827
""
2
8_
]828""
1
2
]829
""
14
24
1830
»
"»
.5
26
1831
",)
7
24
] 832
""
6
I2
1833
""
5
9
1834
""
6
. ..
12
1835
,,),
7
. ·12
1836
),»
8
]7
),,,
8
10
1837
Dass in den Jabren 1825-28 so wenig Fiille einberichtet
wOl'den sind, liegt ohne ,Zweifel daran, dass die Aufmerksamkeit sowolll del' Aerzte als aitCh del' Viellbesitzer erst
, durch die Verordnung vom Nov.182[) auf diesen Gegenstaml
geleitct worden war, \lnd dass es immer eilliger Zeit bedarf,
bis man sieh von festgewurzelten Ansiehten, wie z. B. dalils
bei unskeilleodet wenigstens keineaebte Kuhpoeken an
Kiihen vorkommcll, losmachen kann.
Das Jahr 1829 zeigt nun plOtzlicheine soIche Anzahl
von KuhpockenfiiUen, wi~ sie weder fruher noch spateI' wiedel' erscheint; zwar stehen die beiden folgenden J_ahrgiinge,
] 830 und 31, noell mit hohen Zahlen in del' Liste, doeh
llat in beiden die ~ahl del' mit Erfolg gekrunten Im!lfversuehe
sehon merklieh abgenommen.
Hat nun in diesen Jabren, lmd besonders 1829, eine
besondere Neigung zll. Euter-AussehHigen geherrseht? Jeh
glaube nicht! Die entfernteren lUomente, welcheeine Dispositionzu Pocken-AussehHigen bei Kiiben hervorbringen,
sind vollig unhekannt; die niiheren (wie· FutterwechseJ, Blutandrang zum Enter u. dgl.) bringen nul' die in einem gewissell Grade schon vorbaudene Anlage zum Aushrueh. Es ist
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mir·Qicht.erinnerUcb,~ass,.dasJahr1829 oder' die beiden
folgendell' Jahre in irgend. einer ,Beziehung, die hieher geho'"
renkonnte (z. B.Witterung},·~ich vor den vorhergeben~ell
Jahrenauffallend ausgezeichuet, hatte. 'AllClibleibt.slch. in
deli spatern Jahl;en, J83.2~"37; die ZahlderK~lhpockenfalle
mehr gleich, ,~as nocil mehr der" 'Fall ist, wenn man rlie als
zu unvollstiindig ~illberichteten; hier nls entbehrlich weggelassenen. Fiille, so. \Vie die. in der folgenden Abtheilung Hufge. fiihrten . anomalen .;Euter-Au'ss«;hlage "hinzurechnet. Aber ~uch.,
diese leztere. sind im Jahr 1829 .~lild 30 weit haufiger beob-'
acht~t· word en, aIs in den· vorhergehenden uud nachfolgeuden
. J~hren.
.....'..,., , ' ,
_
Ohne in' Abredezll' Z"iehen' , . dass es 'Jahrgange' geb,en'
k~l)n~ in ~.elphen. Eu~er-Ausschlage:.'beL Kiihellsich b~l1figer
eiusteHen, '--ofjiI!e 'Beoba.chtl11lg,d~e schou Je l~ ne rgelnacht
habtin, will f) - .sdl(~illtes mir,einen niih~r liegenden Grund .
jener , auffaUenden: :Frcquenz . voi•. 1829 ~ll'gebel1. Eswar
n~mHch.,die.'Beschreibung ·der. ·or,igilliiren" Kuhpocken in' den
Volkskalender' pro' 1829,aufg~no,mmen'v.~1~d~n.:'·Hiedllrch
wurde dergrosste Theil' des. LandvoJksmit .dies,er Krankh~it,
ihrem Werthe \1. s~ w.bekannt und aufm~rks.amauf,diet;elbe;
'.l,\eineandr.eWei~.e der Bekuuntiuachung, noch die Allssicht·
aur eine ,~eit grBssere Pramie, kounte lIas er~eichen,wlls' del'
~ahmder ,der von' Alt" nnd, Jllll'g. gelesen, llnd des Jabrs'uri;'
zahlige Mal znr Hand genornmen wird ,in diesel' Beziehung
Iei~tet~!Die vielen iI.n :Jahr ~829l1;11sg~theiltenrrami€ner-:hielten den ~iferauch' III delle fo)geiul,eu. Jahren rege; nnd
wenn, derselbe .Ruch' sllii~er viell.dchtetw8s nacpliess" bldbt
, er,bis jeztimmei .nocll,fiir denZweckgelliigeJid ,was die::
.. Zahl del' 1837 und, imlaufe'lldenJa~l'e vorgekommenen Er-,
"l~:uerullgen~er ,Va;~cine 'beweisen~

Was die Jahreszeit. betdfft,. in welcher

die.Sel~stbildul1g

i)J en n er' iiagt ·p.34.d. Inquiry:' seine VC1'8uclle s.eyen" durch
'das A\l$bleiben,dl'iginarerJ{uhlJOckenlleit '2-Jahren: untel·bl'oche.n
worden,' ··bis· durch die' Nii~8a~aer·W.tterung·vh~1~·flfei'de, die 1Ylauke', '.
bekolilluell'h~ttenti:8.'.

'v. ... .
,

,
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der' Kubpocken am hiiufigste~ vorkolnmt ~ 10 ist ell
~ngenomII!en, dass der Friibling' derselben, am gunstigsten
sey. J ~ n ne r sagt: 'im FriihlingUlld AnffmgsSommers
seyen die Kiihe ammeisten zu der (naell seiner Ansicht durch
die Mauke auC sie iibergehenden), Krankheit geneigt; wenn
sie aber einmal entstanden: sey; koimen, die Kiihe der An~
steckung nicht wider~tehen ,wenn sie von 'einer inficil'ten
Hand gemolken werden; ihr Euter imoge danniu welchem
Zustaud immer seyn.'
.
Nach den BeobachtungenCles Prof.'Ritte'r in: Kiel er":
scbeinen die Kuhpockenbei den ,Kiihenin der'Regel nUf
imFriihjahr, llIildie Zeit, wann die Kiihe die Stiille zu verlassen pflegen(Waide), undgegen Anfang des Winters; ein
einziges Malsah er sie im Sommer, ,uud da minde.,-, Ileftig.
(Es konnte wohl seyn, dass 'die Vertauschung der warmen
Temperatur der Stiil1e mit der oft rauhen Friihlingsluft im
Freien mit zu dem hiiufigen Ansbruch derPocken in diesel'
Ja,hreszeit beitriige. Ausserdem aberwirdimmerhin dieim
Friihjahr wieder vorherrschend wel'dende Neigung zu critiBchen und ander,en AusschHigen" aufd~r Haut in Rechnung
ZlI nehmen seYII.)
,Die obenaufgefiihrten KU}lpockenfriUe vertheilen sich
ahf'Monate in folgender 'Weisc:
I. acMe
11. wahrscll.. acllte
Knhpocken.
Im Jallllarkamell "or
2
b
f)
» Februar
3
"
"
[}
Miirz
11
" April
" "»
'6
21
"
"
1\1ai
18
23·
" Juui
" "
]3
1B
."
"» Juli
"
6
9
" ",;
[)
August
13
",
>'
,20
Sept.
2
" Octoter " "
10
2
". "
"
2
7
. " Nov.
"
"
:;
Dec.
10
":
"
"
8

.'
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Hiednrch wird' zwar die Annahme , tla88 im Friihling
(namentlidl lm Maiund Juni) die meisten ~nhpocket:lfalltt
l'orkommen, bestatigt, aber zngleich bewiesen, dasfl keillc
Jahr~szeit dal'onganz 8usgeschlQssen i!'t, und dass namen tlich
lfl,1 Winter (December,." Jannar lllld ·Februar) die Regenention
des Impfstoff~ ofter, gelnugen ist, a]s in, dell Monaten September,Octob~r,undNovember. Auch die sogenannten fal. ~chcn,l):ul\pocken (IV. Abtheihmg) zeigen nahezll ein gleiche!il
Verhiiltniss 'ihrer Frequenz, so dass 'a]so, dieJahres~tit durch8~S 'keillen Grundabgibt, einen Euter..,Aus8chlag eher fur
acht .ode~ falsc.h . ~u halten.
D1 Del' Einfluss de 8 A I t e r IiJ 8uf die Frequenz del' 'Kl1ll';'
po~kell. is.t, 8cbwer mitGenauigkeit zu eruircn.
Man uahm
bisher an" dassznm ersten MaJ kalbende Kiihe" artl ehesten
~riginare Pocken bekommcll, odcr zn Impfver~mchen am tang'";
Jichs~ell seycn.
Die hiesigenBeobachtungen stimmen h[emit
nic.ht iiberein; in .naht'zu 2/'5 der angefiihrten Fiille fehlt die
A.ngabe qe,s Alters der Kiihe, und war anch nachtriiglich nic.bt Zll
erheben; die mit del' Untersllchung del' kl'ankenKiihe beauftragten Aerzte waren auch gewiss seJteu im Stallue , .das Alter .einer
Kuh ~U8 den allein sichern Zeichen (dem Ausbruch, Wechsel
nnd d~rAbJliitzung der Ziihne)' Zll bestimmen, sondcrn ll1n~s
ten sicb auf die Angabe del' JtJigenthiimer l"erlassen, die,
wenn sie das Stuck niellt selhst aufgezogen haben, £elbst
iiber 'das Alter desselben im Irrthnm seynkonnen, da ih1'
gcwohnlicher AIl.haJt~punkt, die Uinge an den Hornern~, lInIlicher ist, und sogar ]eicllt abtdchtlich veriindert wl~rden
kann. $oweit die Angabe des Alters bei ] 08 Kiihen Ull'r r.
nnll .II. AbtheiJung) erhoben i!lf,befaueten. sich darl1nter drei
2jahrige, sechsundzwanzig von 2 '/2 .bis 3 Jahren (llrimipa:l·ue))
dreizehn 4jahrige, siebenzehn 5jiihrigc, vierllndzwanzig 6jiihrige, dreizehn 7jiihrige nnd zwolf von 8 bis ] 0 Jabren. ~fan "
ersieht daraus, das8 die Mehrzahl del' Pockenfiille in die Periode cles 3., 5. nnd 6. Jahrs fallt, unci wenn man bei iiiespr
Vergleichullg bIos die Fiille der J. Abtheilung' (erfoJgreiche
Impfnng) 8noimmt, so haIlen die beiclen lezten Jahre ([I nnll
6), noch den Vorrang vor clem chitten ,in welchem nllr 9

. 3..;;:"
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t1ie~er FiiHe, .in jentHl al)~r' 13 lllltl '14 '~erzeicl1net ~Hld."
Rl1c1r altcKiihebiszll ] 0 Jahren (n1H1 man~he' davon' mo'gen,
olll1c daSls die Be8itzer es WllP'8tcn, ~chon allergewesen ~e)'ll),
~ilHl hicht g~nz yon diesel' Kl'allkheit 811sgcnommen, obgleich
"ie seltener bei ihncn vorkonjmt.
~) Von del' individncJlen Beschaffenl1eit 'derpocken-kranken Kilhe verdient hier ill~besondere die Z e i t de to
J\1 Uc h nut ~ un go (d.}i. \Vie latl'ge vorhersie gekalbthaben)
llIll} dieT tii (j hd g ke it beriicksicbtigt ~ll \Verdell.
'Wi e
8chotl" obt!n bemCl'kt '''''m'de ,'istder zur ~eit des Kalbetl~
utul desS§ngefishach tlem ElIter ~tattfindende Blhtandtang
dnesdcr l\:lomt;nte, welche den Allsbrnch (ler Krankheit be..;.
giitlstig@n~
:Die hiesigen lleobacht\mgel\bestiitigen durch'
mehret"e'Fallc~dn~s kurz 'uach dem Kalhen KuliptJckennl1
dehlEnter erschiel1en sind (z.n. Nr. 46. 47. 59. 65.; fefnel'
Nt. 75. 88. 89. 94~ 133. 141.200. 202. 2]3.), in einer
gtossern Zllhl "'011 FaIJen geschllll jedoch der Ausbt\lCh der Krankheit erst·4 unci 6 WQ~hen his zu ,3 M,onatetlnach den\ Kalbcn,
m'ld selbsl dit! Falle;' ill welcheil altmelkende Kiihe (d. h. VOIl
4, his Zll 9 Monot n8ch dent Kalben) \'on Pocken befallell
'Word~1l sind, g~horrl1 nicbt zu den seltencJl, z. B. Nr. 4.
1{i;22,' 3~.f 39. 41. 42.; fefner NI'. 96. ]03. 114. 148.

174. 218i
Die A~l~dcht, dass Knhpockell hlolt lleimilchenclen Kiil)~n
cntstchell ('Vo 0 dt i llebehauptet :~,Kiihe, die keine Mild.
gebrn, sind dem AnsschIag nicht untctwol'fell;" Ri iter ~agt,
bei anderenseyen sie ihm' nie vorgekommeu), cl'leidet
auch, wiewohl 8eltelle, Ausnahmel1. 80 bekam eille erst~
mals trachtige Kalbin (NI'. 4.) a(~hteKullpockell, obwohl
mHgliche.. 'Veise durch Ansteckung, da eille altere Kuh kurze
Zeit zu\'or die Krankheit 'gehabt hat. Del' unter NI'. '1'72~
angefiitlrte Fall dagegen zeigt spontlll1e Entwicklung'foll
Kuhpticken bei' eincr noch nieht milchenden I(alhin.Entllich
ist;hnter'dell htl laufellden Jahr (den ~. Sept. 1888zu MUfr)
\"orgekt,mmeltenFiiUen vonPocken, bei welchen· die Uel) er':"
tragl1J1g allf Killder ErfoJg hatte, eiller l'on ciuer 2jiihrig('1l
Kalbin, die noch. l1ie gel/oren llatte.

8*

l]~

Melnere ·.·dei 'pockenkranken Kiihe waren' allem An~chein
nach inve)'schi~denenPer.ioden trachtig, lUul selhst bet hoch·trachtigcn . lmmcn eiiligemalPockenvol'.",Freilich,ist bei
einer ,hochtrachtigen J{uh ,wenn sie auch foleit einigcI'Zeit
keine ]\1il~h mellr gilJ.t, bereits wieder eiric vermehrte 'rhiitigkeit desEutersim Anzl1ge,und>diessgiltnoch mehr ,"on
el'stmals irachtigen Kiihen.
Im; DlIrchschllitt genommen hefanden sichcirca 2/ s ' del'
pockenkranken Kiihe (von denen die :Melkzeit angegeben °i8t)
in del' er~ten Periode des Melkens: (his inclus. des ~,rittell
Monats nach demKalhen),das and ere Drittheil dagegen war
<

altm~lkend.

F) S y mp to· ID e v 0 n a llge ID e i n e m E rk ran ken
gehen 'mallchmal d~r Eruption dt'.r Kuhpocken voraus ,o~er
begleitcn . cJieselbe. J en ne r scheint zwar beim Vaccinirell
des Menschengrossen Werthauf die constitutionellen Syrnptome gelegt zu haben, ohgleich er selbst F~lle anfiiIirt, in
dellen sie fehlten, und die Individuendennoch geschiizt.waren 1),
bei den Kiihensprichter jedochblosV91l Unwohlseyn. ,Sac co
hingegen gibtan, dass bei den Kiihell Mangel"an Fresslllst,
'Yiederkauen bei Jeerem Maul, triibe AlIgen, Milchvermin-'
dertmg. und Fieber, das 3 - 4 Tage daure, dem Am:brl1ch
der Pocken vorausgche, welche' allgemcine Symptome, si~h
ilach~~5, Tagcn verringernu.s. ;w. Da erspater atlfiihrt
"bei .den falschen Kuhpocken scheinendie Kiihe gal' nicht
zu Jeiden" ,so kam man, auf den Schluss, dass das :Fieber
11., s..w.die iichten,dessen Mangelaber die falschen Kuhl,ocken
ch~,r.akterisire~ >Bcides ist jedoch falseI•.
Schon .Osi.a:nd er (loc. cit. p.37.}beroerktebei Kiihell
(die'erwie es sclleint geirnpft hattf~),. dass sie wederwenig.er
Milch geJJen, noch wenigermllnter war,enalssonst. Auch
N' eel' g a a r d bedchtet YOIl del' KlIh pockellkrankheit aufF'iiIlIlen
(1801): "Uehrig~lls kOllllte icll nicht merken, dass dq,s
Vieh{ eilh\',e(lerim Anfallge der,Kr_allklleit,~oder,_l1nt~rihreIh
Forlg;ang'e, Zllfalleau~serte, dieda allze;igten; dass d'ie Lebcnst) Furlh,er· ohsel'V.

p. 28· uod 63.
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kt'af'te merklicJl gelittell hilttml; ,eIJensowenig haUe
. silHle '. bemerkt, dass daskranke Thier das Flltter Yel'lies~,
zuwiederkauen aufhortc, undan Wohlbelcibtheit odeI' MUch
verlor" I).
Eines del' nene81ten Werke iiber / Rindviel~' mad seine
Kl'~nkheiten, dessen Verfasser W. You a tt, ,Lehrer' an. dem
thieriirztlichen CoHegium zn London i~t, welcher.. iiberdiess

v~n vieJeo, auf de~ Lande wohnende~l, au~gezeichnefellThi~f'
iirzten und Landwirthen mit Beitriigen ,unterstiitzt .wurde"
beschreibt die originiiren Kllhpocken fastganz auf~ie Sac co'I!Iche Weise.Nachdemzuerst von schneHverlaufenden, aber'ansteckenden falsch en Kuhpocken die Rede wat,fiihrt dasselbe
fort: "Es gibt noch einen andern weit wichtigern PockenansBchlag, welcher schon mit dem "orhergehenden verwechselt wor.den ist. Es ~ind ebenfaJls Vesiculae oder B}attern an den Strichen,
jedoch Ivon runder Form, grosser, .mit .einer schwachenVel'tiefll~g in del' Mitte und urngeben von einembreiten ent...
ziindeten Ring. Sie. ~nthalten ZllCrst eine kJare }i~Jiissigkeit,
die sich allrnahlich triibt' mad eiterig wird: Diess istcnt8chicdener eine allgerneine. (constitutional) Krankheit.; als die
vorhergehende; die Kllh zeigt deutliche Fiebersymptome, will
~Iicht· rechtfressen, hort mallchmal auf Zu wiederkallen, uud
~ibt gew~hnJich wenigerMilch."
Dergleic::henbestimmteAngaben libel' eine Krankl~eit,
welcbe noch' sehr.weuig genau beobachtet worden is!, sillll
von offenbarem Nachtheil; es wa~'e weit erspriessliclier, die
mangelhafteKenlltniss offell .einzugestehen, als Irrthumerzu
verbreiten und zu unterhalten. In sehrvielen,ill "Tiirtemberg
vorgekommenenFiHcll ':011 origilliiren; Kubl)ockenerlWiitel~
die, Ael:zte, dass' siedurch', das" Fehlen des Fiebers und de~
allgemeinen Erkrankens, .odeI' durch den .ullgleichzeWgell
,AuslJruch derPllsteln veranlasst, die 'Krankheit fiir:fa)sche
'Pocken g'ehaltcll HUrl desshalb Impfversllche unterlassell llat-i
ten,', Indessen hatten'dQc~ inmancben FaUen dCl'gleichcll
1) Vibcrg'a Sawmlung von ALhandlllngen.lV. !Jd.'p. 318.
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Irnpfungen vOll' Kuhpo,cketl, die der Sa c c o'scllen Besl~lJrei
-bUllg ih die~em oder- jencm ,Punkte nichtenbptachell, den
.gewiintilchten, Etf~)lg rind anf, soJche Weisekarn man zu der
(in meinem Anfsat~ VOll 1832 scbon bestimmt ansgesprochenen)
Ueberzeugnng, dass '. in vieleu FijIJell theHs einzeJne, theiJs
aJJe ,Symptome" a I J g erne i 0 e 11 Erkrankensbei 'den ]wcken~rallken Ktihcll fchJcn kOllllen, ohoe dass desshalb die PockeR
faJscb seyeJl.
Aber anch der zweite ausjenen Beschreibul1gell gezogelle
SclJluss" daS¥ namJich die falschell Kuhpockcll fiebcrJos seyell
\Ind iiberhaupt ohne aJJgenleines ErgrUfcllseyll elltsl.ehen"
zeigt sich, ,Wiea\lS dem NacbfoJgenden sich er(;eben wird,
u~~nri~ti~
. '
Obgleich uuter den (in der J. AbtheiJnng), aufgefiihrten
J(uhpockenfaHen ,von welchen mU lj]rfoJg geirnpft wurde" in
vieJcll iiber das Vorha'ldenseyn, oder die Abwesenheit dei.
Fi e be r s nichts Posithies angegeben ist ,so i.st doch in 17
)i'iiUen (unter denenich lUll' Nr. 4. 6. 59.63.67. anfiihrcu
wiJI) hestirnmt gesagt, dass das Fieber febJte, wahrend .C!l!l
llUf in 24 FiiIJell aIs vorhanden, nnd meist oJs"leicht'" priidicirt wurde.
fIaufiger zeigte sidl eille Vt>rmilldernng del' Fres ~ Jus t;
die nadl der Allgabe der Ht~sitzcr in 36 Fiil!t>n zugegell war,
ill 15anuefJl Fallen woJJte mall Nichts uavOIl bernerkt haben.

n..

Untel' den FiHlell (del'
A~tbei1ullg), jn welcll£ll die
Irnpfung nieht haftete,dcren Aeehtheit somit· immerhin Ilieht
voHl!itiilldig bewiescll ist, Jimleulllich nUf,15,in denen be~tjmmt
}'ieber wahrgcnonimen wurde, ju 9 }'iiJIe 11 , war es zweifel)laft, und in 30 }'iil1eo fehJtees (inderJ ilbrigell FiiHell ~l1thal.,.
tell die Bericbte hichts dar~ber). In Ueziehullg auf :B're!'slust ab er silld
fast ebellsovieJ F'aJJe, illwdchell sie ullvermilldert blieb, als entgegengesezte. Das blosvou' Sac co
811gefiihde Wi e de r k a u e n be i ] ce rem M a ul ist untel'
d~rgjl"zell Zahlvou bekallnt gcwotdeilcn KuhpockcnfiiJJell nul'
6mal (Nr. 38. 39. 54. 55. 75. 154.) beobacbtet worden,
ebcuilo scJten oder Jloch sdtellu werdcn tl'ube Augen:, . Ull-

cs

rube 'If. dgt ale begleitende Symptome" der Kulll)Ockenlc"i er!
wiihnt.
Am J)8ufig&ten kommt eine A h n a J) me, undi'llallchmaJ
ztlgleicb cine Verschlechterung,del' MUch, wiiJtrelld
del' Kuhpockenkrankheit 'vor. Doch sind in del' 1. AbtheilulIg
Heht FiilIe (in del' 11. Ahthl'iJung 20) als soJche hezeichnet~
in welchen die Milchabsollderung keiuerlei •SHiruhg erHttell
batte. Es ist iibrigens wohl in den mcistenFiiIJen die 'A~.l
nahmeder MUch weit cher aus der Schwierjgkeit8hzuleifer)~
pockenkrallke und daher am EliteI'" emllfindliche l'hiei"cge..;.
borig atlszumelken,' als diescs SJmptom .·mit de~v()rhandenen
Fieber in Verbindung .Zll bringen. Zwar nimmt bel fieher..!.
kronkoo Kiihen die MUch 'in der Regel bedeutend ab, ebenISO aber aucb bei Entziindung ~ des Euters, die nichtseJtelt
ticberlos ist.
IchJege iibrigen~ ic!lon urn deishalb wellig Werth' aur
die VersicherulIg del' Viehbesitzer oder ihrer ])ienstbot~n~
dass die llockenkrankc Kuh Fieher' habe, odeI' gchabt habe,
da diesetben meist/ zu wenig Kenlltniss da"'on besitzell;'auch
wusste wohI Mancher, dass die achten KUhpocken vonFicbcr
u. S. W. hegleitet seyn soBen, die falschen dagegennicht,
uod da iJmen im Hinblick auf dieausgesezte Geldllramie
daran' lag ,dass del' Ausscblag ihrer Kub fur acht gellaJten
und damit Imllf,'ersuche aligesteHt werden soHten, so mogen
die Fragen des' untersucbenden Arzts "ob'man·. Ficber,
Mangel an Fresslust, leeres' 'Viederkauen beobacbtet, babe",
'manchmal ohne binreicbendcn Grund bejaht wordcn seylll
Bei del' eigenen l)ntersuchullg kann sicb derjenige, welcher
nicht Erfahrung nnd Uebung darin hat, um so eher irrelJ,
als die Fref!UenZ des Pulses hei Rindvieh in vielellthieriirztlichen Handbiichern zu niedrig angegebenist. So ,gibt
Ni e m ann in seinem Taschellbuch der Vetel'iniirwisscnschaft l
fUr Medicinalbeamte etc.- 1830 den PuIs hei' Rind,,"ieJlanf.
38-46 an,' uodcitirtdabei in einer NoteVate1:, dcr35
-42 SchHige. per Minute ziihlt. Diese ,Zahl gilt aber IHU':
fur ausgewachsene, grosseThiere, namcntJic11 OcJtsen, nidat
aber ·fur deu, Jei.chterell ,Scblag ,"011 Melkyieh, hei welchem '\.
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Ilaeh meinen Beobael1tnngen Junge Kiihe eirea.(i4 SelJlage,
traebtige aber selbst big aur 80 Pulsscllliige per Minute zeigen" ohne im Mindesten. Fieber zu haben S}.
'
'Vie, dem anchseyn rnag.,. aus d~mAngefiihrten ge.ht
'~icher hervor, dassb~i von iicllten Pocken befanenen~iihen
die ein aJJgerneines Erkrankenandeutenden Symptome, "wie
Fieber, Mangel an FressJust, Abnabme del' MUcb u.\ 'dt?J.
nicht ,alI~mal zugegen sind, sonder" ofter giinzlich f€hleri~
tomit ferner Ilicht als Criteria del' Aechtheit des Exantbems
angesehen werden k,onnen.
G) Wir kommen nun zu den loeillen Symptomen,
d. h. der Kuhpocke odeI' Pllstel selbst und ihrem .VerIauf~
feh verweise. zuerst ,urn' Wiederholllng Zll vermeiden, \ a~lf
die bereits citirte Beschreibnng del' iichten Kubpocke von
J e n ri er, Sac c 0 ,Y 0, u a tt.
Was zuerst die. S tell e betrifft, an welcher diePnsteln
ausbrechen, so. nennt J e n n er . 'bIos die Striche odeI'. :~izell
(bei den falschen aber dasEnter und die 'Stri(:lle),
Sa e c 0 iiberhanpt das ~~nter; in neuerer Zeit hat Prof.
Ri t t e r sieh bestimmt dallin .geiiussert, "dass die Pusteln
lliemaIs am Euter, sondern immer nul' an den Zizen hf:rvorbreehen; die aur dem Enter erseheinenden BIattern lIiIden
keine zellige PusteIn, sondernnur Bliisehen, von weisslieher
odeI' geIblieber Farbe, die sieh auf einen Einstich v,ollkommen entleeren." (Diesewiiren somit falscbe ~ocken.) _
Biemit stimmen jedoch die hiesigen Beobachtungen
uicht yollig iiberein, indem zwarbei weitem in den meisten
Fiillen das Exanthem die Zizen befiel, jedoehauch)n meh~
rern sich sowohL an diesen, als dem Enter selbst zeigte (vgI.
Nr. 4. 57~ 60. 62. 63. 65.) undin einigen sieh blml auf
das Enter (NI'. 1. 2.7. 34.) beschrankte.
Die Z a h I del' ausgebrochenen Pusteln war in derlU'ehrzalll del' Fiille nicht bedeutend, doch mit einigen' Al.Jsnallmen, '
in welehen 20:-30Pocken zllgleich zugegen waren (NI'. 46.
60. 65.); vou del' grossern odeI' geringel'n Zahl hangt rneist '
i

t) Vgl. Illeinc PhJsiologie fiir,Thiel'arzte png. 128.
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auch:die Starke ,der.localen EntziilllhiIlg,deM"Enters 'Otler \ti~r'
Striclle, ..undrlel· Empfindlichkdt dieser Theile' ab, welche
leztere be,sonders beim Melken, sich knnrl gibt.
DieG ros se der einzelnen Pllsteln ist zwar gewohnlich
bei einer geringern Anzahl derselben bedeutcnder als illl
eotgegengesezten FaU, fastimmer aber weitgeringer aIs
die geimpften Pnstelnbei Kindern 'zu seyn pftegen. (Nicht
leicht ist lrgcndwo der Grossenunterschied ·zwischen ,. natiirlichen und gcimpften Pocken bedeutender alsbeim Schaaf;
dessen natiirliche Pocken meist kanm linsen.; oder hirsekorn'"
g~oss, dabei so arm :an ~ymphe sind, da~s manmeist . ntIr
BIut beimEinstechen bekommt;,dagegen sinddie (an der
untern FHiche des Schweifes) geimpftell Pock(m so gross mid
reich an Lymphe, dass man von Einer .' derseIben mehrere
HmulertSchaafe impfen kann.) Die Berichterstatter v~rglei
chen die Grosse der Pusteln theils mit einer Wicke oder
Linse, am haufigstenrnit einer Erbse ,in einigen Fallen sollen sie den Umfang einer Ackerbohne (NI'. 32.), eines Kreuzers, Pfennings (Nr.41. 51. 63.), oder Groschen (Nr. 39.)
gehabt baben, und in EinemFallglJr Haselnussgross gewesen
Heyn (Nr. 28.).
Dte For m der Pustel nennt J en n er unregelmassig,
Sa c co dagegen fund, eben, in del' Mitte etwas l'ertieft;
diese leztere Ge~talt . hat manallch in Wiirtemberg bei dtm
achteli Pockell am hiinfigstell beo,bachtet; es sind jedoch auch
Abwei~hungell'"davonvorgekommen, namentlich war del' 80genannte NabeL oftkaunl bemerkba~ (z. B. Nr. ·4., 57.), nnd
fehlte manchmal ganz (Nr. 30. 45. 51. 59.); an del' SteUe
dieser bisber fiir charakteristisch gehaltenen Vertiefung fand
man in einigen Fallen bios einen dunkeln Punkt, inanderll
aber war die Pustel in del' Mitte gal' erliaben (z~,B. NI'" 57~)
, unddaher kegelfOrmig, statt platt, oder sie' wUl'de erst ill
del' . Folge durcb eine Verandel'ung der platten Form spitzig
(Nr. 57.).
Die i tI ne re S t I' llC tu r del' achten KnJJpocken wird
immer' als zellig angegeben, und diess aIs eines del' constanl '
,te~ten Criterien ihrer, Aechtheit angesellen werdell, . iusoferll

~lll1ge 'andcre EuteraU8scJ.Uige blasig silul;'.Sa'cc4

sag't da..
ber,dit; fal~Fhc~lPoeken seyen bIos ,inder Epidermts, \Uld
]'cisscn ,leicht bei derBeriihrllng (beimAllstechen solcher
Blasen fliesst ibr In1lalt auf. Einp1al aus); die iichten dagegcll
seycn im ZcJJgewcbe. -der Hautbedeekung (?),und da:~er mit
~iller starkell Haut bed,eckt.
Ein einziger, auehsollBt man~hes Abweichende zeigender, FaH (Nr.62.) verneint (Icn zcl..
Jigcn Bau, obgIeicb der Umstand, dass man, um den ganzeu
Inhalt der PU,steIn zu bckommen, in ihrer Umgebung gelinde
dl'iickell musste ~ wieder vermuthell Hisst, dass docb nicht
alle \Lymphe bIos in Einer Zelle enthaltcn gewesl;m sey.
Ware dieserFall nicht mit einermusterhaftell Ausdaner, umI
Genauigkeit beobachtet uud beschrieben worden , man wiirde
kaulll glauben, dass bier iichte Kllhpocken zllgegegell ~,ewesen
lit'ycu.
Man knnll das Inuerc eillcr Pocke .am besten mit detn
Fleisch einer Citrone vergIeichen, dessell ZCllCll ebenfaIb
zerrissen oder zerschnitten \Verden miissen, wenn ihr Inhaa
8\1~flh:ssen solI.
Daller kommt es auch ,dass , obgleich die
originarl'n'Kuhpockl'n wenigLym}lhe Zll enthalten seheinen,
wenn man sie offnl't oder die Decke abhebt, mehr ausfliesst,
aIs man erwartet hattl'.
Die Far b e derallsgebild~ten Pllstel gibt J e n"u e r als
"hel1bliiulich, demlividen sich nahernd~' an; Sac c (). nennt
Ilie "gliinzelld, silber.. oder bIeifarben." - Sehon '0 s i a nd er scheint ZweifeI gegen diese, aIs bezeiclmend filr iichte
Kuhpoeken geltende Farbe gehegt zu haben;. er saHt: "er
J.labe sowohl blaulichte ,. als gallz weisslichte nnd ~eIbliche
Blattern ,beide mit schonem rosenfarbigem Rande Heseben,
lInd (locIl warell tHese Blattern durch einl'rIei Eiter .(somit
.durch Riickimpfung) berv~rg~bracht."
.
Abgeseben dal'on, das8. die Farbe der Pllsteln nuh ibren
versebiedenen :Stadien sich andert, unddass die hellue odeI'
t1l1nkJere Fiirbung des Euters einen merklichen Eillflllss darauf hat, stirnmen die, hiesigen Bcobaehtllngen in del' FarbeubezeiclulUlIg .del' durch. die Imllfullg aIs iieht erwieseneu'
Kuhllockell nicht iibereill. III ehiigell Fallen rand mausi8
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bJaulich-weiss oderbliiuljcb (z. B. Nr.8.,23. 31. 39.
in' audern silberfal'b odeI' perlmutteriihulicb gHinzend,
bleifarbig, (z., B. NI'. 4. 38. 41. 51.54. 55. 57. 66.); aber
aneh nicht s~lten warcn sic weiss, weissgelb, Jlellgelb, eiterfarbig(z. B. NI'. 3. 7. 25. 28. 30. 32. 57. 5.9. 62.).
Es kannsomit die bHinliche .oder Jiride Farbe der Pustcl "fenler uicht mehr den Werth ,. beider Benrtheilung von'
Kubpockell }laben, wic, bisher.
Hiebei ist nQCh~l. bemerken., da8~ nieh! seJten Pusteln,
welclleauf den erste.l Anblickweiss,'odergelbJicb 'aussehen,
dh' Silberfarbe oder den' Perlmutterglallz, dt'utlieh zeigell,
sobald man die, fein geru'nzeJte, 9berhaut etwas anspaunt.
Naehden Augaben der fruheru Beobaehter sollen die
iicllten KuJJpocken von' einem aufallg,s schmaleu, spater brciter werdcnden rotbeu Ring oderHof umgehen seyn, del'
(nach Sa e c 0) in der Hohc del' KrQllkheit livid aussieht.
Bei denfalschen rocken (J e n n er kallllte nul' die von ih,n
sngenauuten "weissen", uud Sac co "die spitzigen") soli derselbe fehlen. In del' Abbild nng originarer KullIJOcken, weIehe
Sac c obeigegeben hat (welligstens in der deutschell UcberfietzuUg uud dem vor mir Iiegenden Exemplar der,selbcll), ist
del' Hof S9 ilt&rk gerothet. wiema;.l ihn wolll nicmalsbei
Kiibeu. sieht.
111 uie!lt wenigellderin Wiirtemberg beobachteten' Fiille
war del" Hof entweder sellr blass .oder fehlte wobI ganz,
obgleieh die gelulIg~ne Impfugg diese originare Kubpockell
uIsiiclltdarstel1te (vgl. NI'. 4. 30. 31. 45. 51. 5~.),
mehl'eren Fallen fehIt,en Nabel nnd Bof zugleich.
Die, SteHe der .l·othlallfartigen Elltziindung indem oberfHiehJicJlsten Theile der Lederhaut vertritt manchmal eine et...
was tiefereEntzlllldung dieser Haut, uud vielleieht seIbst
des darullter Jit:gendeJl Zellgewehes und der benachbartell:'
Driisenkoruer. III diesem Fa-lle sieht man wenig odeI' keillc
ltothe, nihIt dagegell eine harte uud empfilldJiche lVlllst
..jugs. mn die Pnstel herum, und selbst" eineD deutJich
hiirteten Knotell' in der Substallz des Enters. Hier Jlat man
eille moglichst eillg'escbrankte Eute1'cntziinduug,. dje: lIbel'"
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'mehrere solche Pustelnn'ahe beisammensJehell, bedel.tend genng·wcrclenkann, umSymlltome von Ficber zu· erregen, ' die . Milchabsontlerllng zu beeintrachtigen und das
Melken del' Thiere" fast nnmoglich' Zll machen,
1-1) Ueber den Ver·l au f del' originaren iKnhiw(keni'st
es schw,er, etwas Befriedigendes anzugeben ;in den meisten
Fallen sind sie bIos Einrnal besichtigt Wor.den, und man ,var,
was die Entwicklung betrifft, aufdie', Allgaben del' JtJesitzer
odeI' ihrer Dienstboten beschriinkt, umdemspiitcrlmVer\ lauf (Borkenbildung, Narbe u.' s. w.) aber bekiimmerte man
sich,wenig mehr.
Es ist wohI arizunehmen, dassbei von selbstentstehen.,.
den Kuhllockcn die latente Periodeeben so lange duuert, aIs
bei (anf Kiihe) geim pften; Num ann gibt, iibereinstimmend
roit Sac co, 3-4 Tage fUr diese Periode an, indenen nm
mir oben angefiihrteh Fallen von Riickimpfung ani' Kiihe,
und von Impfung von Kiihenmit ,originarer Lymphe bemerkte
man' die ersten Erscheinllngen des Haftells erst am l!eChstell
Tag; bel zufaJIiger Ansteckuug gesllmlerKiibe" durcbs MeIkell
war es ebenfaJIs del' dritte bis vierte Tag, an welclll~m sich
dieerste Spur del' Pocken aIs ein FIol)stichiilinlicheJ~ Punkt
zeigte. Die daraus entstehendePustel batte am acbtell,
neunten odeI' erst zehntell Tage ihre vollige Entwicklmig
erreicht, wurde dalln triib, bildete eiue Borke, welche wohl
bis' zur dritten ~ ,vierten Woche del' Krankheit sitzeA blieb,
lIml daon lIlit Hinterlassung eiuer weisslichen Narbl~ abfiet
nit t e I' bemerkt gallz rich tig : wenn" die Pcriode. tll~r Eiterung und Schorfbildung oftmehrere Wocllen dauere, so
riihre diess bIos von'denDeleidigungen' derPusteln Leim
Melkcn her.
'
Del' I u halt del' iichten Kllhpocke ist einekIare, 'ToJIig
gernchlose Lymphe, deren Consistenz baid als wasserig',
bald als klebl'ig bezeichnet wird. Da diese Lymllbe einet"
fortwiihrenden Ilatiirlichell Veranderl1ng 11llter.worfcll ist, UIIl!
sehrbald nachder volIigen Entwicklung del' PlIstd triilJc
lIIld eiterartig wird, zllIezt ahervertt'ocknet -da' fern er del'
Hnd del" Reizllug lIud Elltziindung auC dern Boden del' !Ju.;
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,8tel,~welcher, doclf wohlda8;;secerilir~nlle Organ" al)gi1)t, fI"eJlr·
,vcl'schieden' ;ist., nnd durch dasMelken n.;· 8., w. hiiufig, g..8101't wir~l - sornuss die, Beschaffenheit del' I.Jyrnphe bei
.genanerer Unter~ll1chnng unellulieh yariren. Inuessen bestiitigellaIJe bisherigen Erfahrnngen", dass nul', die. kJare, farblos,eLymphe Hoffnung at!f geJingende Vaccination gewahl't,
dass dagegen del' triibennd eiterahnliche Inhalt" del' 'Po(:ke
diess nicht thnt,' (AuchJ en ne r bcobachtet~, dassdie Irn-)lfnng '~lcJJrel'er St.aJJJente :rnit origiuarei' Lymphe, die aber
schoneitel'ig wal;, nieht hafte~e, wiihl'end dieseLeut.e lilpiiter
·von :den kranken Kiihendurclls NleJken angelilteckt .wurdenl)~
In' seiner e1'sten Abhumfhulg 2) hatte J en ne rbchanptet,
die J{uhpoeke~llymJlhe bleibeJi~pid, nnd diessliley ,einUnterschied von der Mensehenpocke, del'en Inhalt eitel'ig werde. N n III ann gibt an, die achte KuhpockenJymphe hahedas Eigenthiimliche, dass sie das Eisenangreife, d,ie falsche llingegen
spl'inge nach dem,J.'rocknenleiehtab ,. ohne die IJolitul' angegriffen zu baben. Ieh habe ahsiehtlieh mehrel'e Lancetten
mit originarerKuhpockenlyrnphe befenchtet 3 - 4 Monate
lang an einem troeknen Orte liegen Jassen; aHein die, Politur Htt nichtim geringsten.· Nur zweiFiille rnachtell unter
AlIen, eineAusnahme ;in dem Einen war ,dieLJniphe blutig,
lu\fteteaber doch(Nr. 25.) ,in dem andern wird, .sie aJs '
, nicht durchsicht.ig, kliimprich beschrieben ;(Nl'. 62.), ;erzeugte
aber: doch achte' Va,c~inepuste]n.
Eine, wesentliche, Verschiedenlleit .findetsicb zwischen
.den biesigenBeohachtnugen nnd denA~gaben J e nn e 1'8
darin, dass'bei Iezterendie Po~ken in b()sal'tigc: (phagedaenic) Geschwiire am ,Enteriibergehen"nnd er diess ~o-'
gal' alsein Unterscheidungszeichen derachten v,ondeR. [alschenKuhpocken';ansieht S). Ja ,~ie, "StaIJIeute bemerkt.~n
,bei den., weissen K~lbpocken (V. (jl1)ae Jen.n.) .. ,,,sie fre.ss~n
nie ins Fleisch", wie .die, blanIlchen: (achten), Kl1bpock~n~~('
1) Further Ob.,. p.
11) , Inquiry'

40.

etc. p. 40.
'S) Fm:'herObs.p. 6.
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'Die~1 'und {H~ ~clmeJJeScl1otfbil.l\1hg'~"'_O ",le {ler gf'ringert
Grad '\'on' Contagio~itat, Iileyennach' J ~ h n e r vi~JJeid)t die'
Hlluptunterschiede zwi~cllell beiden:
Es istwohl Ztl hegreifel1, .'dass wenn diePocken (be~onder8
an den Strichenl1nd illrer Basi!il) durch dalil l\'Ielken taglich
2--3mal zerri!il~en werden, Iilie '. HingeI' brllnchen urn Z11 heilen,
als wen'n sie l1ngesHh·t bliebcn;' aUcin \'on fl'essemlen Geschwiircn ililt ·inkeiner del' hiesigell Beobachtunge",~.o\loh1
l)ei achten als anomalen Kl1hpocken die Rede. fell (~rinnere
mich nnr Eines Falls (im Jallr ]822), in welchetn an dent
Enter einer pockenkrankeJ1Kuhgahze Stiicke Haut .fl{i~fielell
{lOd ein sehr libler Geruch daVOll entstund, sO dass Jnart die
wunden SU~lIef1 mit Abkoclntngen aromatischer \md adstringirender Ptlanzen biihelt mnsste; rnangab del' rnir g:lUZ un:"
bekonnten Krankheit den Name": bralldige KuhllOckcn.
Mit den hiesigeo Erfahrl1ngen stimmt aueh schol1 S a.e e ()
iiberein, wdcher behau}ltet: "bei denlornbllrdischen Kiihen
sf'yen die Knhpockcn eine weit lej(:hter~ Krankheit als bei
c1ell(\tigli8chen, bei denen oftschWel' znheileride GeBchwiire
2uriickbleiben solIcn."
Eine noeh atlffaUendcre Abweicl1t1f1g' 'un~eter Beobaeh·tungehIiegt in dern tl Itg le i ch z e i ti g en An s b l' tt C,ll der
Pnsteln bei den erkrankten Kiihen. Man hatte aur Sac C 0' 8
Autoritiitdie gleichzeitige ElltwickhlOg del' gesammtetl Ernp.:.
tion bisher als ein wesentliehes KellJlzeichen iichter' Kuhpt'Jckert betrachtet; wahrend sicllnun ergibt, dass in sehr
"ielen }'iillen einzeIJ1e 11llst~ln urn 8-14 1'age \1nd· noch
~piiter nacbkoltl(h~n, \lOd dnss diese Zl'lm Impfel1'df~nselbel\
Wertlt haben ,) .' \Vfe .die ·~tletst erschieri'enen. Seht hiiufig
HesseJl sieh' die' nnterst1cheuden Aerztedadurch v()h Impfver$tlchel1 abhalten, dass' sic ~tt gleichcr Zeit attdem Eutel' enilt
in del' ErltwickIung begriffene Pusteln lHld ~ch()11 v,ertrock..
nete Uorken fkhdE!n. DaneI' wurde !lchon in 'derVel'[Jrdmmg
vorn 5. Aug. 1831 §. 3. den Oberamts - und LO,calimpfarzten
empfohIen, "sich durch die (friiher, wie es lllcheillt, jrrig 818
Zeichen del' Unachtheit betrachtete) ungleichzejtige E:ntwicklung der l.Jmphe ("?) nieht rnehr ,Ton Imllfvel;suchen abhaltell
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~n'Jal!lSeR, "nod l1ieselben nach'Beftllld der' t:Jdt~tiill't1~

an
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'lis drei auf einander fo]genden Tagell:w wiederholen." "
Unte~ den 69 Fiillen der I. Abtheill1hg ist in nichtweniger
als 23 del' ungleiche Ausbruch del' Pustelll be8timmt erwahnt,
undin mehreren der~elben ""on nacllgetriebenell Pl1steJn mit giindigem Erfolg auf Kinder geimpft wOl'den. InNr. 25. wurde
am 6. Juni und von derseJben Ruh am 13. Juni l'8ccinirt;
dasseJbe geschah in NI'. 29. uild39. oach zwei Tagen ,in
NI'. 48. na-ch ac1.tTagen, ferner in Nr. 53. und 56. \lIid
cucJlich inNr. 62., inwelchem Fall beinahevier Wochen
Jang von·Zeit zu Zeit Ileue Pllsteln zum Vorschein kamel1.
Auch unter den zahlreichen Fijll~n der H. Abtheilllhg SiOll
ziemlich vide, in deuen ei.. NachauSibrnch einzelner Pocken
h{'obachtet wurde, nnd in weit mehrercll wird diess der
FfiJlge\vesenseyn; ohne d~ss man es bemerkt odeI' der Anzcige wertb e.rachtet hiitte.
Somit· ist dllrcb eiue geniigendc. Zahl von FiiJJell bewiesen; dasi'l iichte KuJ1llocken uicht alJemal gleichzeitig aus'"
Jlrecben, 80iltlel'n dass haufig eillzeJlle ebenso volJkol11mene
undzur Impfung tangJiclIe Pusteln nacbgetrieben werden.
(Dei den auf den Menscben iibertragenen PlIsteJIl, behaup""
tet Sac co, k~nllen sich einzelllean demseJben individuum
schneller,.andere laJ)g~8mer .bilden llnd verJaufen; diesl)iiter
entliltalldenell "Pusteln ,soUen eine weniger wirksame Lymllhe
(~IJthalten.)
Wailen'dlicll die B 0 r k e' Oiler den S.ch () r f bctrifft,
in welchen sicb die Pl1stel zlllezt vefwandelt, IlO ist detselhe
in den mcisten Fallen zi~mlich dick ,nnd eher dunkel aiM
heJlhrann. Die BiJdnng des Schorfs beginnt in der Mitte
(dem NabeJ) del' PlIsteJ nnd -scbreitet nach: der Periplterie
derselben fQrt, lli1d da zllgleich die Rander der PllsteJ sich
zusammenziehen,. wird der Schorf dem Umfang nacb kJeinet
als die PusteJ -war; seine iiulilsere FlacllC ist am dnllkeJsteD~
dabei flach oder teJlerformig ,'ertieft, die Rander sind dick,
}wrllartig durchscbeinend, die inn ere FHiche beJJ- oder gelb~
lJr8un nnd blatterig. Die BescJlaffenbeit d er Na r be hietet:,
10 weit sie. uriterSl1cbt .worden ist, nichts Charakt~ristische.
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~lar; 7 bei der ,klltzen ~Lebensd~uer' de,t" ,meisten·Kiihe'liis8t
sich erwarten,dass· sieJebensHingliell siehtbar bleibe,indesscn
gellen .die bestimmtenBeobaehtungen bIos bisauf zwei Jahre
naeh dem Vorkommen der Kl:ankh.eit.,
'. I) Es sindeinigemaI ..u nge wohn Helle Sy m pto m e
bei pockenliranken Kiihen" bemerkt. worden, z. B. Unruhe,
I(anen bei leer.em Maule,Blutmelken, Durehlauf n. dgl.
(In dew oben von Ri ss in' Neu -Breisaeh' beobaehteb~n"Falle
war sogar I"ehwarzlieher Dllrehfall, ,blutiger Harn, wasserahnHehe MHchbeigrosser Traurigkeit derbeiden ,Thiere
~llgeg~n.) Da <dieseSymptome nur inseltenen AmnahmsfaIlen ,vorgekommen sind, .auehmanehnial rein zufani g entstanden .seyn·'mogen (z.B.der DllrehfaIl), so:"erdienen sie
keine besonder~ Aufmerksamkeit. Das Kauen mit leerern
Matd, welches mei~t vor der Eruption d~r Poekenbemerkt
wurde, hangt vielleieht voo eioem' blasigcn Aussehlag in der
Maulhohle ah, VOIl dem; niieh einer., meinerCoUegen, der
sehon mehrmaI- originare Kuhpocken':gesehenhatte, versieherte,dass eruidlt selten iudieser "Krankheit vOl'komme.
Ob, derselbe mit derMaul-ulld~ Klauensellehe des Rindviellll
verwandt ist, konntenieht 3usgemittelt werden; jedellfalls
herrschte ;dieselbe Zllr Zeit jener Beobaehtungen nh:htseucllcn'artig. 'Dass '., n a eh demErselJeinell des EnteraUl;seblags
sich PustelnamMaul. (den NasenlOehern und Allge:rtliedern
nach· Sa e eo) bildEm konnen, Hisst sieh leieht begreifen, wenn
man:bedtmkt, 'dassdie Kiihe nieht selten das kranke Euter
lecken. Ne erg aa rd{loe.cit. p. 348.) sah beieineID'Saugkalb eine ".solehe Poeke .an der Lippe, .die ohoe Zweifel,durch
locale Infection eotstaodenist.
"
. Voter die ungewohnJiehen Erselleinnngen geboJrt ~neh
das w ie d erbolt e 'B efall e n w er den einer und derselben
Kuh. Man hatte, bisher allgemeinangenommen, dass die
Kijhenur Einmal' in ihrem J:.eben aebteJ{uhpoeken bekommen,
obneZweifel llaeb der Analogieder Mellschenpoeken. Wie
aber bei diesell sebon mehreremal, nod, besol1ders 'in Ileuester
Zeit,sieh .ereignet hat, dass'dieselbe Person 'zllm zweitenmal
M:cnscIlcnl>ocken,. 'inder unzweifelhaftesten Formbckam, 80
,1

"".

1'29
's~l~einf 811clt<bei (len.····Ki'lhen·~der: .FaIl-m'oglid(zu· ~eYlb,\'Beim
~t;n·schenJ.lat.te :SChQllJe.nller· b~obacht~t., ~ass'de'rselb6
thehr ·als;E.in.mal Kuhpockcn: bekom.men kthlllC, ja ercitirt
(Inquiry. Ca$IX.):einell,FaIlr:wo ein Mann dreimaJ,.in den
~ahren 1780, 1791UJl.d94;:vQl1 J.{iihenangestecktwurde,. lllld
. bemel'kt ,dabei; dc~' zweite '\md· del', d..it~e Atlfallseyen eben soheftiggewesen.:als der'erste.Jn.eine.piandern "FaH (p.51.)
hekam dieselbe· P~rsonna(:J~ ,,3fJ'Jahren, ,die· Kllhpocken zum I
zweitenmal.' .--,- :., hI (4ettl obeIi unter Nr.:50.·(L.AbtheilJmg)
aufgefiihrten; FaIIe i von':achtttp ,Kllhpocken" woUted~r' Eigen- '.
tllii~~r_' den, AU$schlag'·.,scbon' etliche' Jahre .nacheinarider -bet'
merkthaben, undi 11'Moliate_~pii,ter, (vgl. NI'. 210.} ·. bekam
dieselbe·Kllh • wiederholt die 'Pocken "deren Ae~htheit aber
]eid'er beide!1l Misslingen'der Impfversuche .' nichtmit .BestimlDth~it nachgewiesen ist ').
K) " Mall hat ofter vonepid emischem Vorkommen'
derKuhpockert ·gesprochen ; 'WogFosse Heerden: oder .Melkereien· sind, pflau!/lts,ich die, Krankheit·· durch das. Melkell .Ulid
!!1onstigeBeriihrung gerne ·von:.Stuck zu Stuck fort" WOVOIl
"
"
f
"
;ichoben scllOll BeispieJe' angefiihrt habe, )vie, 4ucl1,da.,VOll,
~lass . iIl1F~'iihjlJ:hrdieKrank}leif illl AIIg~m~rnen. bijbfiger vorkomrn'c :al~ son~t. Es.!!'ind:allch·· ipWiirtelJIbergzll.Zeiten
(~.B. ,irn Aprilund Mai 1829,.~mFriiJ)jahr )835)' Ult}hr
~ockellfiiUe'in.,~ill~~lnen . . BeziJ'~ell:bc~bacht~t . worden., sie
;wal'CIl:aber ilJlmer::;zerstrent,' undb~.I!!(lhr,iinkeii·sichJlallpt,siicJJHcll "aur 801cheOher,iimte~~., : ial,w;ch:hen 'o,hnediess die
Krankh~lt hHnfiger ~rschien (odervienejcJlt,ri~htiger, "in dellell .
sic, eifriger aUfgesuchtwurde.,.Von einer· eigelJtIichenEI>i, demie, in welcher illdenselbe'noderbenachbartell ()rt~chafteJl

Ret·lilt

.
1)8 yb et' (Erfnlirungen iiller'dieI{tihpocken.,
1803. 1).$3.)
beballptet vOIl I{iihe,n, llei derlerisidl dieJ{ranJdleit in jedeulFl'iiJijuhr p.in.gestellt bat~E', ,Illit ,g.iinstigf'm E~-rolg . aufMe,~~ehe" g~imJlft
. ~u, haben. Del' Reschl·ei.hnQg. nach, ~(~hif'neri, cs Vi h 0 r/l."eher die
'~liiuHchtenKnhpocken·. (V. coe~uleaeWi.ys.) gewl'sen zn~eJn, die 'ilb~r
i,~ieHeicht vun' den uc:hten ilicht versehiede'Ji sind. Die medldni"d~'e
~. (f'acultiif in Ricl lleigtesic..:h ZU· dieser Ansicht.
(s.nord •. An:lri'v.
~. Bd. p. ::H'l)

/
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iuebrere Thiere zn glciehet Zeit 'oder' ~cltheh '11intereinoluJer
Ton Poekenbefallen worden', wiiren', !kanl\ aoinit ,ni«Jht'die
Rede seyn. ph:~iKrankh~itkamblos sporadfsch, obwohl'nach
Zeitund Ott hie'lllld da biil16ger voralssonst,
Diese Ansicht s:teht', hnWiderspru'ch mit' den B€obacb:"
tllngen ,in Norddeutschland '11I1dselbst mit ' Jenner'sA.ngabe,
\IOrausgesezt, dass die von ibm beobachteten Kiihehicht dllrch
Manke derPferde, angesteckt, sondern spontau< von den ~Kllh'"
packen befallen warden seyen. Wenn in' einer ~~rossen
Meierei ,mehl'ere Kiihezugleichvon' Kuhllocken befallen wer.;.
den,', od~r wenD 1 zllgteich '(wie 1812', imLiineburg'schen, ,ili
del' Niihe von BerHnlind I bei Greifswalde)"anverschiedenen
o den, ob,vohl Uur einzelne Fiille 'diesel' Krankheit be6hachtet
werden, 'so' llat es allerdihgs den Anschein "del' Eplz'ootie'.
Jrn erstern Fall kann del' gleichzeitige Ai.1sbrl1,ch bei nHlhreren
Stiickcn wohl cher auf Wechsel in del" Fiitterung, oder AIlsteek~l'ng "VoD'Einer zuers,t erkrallkten Kllh) zllriick:;efilhrt
wetden, als aufWiUer11l1gs-" oder andete 'nDch wtfuiger' be4
'lmnnte ,'a 1-1 gem e in 'cEiilfltisse'; .im' zweit~h'FaUe" miisste
«loch wohl, wenn die eben genallnten Einfliisse Ul'sache det
K.'ankhcit gewesen waren, ebtmihre alJgemeide Verbreitlmg
dieselbe 'noch an vielen andernOrten herV()rgerlifen baben;
die ,denselben 'Einfliissen ausgesezt w~ren.
,L) Durcb' An s t e ck \1 n g verbreitete' sich" die' Kr il nkheit
'weit weniger auf 3ndere Kiihe, als man bei! del' /;rosscii,
J\1enge vonFalIen erw'arten'durfte. Diess hat se~~... Grnnd
hallptsacblichdarin, 'dassin den meisten Stiillen, "indenen
~ieallsbrach, nllr' einzelhe, wenige Stiicke 'steb~ll, und VOIi
diesen nicht- alle~gerade' empfangJicb' fiirdas 'Contagiimi SC)'1l
moclttt'n, dieses bei zllfal,liger Besudelllllg damit nieht allernal
haftet ,auch wohl die Eigenthiimer des krankenViehs lSlich
in Acht llehmen ,die Kl'ankheit niellt auf illr iibrigt:s Vieh
Zll iibertragen, da ihnen hiedurcll nurSchaden, entstiinde. Es
ist eildlich fast dllrchgehEmds (ler Gebrauch ,die Elrter del'
Kiihe \'01' dem ~clkell mit Wasser abzuwaschen; iladurch
wird zugJeich die allenfalhl 8n den IHinden del' ]\1[elkerii1
hiingende Pockeu-Lyml)canch abgeflosst odeI' wenigsten8' 80
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Indctlsen enthtilt di~
in denen eine
Anstecklll1,g and~rer Kiihe durchs Melken stattgefl1nden hat;
dazu kommeil noch5, und resp. 19 FalIe, in welchen es zweifelhaft blieb, ~1,J bei den andern Stiicken in demselben Stall
die Krankheit ebenfalls durcb Selbstbildung oder durcb AIlsteckung entstanden jJey.
verdiinnt, dass', sie \inwirksam' wird.

t AbtheUl1l1g. 14:, die 11. Abtheilung 9

lJeber.an~

Fall~,

,won orl3hlAren H.ullpoeken auf de.
,
lJlen sell en.

Die Uebertragungfand theils zufallig 8t8tt (beim Melken), tbeils absichtlich, durch Impfl1ng.
Da seit langer Zeit in Wiirtcmbe~g die Vaccination. so
aHgemein cingefiihrt ist, dass wenig erwachsene Persollen
vorbanden seyn. werden, dienichtentweder die Variola oder
die Vaccine iib~rstanden llatten.,so war zu erwarten, dass
nur ausnahmsweise, selbstbei der grossenZahl vou pockellkranken Kiihen, einzelne Personenzl1fcilJig angesteckt \l'erden
wiirden~ . Diess .ist auch der" FaH, denn ausser drei in del'
I. AbtheiJm~g aufgefiihrten, und einem in der IV. Abthcilullg
stebenden FalIe: (vgl. Nr. 27. 31. 56 nnd Nr. 242.) 'sind nur
die in der Ill. Abtheill1ngaufgcziihlten 12 Beobacbtl1ngen zur
Kenntniss del' Behorden gekommen.
Unterdiesen leztercn Fallen sind einige, welcbe wahrI!lcheinlichvon lichtcn Kphpocken herriihrten (z. B. Nr.221.
'222.225. '228.: 229.)" andere dagegen sin~ zwe~felhaft oder
aber zuunvollstiindigbeschrieben. Die beidcn melkenden
Personenentstandenen Pocken sind theils blosiiberhaupterwahnt ,theils ist al1sdrucklich angefiihrt, dass sievon den
geiml>ften Vaccinepl1steln abweichcnd gewesen seyen, ohne
Zweifel, weil die meisten Personcn SChOli frii~er vaccinh,t
waren. In keincm dieser Falle wUl'de VOIl den zUfallig ent9*
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-shlndellen Pustcln anf Kinder geimpft, dagegell wurde'Iyrnphe'
von den' Kiihell >~elb,st in 6 FiiUenauf 9 Kinder, jedoch oIllle'
El'foJg,iiLertragell.
"!,{,'I,
Die Zahlder, stattgeflind~nen,Impfnngen und ihr Erfol,;
im Allgemeinen ist (so \Veit.es die i~' derl.und 11. Abtheilung aufgeziihlten FiiHe betrifft) bereitsoben (Bog. 5.) angegcben. 'Das Niihere dersclben £olgt nun nach.
. Dllrchgehends stelIt sich die Erfahrllng heraus, da~s die
fmpfung mit origilliirer Kuhpocken-Lymplle scll wiedg er 11 a ft et, aIs mit vom Armgenommener, gewolmlicher,
Vaccine. Es sind llicht allein, ullter mehreren zuglei(:h' odeI'
Jmrz nacheimulder mit' derseJbenMaterie,gejmpften Kindern,
oft mehrere ganz leer ausgegailgen, wiihrend die kur:z;nachlIer angestellte Vaccination auf. gewohnliche Art ihre Em]>fiingI 'chke't fur die Vaccine iiberhau]l!. bewies, 80ndern
auch von den angebrachten Impfstichen sind ofter die meisten
ausgeblieben.
Das auffaUendste BeispieI enthiiJt del' Fall
Nr. 34., in' welcIiemunter 11. geimlJftell Kindern nul' Eines,
nud diese,s. nul' Eine . Pllstel bekam., Ausserdem war f:lochin
8Fa~len (Ni-. 8., 20. '25. 34. 36.41.45. 62.) bei dem ,Impfling nur je Eine PusteI gekommcli. Hingegen sind auch l!'iilI~
l"crzeichnet, in denenmehrer,e,und sogarAlle Impfstkhe gellaftethaben; so z. B.entwickelten sicb in Nr. 9. fiinf, ·in
Nr. 62. sechs, in NI'. 67. sieben, in Nr. 43. l~nd 46.,Je acht
'Pust~l~, und bei 4 Kind~ru in Nr. 11 uud 35. kamen Hiirilmflicbe ImlJfstiche.,
. ~.J.k
,Diese Schwierigkeit, mit originiirer Kuhpocken-I,ym,plle
IOnder erfolgreich zu impfen, ,. b~rubt sicber. theilweise auf
dergrosserell Fremdartigkeit diesel' Materic, gegeniiher ~Oll
solclIer, welche schon mehrmal durcb'den menschlichenKor':'
l>er passirt; und, demselben mehr assimilirt worden ist, und
diess beweisst,dass die Kubpocken-Lymphe in Folge des
·Dllrcllgallgs durch Menschen eine - wenn a\lcb niclrt nach..
thciHge -:- Veriinderllllgerleide.
Allein eill <Slllderer .Grt~nd des sclfwer~n Haftens tiei sol...
clJCU OriginaJ-IllJpfllngen ist die kurze Zeit del' ,Tauglichkeit
dei' originih'cn Pustel Zlllll Imllfcll. Nicbt selten sind 12, .
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Jii)(~1Ist~n's,24 Stuhdrll hinreit:llentl.; '.uineine; d~mt-A119d,(~fri
naelt noch unetltwiekeJtePustel. zur YoJligen Reite zn bringer;,
mid ebenso kann, . wenll 'man die Imllfnng aus eilH'r reif('Jl
Pocke' urn 12-24 Stullden, Yerschiebt, die' L),rnJlllC ihre
Bra.uchbarkeit . ganz yerlorcn habell.,' Die Vertrockriullg oqer
die Eiter- und SchorfbiJdunggeht bei, den origipa,ren Knhpocken, da sie in del' Kegel weitkleinersind aIs die geinipf~
ten, sellr rasch von Stattcn, unrl in viclen F~iUen enthJel~en
die BericlltederLocalbehorden die V~rsicherullg, dassall del'
)(uh:mit' kiarer Fliissigkeit geftiUteBlattern'zusehe'l ~ey~n,
nnd bis,der' entfernt',wohn~nde A.rzt d~ll\ andern ,T;lgkam,
rand er .n'ichts alsEittir odergar Schorfe, und' seine Impf~
versucheschlugell fehl. Es scl1eillt,' als habe die Natqr fiir
denraschell Verlauf dadl1rch eillig,ermassen entschfidigell wo].,.
len, dassso llaufig einzelne, viHJig brallchbare Pocken nad'...
getrieben werdcn, soda~s eini~e Tage . Slliiter, bei anhaltender
Aufmerksamkeit,derZw~ck doch erreicht werclen kann.
Mit den hiesigell'Erfahrungerl stimmtauch die Beob~
aC'htung Ri t'1 er's iiberein,welcher sagt: "Die ,Pe;riode, in
welcher' :dlc Pustel. ~ur Impfmlg bcnuzt 'werdenkann (d. Ir.
klare LympheenthaJt)'; -istsehr kurz; beim lUenschen; geWOhlllich.,2.-3 Tage, bei den J(iihen aber,nrlr'~inell Tag."
Nachseiner Ansichtk~m1fe(liessdaYOIl herriihren, dass mall
diePusteI' nie. am erstenTag," ihre~Erscheinenszu Gcsiclrt
'bekomme';ich gl!1ube' aber eJier, dass ihl'el{le'inheit '< ihre
Annuth auLj'mphe(gegeniibb' d'eu .gcimpftenKuhpocken, bei
Kindern)., uud die schwer'zu verhiiteiHle'n Vcrlctzunge'n beim
,MeJken darau schuld se)' I} mi)gell~,Durch: leztere geht ~nicht
bIos' del' ftiissige Inhalt 'der Poc~enverloren, sondern cs winl
auch eine ueue (tranmatisd~e) Entziindung erregt, die jpdellfallsspecifisch l'erschicdenist, von" deljenigen Entziindung,
welche die' Lymp'hebeJ'eitungbegleitete. SCbOll das Ans~echell
del' Pocken,l1m Impfstoff zu. erhaIten; ist .in dCllmeistetl
Fallen hinreichend ,ihren' Entwick.lungsgang zn storen ,odClf
l'ielmehr zll beschleunigen, uud uur sehr' selten fiUJt sicb dHe
Pustcl zumzweitelimaI, so'dass manvollderselben ,Bach
12-- 24 Stunden wiedCl" bra\1chbar~ Lym!lhe nelunen kI,Ul,U•. ,.
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Obgleich in den meisten Fiillen del' Impfstoff unmittelbarvon del' Krih a\lf Kinder iibertragen,nlrde, und dies.
auch Zllr Sicherstellllng des Erfolges vie}' beizutragen scheint,
80 ist' docll auch llihifi~ tl'ocke~e, auf Stabchen gesammelte
LymlJhe mit gutem"Erfolg vel'wendet worden,' wassich' ohnediess vQn alien den Fallen vel'steht, wo die ol'iginal'eLymphe
8uswartigen Impfal'zten oder del' Central-Impfanstalt zugeschickt' wurde. Auf diese'Weise sind leicht 8-14. Tage
verflosscn zwischen dern Allffassen del' ol'iginiil'EmLymphe
nnd ihrer Verwendung, und nur selten misslang dess]!lalbdieImpfung. In 2 Fallen wll1'de die Lymphe3~4 Monate aufbewahrt,olIne ibre Kraftzu verlieren (Nr. 18. "uod 51.).
Somit ist 0 s i and er's Bebau}Jtung: "del' Kuhpocken-Eitcr
verliert ~ebr bald seine ansteckende Kraft, d.-h. mit 8--14 Tagen" zu alJgemein ausgedriickt. Auch' J en n er haUe Kuh~
IJocken-Lym!Jbe3 Monat' lang ohneNachtheil aufbewahrt. i
Die aus del' originiiren Lymphe bei 'den Impftio:;en eotstandenen Pustelll zeichneten' sich mcistdurch ihl'e Hr 0 s se,
die in- und extensive E"ntziindung d'erUm~rebung
und' s tar k ere s Fie bel', vor den gewohnlicben aus. .' Dasselbe beobachtete Ri t t er loc. cit.: ;,Die Impfuog niit primitiver KUhpocken-Lymphe bringt zwar in del' Regel grossere
und mit intensivel'er Rothe umgebene Pusteln hel'vor,hinterlasst auch deutlichere Narben als sonst, ist aber' stds olIne
die mindeste Gefahr oder nachtheilige F;olgen fUr die Kimler
verlaufen. "
Die Berichtcrstatter fUhl'en mehrmals an, dass~ie nocll
Jlie so "olJkonlmene ImlJfpustelnigesehen llatten (z.B~ 2.
3. 22.26. 36. 38. 43. 48>5~,. 62.); del' erneuerte ][mpfstoff
bebielt die ill~sgezeichileten Eigenschaften hiiufig ill del' zweiten lllld' selbst' in Iloch' spaterell Gellel'ationen. Weit seltener
Waren die Fiille,' in .denen die erste Uebertragung original'er
Lymphe kleinere Pusteln zur Folge hatte (Nl~. 15. 57.
63.), oder das Fiebergering war (NI'. 82.); di'esB kann
"on der Individualitat des Im}Jflings, demVerhaltell wiihrelld
der Krallkheit u. s. w. berriihrell; sowarenbei NI'. 63. die
llustelll nur bei Eillem del' beidell Kinder klein,beimandern
I.'
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yon Jlti"rmalcr Gro8se"f}~Bci: Nr. 57.warcl,· 'tllePustcln ~~'i\~
,-Ugemcin :,kleincr Ilhr,sonst, im Uebrigen dielmpfung,nach
,Jform l1n~ VerJanf ansgez,eichnet; bei Nr.,~2.. war (.las Ficher
gering, die. Pe.ril>herische ltiitJle dageg~n gross n. s.. w.
Eine' grOS5jere ,rirk~alllkeitdes origtnfirenJ(ullJlocken,~t(lff~, ,so .wie des, kiirzlich xegeneril'ten, lasst si~hs,omit·be
&timmt aunch.men.,
You dic~er Vl'§aclle"lllagesherriihren ,dass .in,cinigen
Fiilhm: die Impfnngeincn . mC)lr ,.oder weniger ver)Jrcitetcll
i\ u,~sch 1ag a nan ~er Il Kor pe l'tb eile 11 zur ·Jfplgeibatte
(Nr.2., .bci Ehu~ro. YOll,4. Ki~dern, .Nr. J). beiaU'ell" mH d~m
regenerirten Stofge.hnpften,. Nr. 27. bei,EineJU,voll2,
Nt.4J •. bel 2l\illl)ern). Dies~l'. Allsschlag wiI:dals, fl'icselalmlich bezcichnet, und ist nic von iibehlFoJgcl~ gewesen. Dass
d~l'g~iche.n Eruptio.llen,~uch., bei del' gewohn\ichelJVaccinatioll
gal' ni~ht se.lten vOl'kornmen,~st bekannt.
DerV er Iauf d er I r:npfull g ,mit originarer Lymphe
war thei1swiegewohnlicb"theils aber .al1ch. veri angs a Jl1 t
{z.D. ~r.2., 3.~4.. 25. 39. 62.),80 dass die Pustcln ..zu
ihrer viHHgen'Entwicklung ma~cllmallO,bis 11 Tagebl'apcbten; sehr deutlich' war del' Untel'schied bei NI·.39. zu beobachten,. da bei vielen lmpflingen auf dt.·m rechtell Armmit
goewohnlicher Vaccilie, auf ·dem linken aber mit del' originarell
Lymphe geimpft worden war. (Diese Metbode empfieblt sich
Ilichtblos desshalb,. weil, auch im ,Falle, dass, die originare
Lymphe nicht haften sollte, das Kind nicht Zl1m zweitenmal
geimpft. zu werden braucJlt; ,sondernes kal1n auch die rnit, telst del' gewohll'lichel1 Vaccinc leichter in Activitat zu setzellde
ReceptivWit fur, K1111pockengift einen giinstigell Einfluss allf
die Efltwicklupg del', origillaren Impfstiche haben, llnd diese
gJeichsam ~llit sich fortzieben.)
Nur in 2 Fallen ka~ ein beschleunigter Verlauf
del' orig'inaren ImIlfpnsteJll bei Kindern vor; ,namlich ill
Nr. 31., wo aus ,den entstandenen Pl1stelll scholl am 7. Tag
,~eiter~ei!Dpft wurde (?bwohldie Kinder im AJJgemeincll und
8elbst in drei folgenden Generationen des Impfstofrs starkcl'
afficirtwurden), und in NI'. 58., wo die erste Uebertl'agllng

zwa:r~gelrtl~,s8ig verlieT,iri' dei;' zw~it~nGcnetationr"8ber,eiu '
.. Fa's'che.~'er VeHanf, ebellfallsnebentiltiil'kel'en Local~Sympt{)men,
bemer'kt'·wt'trde. Indi~sen:bei&n.F~Hetr hatteeine·zufaUige
Ansteckun'g d'ermelkenden 'Perso·n:~sta1tgefli~dell.'.'I>P. r ;·.·· t;~,;
. t1 ' Ehe J} wjl'JdenAb~chnitt von'enhvedet:',;erwicsenii'chfeu
oder i doch; l wdhJ'scheinlich ,achtEm' Knhpocken\5' veI,lassen} ist
no'Chdarauf aufmerksam zu Illacbeu, dass.ill'mehreren Fiil.;.
Jell,nebendenac hte'nPu st e lu ifo c h'and~r e ,soge;nannte>'falscheKllhpocken, d." h.ll1inuer', entwick,'elte" ';der
schneller ,verlal1fendePusteIchen 8ndem Enter·wahrgenomthen
worden 'shid . (Nr. 4.·11.'62.119. 223.227. 228;).'~ Siewer(len'~ls
liirsekorn~oderstecknadelknopfgrosse, selten Iinsengrosse,gelb-liche und ;schnell.vertj~bckdende Blatte~chen ;beschrhfbe'n;, ,die
einen diinnen,'jla~h~n':SchoTfbilden, -welch~r -baldundohne
Hne Narbe'Zll'hihfeI'lassen, abfallt. ,,' Auch ", }~art~,'warze,nartige
Knotchen von' ,' dnnkler ·Far,be ,",nnii.der Grosse·· 'einerErbse

Sind;'zugl.eicb;:,tnit'den'."ejgehtlitilletr.PoCke~:,vors:ekommen.

Dies:eiBeobachhmgen machen'.·den'Ue~ergaD'gzu:derfol.,;.,
genden:· nT:;Abtbeil~'mg,der :hiesigen \Ku hpo~ken(aUe' ;'LW~Iche
nachVerllluf, Forn-t-·und' Stl~ttctur v().l:d~nbisherige'h ~esentJithsich unterscheideri.· ,;.,
'

l;b,~'¥';

,,·?(·VIER'TE· ;,AIlT HE,ltU NG.;"·

~;~~~I~allntefols~j)e .
llpoeken uDd alto::." ,)lu'le., etc.}l. IIRelt "VerIauf."Fo.enllllul
.St."t.ctur. wesentIicll abwelellende' Et.·i"t,t tteleaussclllii~e.
'
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A.

Dnrch zu 8chnelle'n Vei'lauf abwe'iehe~de
Eutera us s ~h!iig e (8 p itz po eken ,Nach p oek en,
Eutersenche.) (Vg!. Nr~345. der :bejgefiigtell Tafel.)

Nr;234~ M a r b a ch.
Hie Kllh ,des Webers , La ng
lte'alllam31.'MaL 1837einell starkenPoekemillsschlag an
den Stricheri und'Enter, desse III s8mmtlicJle PtisteJn aber am
4."Juui'mit dunke1n "braullen B'orkenbedeckt 'waren ;. es bta'ehen a.ber zng!eich .wieder' nelle pJsteln· liervor,wie Erbse
odei' Linse ;spitzig, .an del' 8pitzeetwas gelblichell Eiter
enthaltcnd, und schOli iiber r~acht' vertrocknend. Die Kuh
zeigt~ weder, Mange! '8;u F..~essJust", noch verminderten MHchertrag., Es wurdeeinKind, jtldoch erfolglos, geimpft.
Nr. 235~ Sers.heim,OAmts Vaihingen. EineKuh
des Schneide'r'E t z el, hatte'im Mai 1828 seit 4 ~ 5, l'agen
Hitze, {md't'rass nidit' wie sonst, gababer gleicllviel uud un,,'crandcrte Milch. MitdeiriNachJasse jener Symptome bildete
8ich'eill'sclun~'rz)oserAnsschhlgam
Euter,der .theiJs .aus ganz
)dehien, kauID nierklicheu IUiitterchell ,ohl1~' Eutziindung, .,
UleUs aus erl~abellen:, "l;ipitzigeu, miteiIu:rblaulicllen Rothc
I
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versehenen, uud eine weisse dicke Materie entllaltenden PusteIu,
endlich aus kleinen, diinnen, _briillnlichen Schorfen bestand.
NI'. 236. Neu-Bulach, OAmts'Calw. Die Kuh des
Hirscbwirths GI'osbaus (im April 1829}frass'weniger, 11Iul
warsehr empfindlicb am Euter. Dieses" undhallptsiichlich
die Striche waren, rnit grosseren odeI' klehleren, meist kaum
.' Jinsengrossen spitzigenBHiscbell ohne alIen Hofbesczt, die
eine klaioe, gelbJi,cbe Lym phe enthielten. Aus einer ~twas
grosseren und flach gewolbten Pustel wurden zwei Kinder
gehnpft,aber ohne E~folg.
,
Nr. 237•. E b ha use n ,oArnts Nagold. 'Am 28. AI>ril
1829 hatte ,die Kuh des Jakob Se hot tl e mcbrere,kleinc,
sj>itzige Pusteln, die geoffll~t, eiue rothliche F1iissigk~it gabcn.
Davon wurden zwei IGllder, erfolglos,' geimpft. (Ae]llllliche
Pockeu kamen urn dieselbe Zeit 'in l{othfeIdcnund Emmingen,
desselben Oberamts, vor.)
NI'. 238. Schrotzberg,' OAmts Gerabronn. Eine
6jiihrige Kub, die vor dl'eiMon8t gekalbt hatte, bekClrn am
3. Mai· 1829 ein heisses nnd schmel'zliaft gescbwoJlenes
Euter;' am 6. fand Dr. Wo Is h 0 fer weder Rothe nodi Ge8chwulst mehr', aber viele spitzige Blattern, VOl. verscbiedener Grosse, rnit weissem Eiter gefiilIt.
NI'. 239. Kre~tzfeld, OAmts GcrabronH.,UJ:~ jcne
Zeit hatten drei Kiihc des M. No I' r Ellterausschlag; an dCI·
4jahrigen neumelkelHlcn \-varen braunliche Schorfe ,an z,wei
Strichen, bei del' 5jiihrigen war lIichts mehrdavou zu sehen,
eine iiltere"
nicht melkende Kub hatte al~ Euter weissc,
~pitzige, mit Eiter gefUllte Blattern, ,ohlle Elltziiudullg oder
Gescllwulst.
Nl'. 240., Standorf, OArntsMergenthe~m~ Im Mai
]829 hatte eine I(ub ohne Storu~g der 1\'lilch~ec.r~tinn nnd
dcl' Fresslust ein schmerzhaftes Eu~er, an weJchem Dr. :B a ue~o
mehr aIs 20Pusteln fand, von denen bei d.er II~lfte scholl
die BOt,ken abgefallen waren, ohJie Narben zu hinterJassen;
andere hatten vier Linieil grosse, rllssbranne Schorfe:; }lOcb
andere, erst im .Entstehen begrifl'cne, warel~ wi~" Hanflma~ell
und klciner, 'lebhaft rotb, kegelfOrmig, Hud fiiUtelt deh ill
l

ganz' klll'zer 2eit\(uber Nilcht)mit'Eiter. -Eine' Pllliltel':von
dei Grosse einer llalben Erbse, ohne Nabel l1nd Hof, plazte
beitn Beriibrtm und entleerte einen Tropfen blassgelben, triiben, diinllfliissigell Eiter. (Zl1 derselbcn Zeitwarein iihnHelier Fall in Neukh:chenvorgekornrnel1.)
NI'. 241. Le in z ell, OArnts Gmiind~ . lm Aug. ] 830
fand Dr. Bodenmiiller an derKuh'des M. Lntz, cincn
JlUstulOsen AusschJag, ohne Ficber oder Hiirte., rnit nur geringer nothe ,kleine; gelbJiehe ,'spitzige, mit eiterartiger
Fliissigkeit gefiiUte BliiseheIi von Stecknadelkopf-Gl'osse bj}~
dt-nd, die in 24-30 Stuuden vom Ausbrueh sehon theihveise
vertroeknct waren.
Nr. 242. - Nu fri n 'g en; 'OAints Herrenbcrg. lm Atlf'.
1830.zeigtedie Kuh dcsWebers BcssIer Unrnhe, eill.. empthHUiehesEuter -und Mangel an ·Fresslust; dazu }(amell seit
dreiTagcn immer wieder nelle PoekCll zumVorschciu, die
kleill und spitzigwarep, gelbJiehe Lymphe enthiclten, 1II1l1
rothliehe, platte Krnst~l1 bildeten. Es wurlle ein Kind, jedoehohne Erfolg, gcimpft~
Nr.243. Berllek, OAmts Nagold. lm Sept. 1830
Jwttcri drei Kiihe, WOVOIl zwei Behon Bfter, die drHte das
er$temal gekalbt Jlatte, oh ne alJes alJgemeine Erkrankcn einell
Enterausschlag. Die Euter waren etwas geschwolJell, schmcrzhaft'lllld zeigten denA1.lsscblag in alien Stadien ztlgIeieh.
Es wareilkleine, frieseliillllliche BHisehen, die sichinnerhalb
24 Stundell i~spitzige,' weissgriillliche,. erbsengrosse Blasen
umiinderten, die vou einem' eine 'Linie breiten, blassellllof
umgeben, waren; ihr Inhalt scllIneckte siisslichsalzig Ulul war
in Consistenz und Farbe demEiter almlich ,vertrocknete in
24 Stllll~en zn eiI1er rothbramien ris'sigen BorJ(C, die inweiteren ,24 Stundell abfieI ,und eincll bliiidicherl Fleck (obne
Substanzl'erlust) hinterJiess. Somit war dieganze Daner vou
del' Eruption bis zurDesquammationvier 'rage', .dagegell
wiedcrholte sichderProzess so, dassdieKrankheitsichi auf
14 Tage aljsdelllite~ Die lrnllfungeines Killdes missJang, dagegenwin-de die ]U.agd vorn :Melken ol'tlich. angesteckt.
Nr. 244. D et te 11 halls e 11, OAmts Tiibillgen. Am 10.
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Sept: 183() 'fand Dr. L·e l1bebei einer jtltig'en'KuJJ ollne all...
gernelnesLeiden.drei .vertroc1mete Pn~telnvon' del' Grosse
eineshalb~m 'KrenzersamElltel'; die Borken waren ziemlich
dick lmd' fett. Nach Dr. Thenrerkam bald ein Ileuer
AnsbrucJl von 10'Pookeri'liach, die klein,kegeJformig zugespizt'waren ,dicke, ziihe LJmphe enthieltenundbald vcr':'
trockneten; die peripherische Rothe wargering, die Empfind.;.
JichkeitdesEnters ebenfaIls; allgemeil,les .Leiden fchlte gilnz~
Nr. 245. Wan k h eim, OA~ts, Tiibingen. Am2S.0ct.
] 830· .zeigte 'eineKub, ohne, aUgemeines ,Erkranken, hartc
Knotchen ',ohne Hof und kleine, eiterige BHischen, die Zll
diinnen Hiiutchen vertrockneten.
NI'. 246. 'SUIZ8-11,O'Alnts Horb. "Bei einer3jalnigen'
. KtllJ " die am 14. Sept. '.1830 zum drittenmal gekalbt :hattE.",
fandeD 8ich in del' Mitte Novembersan den verhal·teten
Strichen zahlreiche, .wei~sgelbe, zugespiz'te, theils kleinerc,
theils grossere ~usteln, wovoneillige' der lezterenin.' del'
MUte ieinen kleinen '8chwarzen Punkt (lceine 'Vcrtiefllng)
hatten. ,Kein' allgemeines Erkranken. - Einealtere K'lh in
demselbenStalle, ,hatte' denselbcri' Atlsschlag.'
Nr. 247.Z ell, OAmts 'EssJingen. Z"ei Kiille ,raren
im Mai 1831 von ehiem Euterausschlag' ergriffell. Ber del'
ersten rand .Dr., S ten de IschOli Borken, wHln'end ,einige
kleine Pnsteln uachsprosstell; bei del' zweitcll Kuhwarensie
noch nichtvertrocknet, spitzig" mit wenig Lymphe gtfiillt,
und wie die Schaafpocken von mehr verrncosem AllsehCli.
Es wnrde' ,davonohne, Erf()lg geimpft.
Nr. 248.; G rllpp en b a c 'h, OAmts Besighei m. IIll
Nov. 1831 hatte eincKlllrdes' J. S ch a bel' am Enter wenigstens 20kleine, t}leiJs mit EitergefiiUte Blaiilchen, theiIs
hockeneBoJ~ken" ohneHof"uud b~i giinzlichemMangel eines
aJlgemeinenLeidens. Nach der Angabe des Eigentht!mers
hatten sich die Puste]n schonam ,zweiten Tag nacb ihrem
,·~rscheinen mitEiter gefiillt.
'I
NI'. 249. Scho~ach, ()Amb ,Besigheim'. Am 18. Mal
] 832 .zcigte eiue Kuh des Ltldw'.· Do ch le r m ann vieJe,
thcilsgro.$se, theils kleine, mit: Eiter gefUHtcBlasche;:l am
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Euter; die,daneben stehendeKuhhatte' rotbeP,mkte" welclte
!dchiiber Nacbt zuabnlichen Blaschell, ausbUdcten und den
all~e~'ll Tag SChOll Eater' enthielten.
NI'. 250. Donnbronn, OAmts Besigheim. ~achdeln
,G.'lVleble vor einiger Zeit>eine Knh ,gekallft hatte, ,die,
nacb den zllriickgeblicbcncll 'BOl'ken zUllrtheiJen," die achten
l(uhllockell gehabthatte, ohne dasser es' allllte, bekain' die
·zlIuachst. stehende Kll~ Blaschen an dell' Strichell, , die sehr
"schlle!l vertrockncten~ so dass bei del' U ntetsuclning (am
:29. Jllli 1832) Chirurg B ii l' g e,rschonBorken a11t1'af, dellen
'derCharakter d~rachten Pocken ganz abging.
",
i

Nr.251. Gaggstadt,pAmts,Gerabronn. Die 10jiill:"
')'igeKuh des, BaneI'll S tap f, welche vor 3 Woohen das
achte .Kalb ' gehabt; -das sie Iloch sangte ,zeigteMangel an
'Fresslnst, eill sf(hmerzhaftes" geschwollenes Enter, an dessen
8trichen mehrere, bereits anfgerissene Eiterbliitterclieil, ohn~
'alien Hof, und von' del' Grosse cines Stecknadelknopfs sich
'bildeten. (Jllli 1832.)
;
NI'. 252. R 0 tb, OAmts WibJinge~. Eine jllnge Melk,knh hatte im Angust] 833 alIl' Enter c;illeMenge in vel'';'
.sdIi('d~nerEntwickhmg begriffeller Plldeln, in c,.' derGrosse
'einesl bis 6 Kreuzerstiicks;' 'in ihrer~rsten Entwicklnng
cl'schienen sie granIieln!eiss ,.ohne Nabet, ' .,cher. zilgesp~zt, ,
.weissgelpIicheLymph,e~nf~alteod ~'" ~ii .eln.e'PbHilll{cJ,~~1l llof,
~Imgeben; da'
'vide bcisammen sasse'n', war dasEuter
JlartJich und schmerzhaft. ' Ob~leich erst 6 Tage selt' ihretn
Erscheinen verflossen warel1, .hatten mehrere Pllsteln doch
schon gelbbraune BOl'ken gebildet, davon' eillige selbst scholl
<Ihgefallenwarefl, ohoe ~arben Zll hinterlassen. Es wllrden
ans Pocken von, v,erschiedener Entwicklnng meJlrere Kil1~er
geim}Jft, ~Hein ahne ortIiche odeI' alJgemeine Reaction.,:"

wo

Nr.253.

ApfeIst'etten,

OAmts

Miinsingen.'" Die

J(nh d~s Schultheissen wnrde im Sept.' 1833 vonDr•. ;K 0 b,I ~.r, angeblicb am: '4.Ta,gellach dem Au~brllchdes .Euter-

AussthJags untersncht, uud dab~i (lierusteIn sch:o~ so V~l~-,
trockuet ge~unden, ' l1as~' man d~~. ~chol~fe lelcht~ abllebm"en
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lonnte. (Dr.l{. erfnhr, dass achtePocken im Orte gewesen~
nnd ",ah nochan einer Kubdie Schorfe.)
Nr. 254. D enki n ge n, OAmts Sllaichingen. Schon
Allfangs Dec. 1835, hatte ein~ Kuh des M. Biihler einen
Ansschlag am ~~uter, gebabt; am ]3. oder 1.4.erkrankte nun
die zweite Kuh, und \obgleich die aIs Zeichen. der A(;chtheit
angegebeneq Symptome, und namentlich das alIgemeine Erkranken derKuh fehlten, so iinpfte doch Dr. Springer
8 Kinder mit deI" weissen, eiterigen Lymphe; jed9ch' ohne
alIen Erfolg. Die Pusteln der Kuh ve;rtrockneten auch 8cho~"
am 2~ Tag nach ihrem Oeffnen, und die Borken fiden 80'"
gleich ab, ohn~ eine Spur zu hinterIassen.
Nr.. 255. Wochenauer Hof, OAmts Wiblingen. Am
1. Juni ] 837 wllrde bericbtet, dass 16 Kiihe des Hofbestanders mU Pocken behaftet seyen. Oberamts-Chirurg]U e r kl e
traf sie'aufder Waide. Die Pocken waren zu J-Iunderten
am Euter und den Strichen, vou unregelmassiger FOJ'm, mit
weissIichem Eiter gefiillt, 'aIte uild neu 'entstandene neben
einander, jene miteiner braunlichen Kruste bedeckt, leztere
ohne Hofund ganz schmerzlos. Man hatte weder Fieber,
noell Abnahme der Fresslust oder Milch beobachtet. VOIll
Entstehen der Pustcln bis zur SchorfPildung dauerte es nur
4-5 Tage,'worauf der braune SchorfbaId abfiel, olme eine
Narb~ zu hinterIassen.
Nr.- Vgl.die Iezte Numer der yorhergehenden Abtlleilung.

D.

InForm nnd, Struc'tur' wesentli_ch abweich end e E u t e r - A u S 8 chi age.

a) Harte Pock~n "'"--verrucosae· (Warzenpocken),fuberculosae (Stein"'pocken).

Nr.256. Ni e d er-Reu th fn-H of, OAmts Herrenberg.
Am 1],' Juni 1829 untersuchte Dr. Friker 13 Stiick: Melkvieb und 3 Kalbeln des Hrn. De e g; aIle hatten meist an den
Strichcn Pocken ," die aber grosstentheUI in Eiterllng und
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ilhergegahgen waren;' bel eiriigen-watfm statt dteser
lil1!'lengrosse, hartc, warzenartige Excrescenzellin' grosser
Menge, die wie mitLyml>he gefiiUtePusteln anssahen, beim
4nstechen: aber gleicll Bhi! gaben. Eineder Kiihe soil schon
vor 10 Tagen einen Ellter-Ausschlag gehabt haben,' worallf
.1ann dieiibrigell befallen wurdell; die Kiihe frassen,nicht
\Vie sonst,warenunruhig unrl die Eutcr hart, voll und eml lfln (lIich> , Die' norkcll WareD' 'meist grosser 'alseine Linse.
Bei2'KiilleiI waien 'Iiocheinige ,in der Mitte vertiefte Pu.,.
tilteliitnU' kleinern, Hof' vorhanden, deren klar,e Lymphe zu'
Jrop'fversuc'lHm 1>ellllit wutde, welche je~och siimmtlich ohne
}~rfo Ig waren.
NI'. 257. :Mehrstettefi, OAmts Miinsjngen. fm Jahr
lS30kam beider Kuh' des Rosslenswirth in M. ein'llOlzartiger, trockchel'Pocken-Ansschlagvor, (ten del' Oberamtsarztnnd Oberamts-Thierarzt fur warzenartige,Kuhpocken er..
k~iirten (welchein deI- dortigen Gegend nicht.scltcn vorkominen
SOllCIl, wie me}trere, ,ausserdem einherichtete, aber nichtgenallbeschriebene Fiille beweisen~ z. B. am ]. Juni 1832 von
einer, dem Killben nahen' Klih hi Aichelau).
NI'. 258. Tro'ssingen, OAmts TuttJingen.
NeLen
('iner'alteren', ~dlOn' seit,'12 tragen rnit eine.rt Jlor.kenartigeri
Ausschlag behart~ten Kuhdes SchuItheiss ZelJ er (vgI. Nr.163.)
st:uHleine jii~g~re, ',velcheAnfangs Mal ] 833~gekalbt hatte,
tlndarn Elltei~ ul1d den Zizen viele, liin~liche, warzeniihnJicbe
Auswiichse bekam,welche von derselbtm Farbe wie' die flaut,
schrn'erzlos, o}JI1e Bartc inder Umgebung waren,und beim
Anstech'eri 1)los ~Illt gaben.
'
NI'. 259. AId in g en, OAmts Spaichingen. ,Eine 3jiihl'ige I(uh des Glaser Grub 1er, welchevor 1,0 Tag-en das
e.."te Kal b gC~labt ~ zcigte irn ,Marz] 834 arnEllter urn 'die
Striche hermit mehrcre w8l'zeuahnHche PockEm vonYetschie~
dener Grosse, hiirtlich, mit eine~ briiunlichen Schorf .bedeckt
ulld einer bliillli~hen: RoUle urngeb~n; beim· Oeffnen gaben
"ickeilte Lymphe. Zugleich waren mehrere, nochinde~
Elltwi(:khmg begriffene,,' an· del' .Spitze weissgelbliche, tnit
bliiuIichem Hot" umgebene Pockenzugegen. Fresslust. \laul
Rol'lH'.lf
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~Hchertrag wi~ ~onst,'die Empfindlichkeit,.~es Eliterswenig .

-v;ermehrt•. ,'(,;" "',

,;;i

'j

I;;;'';,

"1'

<;;Nr~ 260~'JA'i X he irn-;OAmtsSpaichinge:H.,

Am 6. Nov.,
1$36 ·tlIJtcr~ncht~Dr.)Sp'rrngttf,die,7jahrige J(nb d.es G.

·Gri m.ln, welches.cit ,14, T~gcn(liIlen AnsscJl1ag amEut~r
~lOd,an ,derBa!id~ der. Striche, die ;,et'~as emllfindli,di t.md ge...
schwollen war, .llatte. Die Pllstelnwarcn warzenalmlich, an,'
derSpitzc trocken, schwarzlich und verhartet;' einigenachgetri~b~ne Pllsteln warellweiss; 'senfkorngross ,spitzi j; ; , toll
ziihen Eitcrs., l\re~slust und MiJc111~nverandert. Es wm'd'elr
4' Kin4er gcimpft, ~n~, ~uf di~Iinpfst~UenBorkeuaufg~legt,
allein ohne Erfolg.
'
Nr~. ~61. G r 0 S s,-Ing e,rs"he im"OAmtsBeldghdm. '1m
Mai ] 831 tmtersllchte Dr. P a u 1us (lie Kllhdes M. ,W i r th
lln~l fand 'einige f/2 kr~~lzergrosse Pnstelnam Enter, ohne
Hor llOd Nabel,innen'miteiner speckartigeu~ass~ gefiiHt~
D~s Enter war 'Yeller geschwoJIen Iloch;'schmerzllaft" auch ,
keinFichcr z~lgegcn (tu!Jerculosae). ' ,
le""
I;'
Nr.' 262. :WciJer, OAmtsGmiind_,BeieinerKnh de~
Schneider M a n go Id fand man im ·Ang.1834: wcisse:lhart~
Alls",ijch5levon der GroSlse einer Lill~ebi8 Has,elnl1ss,' seibst
von. der Lange eines Zolles' (vielleicht gar 'kQine Pocken).
Nr. 268. Allfclstettell, OAmts Miin~lngen; IIlI Miirz
] 837 zeigte die Kuh des G.R aus c h er verminderte. Fr.ess,.lnst lInd gros~en Dnrsf (sie ' hatte, .zuglcich die. Mund..
fiinle). Am Euter bildetell sich, weisse, Iblasenahnlidle Erhabellheiten ohneNabelund Hof, die beim Beriihrensteinhart
waren, und heim Anstechen keine Lymphe, Bondern bIos Blnt
gaben. Sie verlorell sich nach ~und nach. !ollne Krustell Zll
bi~dcn"

1)) Rlasenartige Pocken -- ,btillo.'U1e'''esiculo~ae~
Nr~ 264. B ez in g en, OAmts Reutlingell. Am 1. Juni
] 829 uutersuchte '\'"undarzt S cl~ r ad i nei ne llockellkrank~..
Kuh, ·und fand.an·der rechten,·vordern Zize eine ~echse'r
;gro~se,lilll'egelplassig gefol·.mte, volle Blase, 'die anf einen
,Eiu!i\tich sich ganz elltleer~e; danebeli die HiiUe eim~rkm·z.
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zi.1Vorgeplazten, iihnlichen, Blase. DieUmgebung war sc11wacll
gerotlld,' die Milchsecretion unveriindert ; die Kuh fichcrfret
NI'. :265. So n de Hi n g en, OAmts Urach. EndeJUai
1829 ·bemeI'kteman all del' 9jiihrigen Knh des Chirnrgen
S chn ur1· ,. welche bereits 6 Kiilber gehabt, an den Strichen
:> weisse Dlattern, theils wie EI'bsen" theils wie \\7aldkirschell,
mit einigem Hof; am 4. Juni' kamel1 3 Ileue solcher Blatteru
(vondenen 1. K~nderfolglosgeimpft wurde). Aus den an~estochenen". Pusteln ·lief . eine diinne, gelbliche' FHissigkeit.
Am· 8. waren scholl diinne,' sehwiirzliche Scborfe gebildet,
nnd zumTheilschon abgefalleu,· ohne eine Vertiefung in der
Haut zu binterlassen.. Die Ku!t blieb gesulld, die :Milch war.
unverandert, das EliteI' niellt geschwoHen, bIos. etwas elll-'
pfindlich.
,J. Nr., 266. Altenstaig, OAmts Nagold. ImMarz 18;::0
'~urde ·eine.Kull des Schmied Wo JI l' a ff, olllle aHgemeines
Erkranken, von Pocken befallen. .Dr. BoIl e l' beobachtete,
da~s an' ganz. gesunden Stellen des Euters frieseliihnliebe
Dlattercheil, mit leichter ltothe im Umkreis, entstunden, die
innerhalb 24 Stunden dieGrosse einel' Feuerbolme erreichten;
und einegriinHehweisse, miIcbartige Fliissigkeit enthielten;
diebeiIn Beriihren ausfloss, odeI' in 48· Stunden resorbirt
wurde. Wahrend sicb nun eine Kruste bildete, entstandell'
in der 'Niibe', 2 - 3 'iihnJicbe Blasen., und diess .dauerte
10--:'-12 Tage''lang. .Die DIasen hattell keinen NabeI, sondern
~areneJlerspitiig, un~ nachdem Abfallen der Kruste blieb
keine Narbe zuriick; sondeI'n bIos ein livider Fleck. El~ impfte
tlavon 1· Kind und eine 2-1jiihl"ige Person, aber OllllC Erfolg.
NI'. 267. Ebendaselbst., Alu 15. Jlmi 1830 bekam
eineKllh d.es Joh. Seegelo dicselbe'Krallkheitsform; Dr.
B 011 c'r impfte damit cin Kindauf den rechten Arm ulld wit
gewohnlicher. Vaccine auf den linken; Jcztcrc baftcte, erstere
,d;agegell niellt. Indessen· wllrde dnrch das Mclken dieser
Kl1h dic -Krnllkheit anderell Kiihcll mitgetheilt.
Nr. 268•. Rcicliel1bach, OAmts I?I'ctIdensta~t. Eille
altmeIkendeKub hat,ohne allgcmeines Erkrankeli, an alll-n',
'4Strichen .cine Menge BJatterl1, ZUlU Tbeil ~sehr' gross HJHI
JO

146
cntwickelt, z\1gc~pizt~ o]me Hof, voU dickcli, weis~gelbJjchen
zuglcich. kommenviele kleinenPusteln nach. An del'
SJlitzebildet. sicb eine braunlichc Kruste.;< '. (Allg.1830.)
Nr. C 269. Waldsee. Zwei Kiibe,;desZimm'~rmanri
M uIter crkrankten·am; 29. Oet. ]830. Die eiue ist 6jah.•
)'ig und hat vor 8 lVochengekaJbt, wurde aber crst '·or ] 4
Tagen angekallft und seheint die audcrc, ]Ojahrige ," vor
10-12. Woehcu gekalbt habende Kuh angesteckt. zu~aben.
])ic Pocken sind' an den Strichen, 8-10 beisammen, ohuc
Nabel oder Hof, vollkommen weichund cmpfindungsll)~, und
schollam 3. Tage ilu·es Erschcinens mit cincm hcllhrauncn
. Schort' bedeckt. Obcramts - Thierarzt Fc u Cl'S t ci n impft~
seine eigclleKuh damit, die auf glciehe Weise, jedoch untel'
cil1igell Fieberbewegungen uud Milchabnahme, ahnlich,e Wasserpockeu bekam, dic schon in 3 Tagen ihren' Verbuf mit
Bildung ,einer bl'aunt>n Borke beelldigt hatten. (Diese Wus-'
serpoeken sollen bei frisch eingekauftem Vieh ,durch den
Wechsel des Klima. uUlI d.esFutters hiiufig vorkommen~)
Nr. 270. Herzogsweiler, OAmts. Fremlensta'dt.· Bei
Ge~egellheit del' Untersuchung einerlloekenkranken KnIt, am
] 4.Jl1)i 1832, welcbe zuvor weniger MiJchgegeben und UIl)·uhig gewesen, fand Dr. Se h ii s sI e r grosstentheiIs vt:rtrocknete Pl1stelll und nul' noch 2 bohneuformige Pl1stelll, mit
ctwas weisser, zaher Lymphe am Rande, womit ein Impfversuch augestellt wurde, del' aber misslang. Er bemedte Iliebei, dasser speckal'tige Ausartl1ngen del' Hautpapillen am
Enter Bchon ofter in grosserer Zahl gefunden liabe, .flass sie
anseheinend miteillerweissen, triiblichen Lymphe gefiilltscyeh, beim Aufstechen aber gal' kein'e Fliissigkeit enthalten,
sond'ern durchgangig speckig seyen. Sie soUen fast eph:ootisch
vorkommen, \1udals eine Folge der vor einigen Jalnen herr~
schendell Maul- und Klauen-Seuche anzusehen seyn
Dazll
macht Oberamtsarzt Dr. La un e p die Bemerkllng, dass er
diese Pocken schon tangere Zeit ken ne, und nicht fUr schiitzend
laalte; sie kommenmcist bei alteren Thieren vor,bilden, sieh
oft schon ill 48 Stullden aus, seyen Anfangs kleine. Blasen,.
wie Erbsen, wasserbeJl, olll1e Nabel ulld Hof, triiben sich
I~itcrs;

('n.
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BellO" llReh24Sttlmlen;und 'bildeltdantl' ungew()bnlicll gtosse
IJorkcll. Vou der Impfllng derselben habe er nie Erfolg gesehen. (Erstere sind offenbar die tubercnlosen Knhl)ocken,
leztcre dagegen dieWasse]·pocken.)
Nr. 271. Mu n del d i ng ell, OAmts Ehingen.
Am
27. :Mai 1833 hatten daselbst 2 Kiihe an den Entern unregeJmiissjg~; grosse, conftuirende, mit eiteriger FJiissigkeit ge..
JiiJlte Blasen (nieb! Pustelll) obne Nabel nnd Hofoder wuJstigen Rand. Mit der dickftiissigenLymphe wurden 2 Kinder
crfolglos geimpft.
Nr. 272. J axtb erg, OAmts'Kiinzels811. EineKuh des
Chirurgen Rnd olph, untersnebt am 23. Sept. 1833, hatte
an--3 Strichen Blasen in der G'rosFle eines Sechskreuzerstiicks,
die mit einer helJgelben FJussigkdt gefiiUt waren.
Nr. 273.. Be r gbd Stuttgart. Am 24. Nov. 1834 un...
tersuchte iclteine pockellkranke· Knit des Strohschlleider
Rei k. . Sieha.ttevor 3 Wochen das sicbente oder acllte Kalb
gehabt, .frass wie sonst, war muntcr, gab dieselbe :l\1i1ch,
mistete .etwas weich. Die Striche warell im AHgemeinen etwas gerothet, und an alien vieren sah man mebrere weissgelbliche Blatterll von der Grosse einer Pfenning-Linse bis
zu 1/2 Kreuzer; UnsenfOrmig erhaben, ohne Nabel und ohne
Uof, . dagegeu die Sti'iche etwas harter waren. NichtaJle
Pusteln warengleichentwickeJt, . der~n einige sahen gelblich
nnd triibe au!'!, anderewareri Jlell, und einige l18rte, rothJiche
Stellenscbiclll'll n8chkommende Dlattern anzlIdenten. Am
Enter selbst war llichts. ......... 'Am 25. wart'1l cinige Pnsteln
dnrch das Mclkenzerdriickt worden ;bcim Aufstechen einer
reifell PusteJ floss nul' wenig Lymphe aus, und man musste
die Eiristiche wiedel'holen, nrn sie zu endeeren; in eine noch
unallsgebiJdeteBlatter einge!'1tochen, floss Blnt nach. Am
28. Nov. hatten sich die Pustelnin diinne', brauneBorken
verwandelt, die. ziemlich grosser als jene waren (wie Kreuzet
oder Groschen).; die Stdcbe waren voJl MiJch. DaM Enter
etwas hart und' geschwollen. Die ·angesteJlten Iml)fversl~che
rnisslangen•.
Nr. 274. SchopfJoch, OAmts Kirchheim.Eine 3j~Ji
]0

*
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rige Kuli, 'tlic'vor' ,5W'OcJl'Cll '(Tas zweite Kalh gehaht, wdeh'elil'
I
vor 14 'Tilgeniht entzogen whrde,bekam.8 Tage spater eiuen"~llsscldag am Euter. :Ami4. Man, 1836 fand man ail
2 Strichell bios diinlle, hel1el:grosse Krusten, umgebtlO von
dllern weissgelblichen,wlIlstigen RalllLr;der jedochauf. vieJfijltiges Eiustechen sichals. mitLllft gefiiJJt ,zeigh!. Am
7.l\farzhatten sick 3 nelle Poekengebildet,dic am 8. sehon
wiedervertroclmet waren,so dass die Ellidermi~ wie dUTeh
l . uft 'aufgednnscllt'rsehieJ:l.Am 9. Miirz batten sieh 2 H~sen
~p'osse, ueue Pnstelll gebildet, mitgeJhlicher Lymplw, mit
welch'er" 2 Kinder, und am 10.' ein weiteres Kind,. ferner am
1L von eiuer dritten Pustelnoeh' 2 Kindergeimpft Vlurden~'
])iedllrch ,Incision geimpften SteHen Jiefer{ sogleielJt'< Ilaeh,
dt·), ,Operation wieein Sclmakenstich auf,llnd es bildetesich,
eine Art Hor; hei eillem mit Botken geimllften Kind war
(,Iiess, nieht del' Fall. Uehrigells\var die Impfllug ohne~rfolg.
Nr. 275. Mahlstetten" 01\mtsSpaiehingen.' Einc(
[;ljfihrige Kuhwar seit. 5-;6 Tagen \lIHuhig',heim Me'ken nnd
hekamhelle Blatternam 4.•Tan.]836. Bet,' derUntersnchllug,
arnfolgenden Tagfand Dr. S 1; I' i nger Fresslnst 'nud Mileh-:
ei'trag unverandcrt; !JmEutel' und den Striehen mchrerePu-,
steIn in der Grosse einer Ackerb9hne oder Erhse, AlIfangs'
mit heHeJll, daimtriibem,' eiterigem Stoff gefiiHt ,del' beim,
Anstechen ganz ausfloss';Nabel und Hor odeI' Ansclrwellimg'
des Euters fehlten ganz.;: Danehen bilrJeten sieh, kleinere,
and~r,Spitze weissliche Pusteln, undendlich rothe StiI.>J)~hell
wie 'Senfkorller, die olme sieh'zu fiillen, warzenartig hlieben.
Eill lmpfversnch anf 4 Kinder selllug -fehI.
(;)Flacher,1(l'iitzeartigp.rEqter-Au8~,'hlag (nic:bt 'gl;ich mit den
V. ,herpeticaeVi h or g.)

Nr.276. Ingoldingen, OAmts Waldsee. ImJuui1829'
zeigtesieh ,bei 6 8tiic,ken iUQgYieh (,'on 1/.--'1 Jahr) des
Schliltheissen, Ki mp fl e r ein Ellter-Aus~ehlag. EinStierkaJb
})atte illll zuerst am Hodensack. Dr. Rn eff fand de:f1 Aus8chlag schuJlllig,flechtenartig "ieht bIos an den Eutem, sondern
sichiibel" die 'ScJiatimtheileallsbreitend, fernel' .!JIR ManIe
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und tlIO; die Angeri hct\ltn; die befaU~llenl(autst:eneli 'W\il'~I't~'\
iUiarlas. In diesem AllsschIag bildeten" sich, ,zwischen,' dell.
0-7. Tag,wasserhelJe, fdeselartigeI\ni;tchen ," die' \Vie'die
, kleinsten, 'demAuge entdeckbart>Il)Vasserblasen zerplazt~u,
,und ohne alle "EntziindnngverHefen. (Durch, Waschungen
I~it eillfacherLauge llCilte del" AusschJag iu8 Tagen.)
NI'. 277. 'Altd 0 rf", O_<\mts DinjJingen. , Am 6. JuIi 1830
untersuchte Dr. 'M a th,j e(,die, Kuh -des, M. Bel' ner ,fantI
aberstatt del" PockEm ein~n aus,', kle:ineil, ,·'trockenen llHitter'chell bestehenden, del: trockelleu Kratz'edes'Menschen iilmJicllen.Ausschlag., ,',','
".' ,', "
"
Nr. :278.' Do ffin g en ,".oAmts,Boblingen.'Nach del'
Anzeige des CIlirurgen soJlte die Kuh des M., "TO If ci'bse'u:':-,
grossePusteln'J1litElitziindullg an' dc'rlinkcll Seitedes }illl:'"
ters habe~.' Dr. ,M il t h ie El fand abel' (am· 19~ Apdl] 831)
hIos 'einen kIeinen, randeartigen Ausschlag, dellldie Charaktereder Kuhpocken ganz'fehItcll.
1"1'.279. ,0 stelsheiril, OA.oi'ts Calw'.,Am15. JYlai 1832
1I1ltersuchte Oberamts:- Thierarzt S to h re rdieKllh des Fr.
I-I a h-n, \1 lid "rand, eillell, 'bedcutelldenAllSS(:hlag .am' Entel"
'(Ilicht an denZizell), del', scbmerzlos war nnd bl()s, ill del'
Hant .saSs; die elltziindeten' 8teIiell wal;enullgleich, tbeils
gTosS ~ theils kleill, liingHch, flechtellartig. Ly mphe wu rIle
keine gef~nde~i,und es schien nicht, als'obnoch solchesich
biJdeu . wurde, da ,die ergriffeneil 8tellen tlieiJweiseanfingen,
dunkler zu werden., ·Es soli verminderte FressIust und lUilchsecretiou,abel' 'keill Fieber zlIgegeligewesen seJIl.

.

C.

.,'

Sousti g ean 0 m ale'Al~"S'sc'd age.

Nt."', 280." Renn i ng e'n, OArrtts'Leonberg. lm Miirz 1861;:
Ul~tersnchte Di,.,~Jc k eilJe,' 8}al~rige Kllb,weIche vor 14'1'a-4

geneillKalb, abgesliugthatte; ,sie, frassweniger 'und gal,:
wenig'er Milch,wurdennruhig, tmd •bekam, ejn~n' )H1stulosell
Ausschlag am Enter,'Hals ulldMauJ) wie aucballden ohereu
AlIgellli(~erll. Das Eute" war lliclJt~ entzlindet, 'enthielt abet,
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,etliche empfintlliclle Knoten Ilillter den Sttichen, und eine
biirtliche Anschwellung erstreckte sich vom Enter bis zur
Vulvaherauf. DieKuh sllchte die Pusteln z~ beJecken ;ei...
nige derselbf'n waren erhabenc.r, \lngespannt !othlichbHiulicb,
beim AnziehenweissbHiuJich ,glanzend auf del' Obel'fliiche,
miteiner deutIichen Vertiefung in •del' lUitte, aber 'kallmb~~
merklichem 'Hof.. Es wurden an Ort und SteJlemit del' ausfliessenden diinnen, bellen Lymphe 2 Kinder geimpft,. und
2 Tage spater durcb Dr. Le c h Je r noch 6 weitere; aber
sammtlich Qhne Erfolg.
Ni'. 281. 0 ethJi n gen, OAmts Kirchheim~ Am 2~'. Miirz
1833 untersnchte Dr. 0 est e r J e n eine 2jiihrige Kalbel und
fand mehrere Pocken, nicht bIos am Enter, sondel'n aLlch an
den Seitcn des Banchs und zwischen den Hinterschenkeln.
Sie waren tbeils', schon in Eiterung iibergegangen,grosstentheiJs abel' scbon vertrocknet, daher keinImpfversuch angesteHt wul'de.
Nr. 282. S ~u t t g art. Beieiner ostindischen J(uh in
del' kOlligl.Meierei beobachtete,ich im Sept. 1833einen,
iiber den ganzen Kol'per verbreitetenpustulOsell' Ausschlag,
jedoch besonders stark am Euter und del" Hautfalte zwischen
diesem ilOd demNabel (die bei del' ostindiscben Ra~e besonders grossist). Es waren kleille Bliitterchen, ditl nach
2---3 Tagen allfbracllen nnd einen braullen, linsengrossen,
platten Schorf bHdeten, del' 5-6 Tagespatel' abfiel~1 ohne
eine Vertiefung in del' Hant (sondern bIos dnnkelbraune
FI~cken) zu, hillterJas8ell.
AmKorper standell die Ulattern
einzeln, am· Enter dagegen dicht an einallder; offnete man
sic an del' Spitzc, so 'kam etwas eiteriihllliche Flih;sigkeit
bcrans. WederMinderllng des Appetits odel' del' MUch,
noch Fieber u. dgl. wurde 'beobachtet, auch wnl'de das an
der Kuh siiugende Kalb nicht angesteckt. Dagegell 'wigten
sich bei einem lleben dieserKl1h stehenden, etliche J\fonate
alten Kalbe, aufdem Rucken viele Stellen, wo kleine Irlischel
"aare ausgingen, ollllc dass man vorherlllattern b ~mel'kt
hatte.

1;
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Die in. dieser AbtheiJung aufgefiihrten Euteramtsclllage
!ill'hen, wieschon oben bemerkt w\lrd~, in einer mehr oder
wellig'er nahen Verwandtschaft mit iichten Kdhllocken; .insbesonde~e istes mit den unter A nnd n, a) anfgefiihrh'll
tIer FalJ, wovou mehrere (z. n. .Nr. 240. 244. 256.)sich an
die citirten FaHe .der I. H.. und Ill. AbtheiIunganschliesscu,
.heidellell zweierlei Ausschliige zugleich' am Euter bemerkt
,wm'den.
Das unter dem Namell S pit z po eke 0, N a c h pock e It
oder alsEu~eraussehlag,Euterseuehe(im diinisehen ¥vers!lgc)
beSehriebene Exanthem' is! baulltsiichlieh dureh seinen"sehnellenVerlauf 8.usgezeicbnet, und
, steht dadurch im Gegensatz
zu den Warzenllocke~. Auseinem rothen Punkt biJdet .sich
du Hirsekorn - seltener Hanfsaamengrosses Knotchen, welches
in . ganz kurzer Zeit, iiber Nacht, oder innerhalb24
Shmden, ·zu.einer kegelfill'migell oderspitzigen Pustel "'iI'll,
die' einen weissen oder gelblichell, dieken, geruehlosen Eiter
.cnthiilt, .sich ebenso schnel1 in einell diinnen, platten 8chort'
verwandelt, der bald abfliJlt nnd keine merkJiche Nu'be, 8011dern bIos eincn rothlichen oder weisslichen Fleck, ohne Suhtiltanzverlnst, hinterliisst. Diese Pocken brauchell von ihrem
tintell ErsdlCinen bis zum Abfallen des Scborfs nul' 4 - (j
'rage; sie haben in d~rRcgel keinell Hof, oder Nahe! (eiu
bliiulicher Hof wurde in Nr. 235. bemerkt), brechen ill
grosser Anzahl' (~uDutzenden nndseih~t Hnnderten), ab~l'
nicht zngleich ,sondern nacheinander ao!', ISO dass die ganze
EruIJtion 8-.14 Tage, Ja sogareinige 'Vodlen daneI'll kann,
nnd man entstehende, mit Eitt'r (seltener mit rothlicher LYlllllhe,
die jedoch se}ir~ schneJI in Eiter iibergeht) gefUlIte, ond vertrockncte' Pustelchen zngleiche.' Zeit an demselben }]uh~r
schen kilnn. llieallgemeinen Symptomc sind sehr geJind,
nnr sehr seJten ist. Hitze odeI' Fieberzugegen ,hie und da
istdieFresslllst verll:Jilldert;dagegen ist nicht seltell das
Enter empfindJich, oder geschwoUen. (Vg!. Nr. 5. allfdet'
beigefiigten 'rafet)
You ihl'er Form tlenne ieh sie Sllit.zllocken CV. rniliares);
lIa sic Ilieht seHen aul' achte Kuhpockeu foJgen Hud stall diesel',
,
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'alseilJeg~eichsamgt'hemmteoder nnvollstiindige Entwtcklnng anr
'and~re Kiih~· iibergehen, hat mansieauch Nacll po c k,e n .(V:
:wcundariaeJl)genannt; -:wo 'daher diesc'vorkommen, siml
nicht selten iichte Knhpocken, v.orhanden gewesrn, ~l)er nicht
bemerkt worden. .L\.nch. mitWarzenpocken und Wassel'pocken
kamen siezngleich l'or (s. Ni-. '259.-260. 275.). ~\ie sind
dem frj~eJartigeI1AllsschJagzu.v~rgleichen, da bel vaccini-r~
ten Kin,dern, theils vor dem Er8~heinen del" Vaccinepllsteln
CV. praecunwres. 0 si and er), hiiuflger aber nachdem' Ver:
trocknen derselben,in der Umgebung der ImpfstelJe erschei,;,;
neD. Bei der, nicht seltenen, Entersellche gellt eine erisy":,
~pelatuse .Entziindllng ,des Enters oder eines Theils d<:sselben
'vorau[il, und es bilden sicb dann GruPllen jener BHitterchen,
die ungemein ra~ch verlaufen,' so dass man meist:dem Ent.;
·wicklllng~gaugnicht folgen kann, der oft nur 24 StnndeJi
dauert, oder dllrch die,gegen dergleichen Ellterentziindungen
angewendcten Hausmittel schnell unterdriicktwird.- Alter
der T~liere "un~Melkzeit haben keinen Einflussauf. tHese
Pockenform , - d,ieselbst. bei Jungvieh v()rkommt, --das -nodi
nicltt gekalbt hat. Es ist kein Zweifel, dass andeN Kiibe
davon angesteckt werden konnen, dagegen istkein gehmgener
FaH - -von - Imllfung beimMenschen bekannt. (In -NI·. 243.
:Wllrdezwar 'die Magd an~esteckt, aHein eswarenneben den
Sllitzpockenwall1'scheinJicb zugleicb achte Pockenzu gegen.)
Die zweite UnterabtheiJung (B. Nr. 256 - 261'.) enthiilt
nach Form und Structur wesentIich abweichende Euterausschlage, undzwarunter a) harte,.Stein- oder,Wa,rzen-:
po eke n CV. fuberculosae) 1~errucosae).
Sie brecllen meist inciniger Anzahl und zuvuschie·.:.
denen Perloden am Euter u'nd den Stdchen. aus, sind trocken,
(d, h. ohne Lymphe odeI' Eiter), 11art, Lillsen - bis Haselnussgross,schmerz}os, ohne Nabel unrl Hof, fieherlos, selten
mit verminderterFresslust oderEntziindung. des Enters verbunden. Sie kOl11men in GeseHschaftder iichten wieaucb
1) vgl. Nr.' 4. 41.62. J HJ. 227.und die
beigefiigten 'I'afel. '

AlJbilduJl~

lW. 3. der
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dei" spttz'pocken' (Nr.229. 256. 259. 260.)VOT, ,,~'ehei:"
'nen auC del' ,Alp un.d dem Sehwarzwald hiiufiger, beobaehte't
zu wer~en,aber'fiirKiiheselten,und fiit den Mensehen gal'
nieh't ansteckend zu seyn. Vi b 0 r g(loe. cit. p. 382.) gab
zuersteille deutliehe Be~ehreihllng'diesel' Warzenpocken; !'ie
sind anfiinglich wie Jlar!e ,weil'se Senfkorner ,wertlen dann
grosser, r<lthJieh auf fldschfatbigen, 'dunkler auf sehwarzcm
'Eutern, 'llnd setzenentweder eine gelbliche Materie in ihrelD
Grund (tief) ab" bis sie sieh ,zlllezt lUitein~m briiunlichen
'Schotfeabsehllpperi, ' oder '~i~ gehen aueh in eineArtl'on
, 'Verhartl1l1g iiber, undbilden kleineWarzen, ~elehe bisweiJell
einesehwiiJ:zliehe Sl)itze beko,mmell, . Iange ,Zeit sitzenbJeiben, nnd' oftersgar ,nieht abfallen.· Erilberzeugte sieh dUfCh
Impfungmit de"! in der Tiefe sitzendenEiter, dass sie fur
'fHiheansteckend sind. Erst am zelmtenTag naeh del' Im'pfnngzeigten 8ieh weil'se Korner an del' ImpfsteI!e, sIlater
.Rueh an den iibrigen Zizen. Sie kamen nieht alle auf' einmal henor, sonderll nacheinander, so dass scchs ,WOc'ilCll
versirichen' ,ehe di~ Iezten versehwllnden waren. Wo sie
'!!lich eil1mal in' einer Kuhheerdeeingefunden habel1,konl1el1' sie
sieh wegen ihrer Lallgwierigkeit beillahe ein' ganzes Jahr
llalten. sie kommcn beideuKiihenderBranntweinbl'enncr
in Kopenhagen', aber auch inJIoJstein niellt sel(eu l'or.
(Die naeh eiuer Zeidll'lllng von Vi bor ggegebeneAl)~
MJdung seineI' warz(miq1lllicbe~ Knhpoekell Nr~ 4. derbeigefUgten
Tafel stimmt nicht mitallen hiesigell iiberein, aber' z~ B.mit Nr~
256.) Nachdem dieserAusschlag (der seiner:Bescbaffenheit n~ch
kaum zu denPocken Zll rechnen ware, wenn nichtandere Ana)ogieu ihrn diese Stelle villdicirten) ausgebl'oehenist, bleiht er
'theils als fo.. mJiche \Varzen, init bra~lhJicllCr, llOJzartiger, rissiger
~pitzefV;l:errucosae), theiJs, alsharte ,speckige Geschwulst
(Jubcrculosae) Wochen und Monate lang unveriindertbestehcll, bi's' erendlich ganzunbel1lerkt sieh wiedcrvcrJiert.
(Reiden,l'on den Schaafpocken ergriffeJien SchaafJIeerdenkomrnenebenfal1s solche Steinl>ockell (tubercu(osae) V'Ol', '
die aber' ~owohJ durch natiirJichc An~te('knng· 8'JsdU1~cJlh~
llfllllg mi! dem ,beim AnstecJlen ausfliessenden BIut (deull
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Lympheist keine zu find en) wieder diegew6hnHclle pustlllOse Form hervorllringen, 'undsomit die naheVerwandt:sehart, wo nicht' Identitat, beider, nach dem Aussehenso
verschiedener, PockenforJ~u~n.beweisen.)
B. b) Wasser- oderWindpo'cke.n . []Tar. t~a,':c. hul, losae G'ii n z el; hullalae 0 s i.a n d.; alhae J e n n er i; t,esiculosae) pemphigoides. Al.] Nr. 264-275. Vgl.Nr. l~.auf
del' beigefiigten' TafeI.
Die W ass~'rpoeken sind durch ihre Grosse und Btructllr
ausgezeichnet. Sie bestehell in einer blosell. Erhebung del'
Epidermis ,!dnd somit nicht zcllig, und entleeren !~ich auf
eillen Einstich gallz odeI' grosstelltheils. Sie entst«~hen in
verschiedener Anzahl am Enter nnd dcn Strichen, .BUS frieselalmlichen nlatterchen, die scholl innerhalb 24 Stundell die
Grosse eiuer Erbse, nohne, Waldkirsche und den Umfang eines '
Kreuzers oder Sechskreuzer- Stiicks errcichcll, weder einen Hof
Iloch Nabel haben, sondern eherhalbkngeJig oder zugesllizt
sind, weiss .odergelblich aussehen, unll entweder eim~ diinne,
gelbliche Lymphe, oder auch dicken,ziihen, raJlmarti~enEiter
enthalten. Sie platzen Ieicbt; auch sclleint del' InbaH mancltmal schneIJ resorbirt zu werden, wodurch sie Zll8ammensinkell; dessenungeachtet sehen sie noch ga nz wie gefijWe
BIasen aus, so dass man sichbeiqt Einstechell Wl111Vert, sie
llOhl zu findell (Windpocken). ~ach 3- 5 Tagen bildell ~de
einen grossen, llapierdiillnell, helJbrannlichen, seItener schwiirz~
lichen Schorf, del' bald abfaIJt, olme eine Narbe zu hinter'"
lassen. Die Thiere ausserll kein Fieber, (lie Fressll1l~t bleibt
slch gleich, aber das Enter ist manchmal empfindlkh, und
die MJIcJlabsonderung etwas vermindert; in den meisten Ii'iiJlell
hit jedoch, ausserdem Exanthem, gal' Ilichts Krallkhaftes an
den Thieren Zl1 bemerkell.
Dass die Wassel'pockell durch Imllftmgauf andue Kiihe
iibergetrageil werden konnen, .beweist del' Fall N r. 268.,
. zahJreiche lmpfvel'sucbe auf Killd~r haftetell. nicbt; nul' Eill-mal (Nr. 274.) verursacbtell sie ein schneJlt~s. Auflaufell del'
Stiche, die del' Berichterstatter dllem Schllakellstieh vel'I

t
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@leicllt. eG ii hz el Zl1 Farve im IIolstein'scllen l1esclirl'ibt
.,diese Varietlit derKuhlloeken zuerst;, und behauptete, das~
sie nicht ansteckend seyen; oaeh ihmsah sie Thierarzt
H el p er bei Waidekiihen in del' Nahe von Itzehoe. Die:
,con Dr. Cas per in Chemnitz f) an vier Kiihen beobachteten Pocken sclleinell' hieher' zu gehoren. Dem Jangsamen Verlauf nach konnten es aucb' achte Kuhpocken gewesen' seyn; dass die Impfung eines Kinds erfolglos blieb,
beweist naell dem obenAngefiilll:tell noch nicht, dass es
sogenannte falsche Pockell 'gewesell sind•.
leh balte die
von J en 11 e r 2) beschriebenen grossen weissell Blasen, die
am Enter und den Strichen an drei Kiihenentstanden, und
BUS welcllen man ,spater die Var. vacc. albae J e nn. machte,
fiir nichts. anderes, als die Wasserpocken. Er sagt selbst,
sie seyen bIos in derHaut (Epidermis), bilden schnell Schorfe,
und seyen nicht so ansteckend als die achten (blaulichen) Kuhllockell. Dass in diesem Fall '\'on drei MiJchmiidehen eille
an den Fingern eben solche Blasen bekommen hatte (jedoeh
, ohne aIJgemeines Erkranken, aber aueh ohne dadurch vor
den Menschenpoeken geschiizt zu seyn) , beweist noch keinc
wesentliche Verschiedenheit gegen die Wind poekell G ii n z el's,
wenn m~nbedenkt, wie selten bei aehten Kullpocken, die
doeh offenbar ein intensiveres Contagium bilden, eine AIlsteckung derMeJkenden beobaehtet wird, und wie schwer es
oft' halt, sie selbst durch Impfung auf den' Mensehen zu
iibertragen. - Aueh die vonDr. He in zein Preez im Febr.
1802 beobacbtete Varietat, die meines Wissens sl>iiter'Nie..
mand mehr gesehen, scheint hieher zu gehoren. leh sehliesse
es aus dem schnellen Verlauf; "MU aeht Tagen war die
ganze Krankheitvoriiber" sagt erp.S. 3) und bemerkt, es sey
...0...-

I)S. Clarns nnd Radius Beitriige zur IH'akt. lIeilkunde.
I. Pd. p. 2:1 6.
2) Further observ. p. 6.
3) Geschichte e:ner Blattcrniml'fung mit IiublJlatternlyllll'lte.
Hambur~ :1802 llIit illum. KUl'fcfn (die abel' die gewiihnUdlen ViI(:cinelJusteln IUlf den ArmeD der Hinder diu'stellen.)

156
die tnildeste, von'. dell bisJletbes.cllriebeneil 'A;tCIl, deUil ,;das
Vieh . verliert :weder"denAppetit noch 'die' MUch. Die Dlatter
sass ebenfaHs an .den Zizen,diese' waren auch enhiindet,
die Blatte'rselbst standr.und..underhaben ,'." \Vie eiIH: Erbse
und ~ar' r(jihlich. ". (Daraus wnrde die Varietat~ ,1'". t'aCf'•
. '1'uorae Heinzii )gemacht.). "DeirnMelken'wurde ,sie zerdl"iickt, 'undbildete dann eine schwarze Borke:Ein,e, Melkerin wardavon' angesteckt, haUe aber g~r, nieht daYQJ\ gelitten (s,ie hatte friihe~die Val'iQlagehaht). (jegen30
KUhe, die in ver~ehiedeneu Sta]]en vertheHtwareu, b~kaJllell
,sie fast zu gleieher Zeit." - Mit Ansnahme del' rothUcheu
Farbe del' Pustel und del', schwarzen Borke 'stimmt AIles mit
,denWasserpoeken. iiberein, "und jelie Abanderung del' I'ar~ung
,kann leicht von del' Farbe des Enters hergeriihrt haben. '!
Die Wasserpocke~' der'Klihe scheincnd'as Seitenstiick
zu den Varieelle'n des 'Menschell ,zu bildell.
,I

,

]J.e)

NI'. 276-79. , Ein flacher; kraz'e- oderflech-

t e na h n i i ch er Ausschlag ist' cinigemaLam'Eu,te~derKiihe
uud anjungem Vieh wahrgenommen worden, und zwaroJllle
merkIiche Storllng des KreisJaufs und der,Mn~habsonderllng.
In einem FaHe .wareu frieselartige Kuntchen dazwischen,im
, Budern ,trockene Bliittercheu ~ (Nr. 267. 277.); im ersteren ~r;.
griff ,del' Allsschlagaucb das Maul und' die Augen, u
verbrcitete sich vom Euter iiber das Perinatlm. An den bcfal-'
.leuen behaartcn HantstelIen ,gingen die' Haare aus. Es war
Ilirgend~' Lymllbe oder'Eiter vOt:banden, daher. anch keine
Impf,'ersuche ,angestellt·'werden kOllnten;,dagegen jst wahrscbeirilicb. (Nr. 276.), da8,s' derAusscliJag. fUr, Rindvieh allsteckend ist.
.

ad

I

Die .VOIl E~ Vi b 0 r g im Nov. 1806 beobacbteten untl
vonihm V, 'C·acc, herpelicae genannten Kuhpocken s:illd ,vou
den olJeilerwiibnten AusschHigen sehr verscbieden, und da
die Beschreibung dieses Falls mir in dendeutscbell 'Werken
llicht vorgekommen ist, willich ibn hier mittheilen:' "r~ille
lIenmelkende _Kuh bekaman den Strichell wunde!~tdlen,;
man fand daselbst bei del' UntersucJwug dem Ha lltW~I1'1ll

1"57
iihiaHcbe·(riil.tj01"'fifartede) Wu tHle 11 , :'welclle beim1\lelkenaufgerissen wordenwaren, llndeine klare 'Fliissigkeit Russchwiz':'
ten. Da,s Enter' war lleiss nUll geschwolIen, die Milch £lunn
nndgel'otmell indenkranken StricheIl~ Die Fresslllst, das
Wiederkauen ,undder Kreislauf Waren' nicht gest()rt;' man
hielt. die ,Krankheit fiir gewohliJiche Eutersellche,' uud abnte
nicht;dass es 'Kllhpocken wareh. Unter der Allwendung
der,gebrauchliCllell Mittel .biJdeten si~h an _dem .Grunde, del'
Striclle .rothePunkte,'uie in5~6 'rageD 'zu einer weissJicheu
pocke vonErbscngrosse'sich erhoben;sie hatten eihell rothen'
Bol', nnd gingen'nachdem zebntenTag in eincn schwarzlichell
SdLOrf ' iiber, dc~' elne ,rothe ,W~mdfiiiche rmdgelhen Eiter
bedeckte.Esgingen14 Tage bis· 3 \Yochenvoriiber, bis
die Schode abfielen, unddie Gescll\viire geheilt warell. Die
A.nsdiwellungdes'EuterSI18hm indesl"ell immer mehr zu, cs
wnrde roth und schmerzhaft;, die Oberhaut }(;ste sichalf
dell Seitcll dessclbell ab, lllld es bHdete srch eille grosse,
)'othe WundfHiche ,dieeine ,. diillne, s,charfe Hud so iibell'kchcllde FJiissigkeita~sonderte, £lass man die Knit allciu'
stcJlen musste."
;,Die ausfiiessende 1\1aterie war so sellarf, dass sie die
Haut azte ,wosie abfioss. Auf" del'wundell Flache seIbst
8uh man Po(:ken ,die llatiirJicherweisezerdsscn warcn, aber
dtll'ch ihren rothen Grum] sich' 'deutlich zllerkellnen gaben':Die Kuh zeigteF)eber,verminderte FressIust; wiederkallte'
selten und hattebedentende' Sclllllerzcn. Die bosartigen Gescll\\'ure wurden' <lurch 3ul'trocknende }}1ittel geheilt, es
bra,uchteaber 2 If'}. Monat dazn. Durch Lecken am Euter
.wurden allch Gcschwiiream Maul hel'vorgebracht, lllld all
dcm 1Iilltel~sche.nkeI;"'OdUl~cb Zllf'aIl Thierarzt 11 e I per;'
die ,Knh mit 'einem angefeuchteten Bistonrie verleztllatte,
entstanuell theil~ IJllsteln, theils' Geselnviire wie' ani Mall I. Dagegtm wurdell weder die nielkent!en Miigde noch del' Thier- ,
arztallgesteckt,unddie lmpfdng ,,'on Pferden, Hnnden, und
8dnveinen war 'crfoIgl.os:"
"Dicserfieclltenartigen Geschwiire 'wegen , ',. wel'che diese
Kuhpocken all den Zizen vernrsachcn, kOllnen sieill Ermalig-
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'lung eines bessernNamens 'Ji'". 'I'ace. lte,.peticaeJ flecht~lIartige
KuhpockengenlJnnt werden. Sie,sind . weisslicll ,von der
Gro~se' einer Erbse ,am Grimde mit· einem' schwachen Hof
umgebcn (enthalten eine .. dunne,. w8sserige ,iibelriet:bende
Ly m]>he), breehen .lange lIaeh einander-811s, machcn das Enter
sehr l<rank, gehen in einen schwiirzlichen Schorfiibclr, der
eine 3usgehohlte tiefe 'Vllndfliiche bedeckt ,undsind weder
fUr :M('n~ehen Iloeh die iibrigen Hausthiere ansteckend."
N aeh V i b 0 r g steben diese flechtenartige Ktihj~~eken
zuniichst an den rotben ,'on Heinze und dIm gelberi
,-on N is SI en. (Die Abbildung ist naell del' in KopeJrlhagen
befindJichenOriginalzeicllllung.), l)
BeiV('rgleichnng die.ses Falls mit den in WiirtE~mberg
beobachteten, fleehtenartigen EuteransschHigen, .welche kaum
zu den IHlstulO"en AlIsscbJagen gerechnet ,werden konnen, ist
deutlich, dass heide sehr weit von einander verschieden' sind.
Ob die Bi)sartigkeit der V. hel'pet. Vi b 0 r g' sin alien Fiillen
so gross ist, als in dem eben beschriebenen, muss dahin ge~
steUt bJeiben, da eine oftere Beobachtungdieser KuhF'ocken..
form nirgends bekannt worden ist 2).
Ebenso verhalt es sich mit den von 'Dr. Ni s s elt (hI
Segeberg) beschriebenen ge I ben und 8 ch war zen Kuh';
pocken (V. 'Ilacc. succineae etnig,.ae) J d. h. sie sind naclt
ihm nicht wieder gesehen worden. Er beschreibt sie in
einem Aufsatze in den' schleswig - holstein'sehen Bliittern fiir
Polizeiund Kultur "om Jahr 1799, 6s Stuck p. 134 -- 143.
Dieg elblichen Kllhpoeken sindim Sept. 1799 2U See...
dorY b~obaehtet, nnll tlarnachauch Seedorfer Kuhpoelen' ge-:
nannt worden. Sie s~nd gelbbraun~, gelbbraun1iche~ Bel'nsteinilmliche Blasell" von der Grosse eiller tiirkischeu _Bo}me,'
t) s. Veterinair SelskaletB Skrifter. 1. Decl. p. 300.
2) Die "on He i m (PockensJJuchen p. 496.)citirten "flechtenartigen J(uhpocl{erl T h ii 1"8" bezirhen si ch wahrsdleinJichrlUf den
ehen besl:hrielH'nen FilII Viborg's. So wl'it ich die An~llben Br.
Thii~'s und Prof. Reklehens nus JOeinerh Rt>pertoriulll IX.
Hd.Sel)t. -lIeft .,. 83.kenne, scheinen ihnen keinesweg8 t'ig-ene Beoh(\(:htungen zu G.'uude zu liegen.
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lwinahe<' dUl'chsichtig, verbreitellcinen aashaften' Geruch,
gchen Jeicbt. beim Melken entzwei., und· verandern :sich .in,
unebene" urn· sich fressenue Gcschwiire, welche eine diinne,'
triefellde, \lnd mit Blut verrnischte Jauche von sich. geben.
Die •}'ieberzuflille sind beftig, FressJust und Wiederkauen
IlChrnell' ab,'. die Milch 'lTermindert sich undverdicktzuweilen
in solchem Grade, d-ass sieweggeworfcn werden ,muss. Die
Farbe dieser Kuhpocken ist im Verhaltniss zurFarbe des
:Euters 'einiger V~ral1dernng unterworfell; auf scbwiirzlichen
Zizell liiind sie wehr gelblich u,nd auf rotblicben meln- brann:li<:h. Diese Pocken stecken den Menscher' dnrch Beriihrnng
an, unu" geben Geschwiire, die dellen beim' Horllviehgleicb
siud. Sie verursachen den Menschen }~eftige FieberzufaUe
lHi\dgrosse Schmerzen ;,wenn sie sich an die Finger, setzen,
so 'Iiiuft mall Gefabr, ein GJie~ des Fingers zu veI'Jieren.
Sie' sollen nicht vor den Menschellpocken schiitzen. (Von
ahnlichen Dlattern, die fressende Geschwiire gaben ulld den
1\l('lIschen ansteckten, erfulir He lJ wag in Eutin; aber die
allg(~8teckte Person bescbrieb sie das eine Mal als basslich
blau, das andere Mal als griinlicb gelb.) i) (Vgl. NI'. 6. der
beigefiigten Tafel.)
Die schwal'zen' Kuhpocken beobaclItete Dr. Nissen
im Febr. 1799 zu Wensien, wesshalb er sie, ouch Wensiener
Kuhpocken nellllt. Sie waren <scll\varz, grosser als ein llOJ.
steinischer Schilling (circa"'/", ZoJJ Durchmesser),. in der Mitte
lTertieft; mit eillem schmalen rotheu'Uande nmgeben, fiiJJten
sich mit dickJichem Eiter, und gaben ein tiefes, urn sich
fressendes Geschwiir.
'
Die Fit'be,rzufilJle waren nicht so stark als bei den gelblicJ)('1l J(l1hllocken; denen sie iibrigens glicben, wenn~ie den
SdlOrf ah~czten. Sie lmllcn in Hol!'tein niellt so allgemein
scy n, als die gelblicheu. Die l\rankheit der angestecktcn
Miigde bestand in leichten Fieberschallerll, mit Hitze, 'l\1attigkeit, r<opfweh' nud Scbmerzell in den Achseldrusen; die Blattern gingenin schmeI'zhafte, fressende, schwer zu heiJelHle
t) 8. DOl·d.

An:biv. I. Bdcb. p. 387.
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Oeschwure iiber. Ui.Hellwa·g sah im Jl.lli 1800 einMihlchen,;das"oneiner' Kul.Imit angeblich schwarzen. Kuhblatterrl angesteckt worden war. Sie hatte an beiden IHinden
viele.grosse, schwarzliche Blasen,dcren Farbe bIos, von dem
seht dUllkelrothen Gi'lmde . unter' deI" halhdurchsichtigell Haut
derBlas.C:'n herzuriihrell sehien. An denVorarmenwar ein
kleinblasiger wasstlriger Ausschlagmitbetraehtlicher Hitze
und GcschwuJst '). (Vg!. NI'. 7. del' beigefiigten Tafel.)
Hie bHiuliehen Kuhpocken des.Dr. Nissen (V.

'racc. caeruJae, auch"Hornsdorfer Kuhlloeken genannt),sind
in' der Grosseeiner .grauen Erbse, in derMitte bHiulkh und
mit einem rothen Rande umgeben; sie sind viel gutartiger
als die beiden vorhergehenden, sollen'aber doch titfe G.e..:·
schwiire hinterlassen, die viel Jauche von sich gebellt. Das.
begleitende Fieher ist beinahe unmerklieh. Diese Pocken
steeken den :Mcllscheu: an , geben aber Geschwiire,dif~ leicht
heilen. (VgI. N,r. 2. del' beigefiigtenTafel.)

~

Es ist. sclJOn.oben angefiihrt, dass' diese blaulieheJi Kuh-'
pocken wa}1l'scheinliehvon J en n e l' s iiehten nicht vflrschie..;
densind. Ueberhaupt seheinen diese Abweichungen in der
Farbe (z. B. blaue, schwarze, geJbe, rothe I(uh pocken)
und in einigen ander~ Punkten, nicht in allen Fiillell dUTch
eine wirklich specifisehe Differenz jener 'Pocken bedingt
gewe!!len zu seyn ',. sondern (wie auch bei den Menscllenblaftern). mehr dureh den vorherrschenden Charakter del' Krank~
keit. ,namentHch . oh .derselb~in dem .}l~,inen Falle :;utartj~
oder minder gut , mehr zum entziindlichen odeI' zum puh-iden '. vielleicht .8t1ch. ZUlU scorbutischen sich hingenei~~t habe.
Offellbar llatte al~chder Umstand, dass die Pockeri von den·
verschiedenen Beobachtern zurn Theil nnr Einmal und in,
l'erschiedenenStadien del' Krankheit beobachtet wurden, darauf Einfluss, dass so verschiedenartige Bescbreibungender
originarenKllhpocken, ihres Verlaufs,ihrer Form, Farbe
11. s. w. existiren.'

.~.
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.l~Ji· Jiaberli~se,···biert'l·Lan.iJe 11ie.beobflcJ).tete~:,·.ogeila·lin~e· .
. faf~ehe"Klijj~6tk~'n 1)'1< :~i:.s"S.~-.Il S·. hi~·.. -hI6§- ":(i~essli~l b." ~I:lg~hlh~t,
'Hiu ·.den' ,beigefiigten. 'AlJhihhn~geR·.dJ~rseli)eli.(wrlche:iinJall1~
i8Q2..·b~r··~·eIn~1'·- Auwes·ellhei"t in.K9penJlageu:m~i!1~~. :Auf,-iJ~tk-,·

lil·amk~j{··e:l'tegten;· llild'del'~~ :]}Hti'he·ihn~g.: i~h.m~hlen1}1"'r.e'1Ilde
ih;li~: 'Wi 't'h ·d·~se·jbst . v'e~'~lanke) ~'aIs':rurkliil'ullg .~Il.dieii~n~.
. ... :. ili'~ :·\~rite;.' ··d~~·.JV. 'Abtheil:~'~g ~~;fgefijh~,tel~ ~ ..ei. ~;'~1I~'
.,~onall.t;niaJenA,ls~chHjgell(~r;280-'782), .zeic·illlell ·sich..llaupt. giich~ich·d~dll-rdl. a~ts;.~· dass ;. a~s!il~r ·~e.n1. E'ufel'-' ~uc.hander~ .
.P~rtliieil,des'J{orpers. vpo' demo pu·$tH~o.s·eti·Exal1them: befallen

c.

. wu~~.d~p~.·· Es·.· sh~:d9ifenb.a~ -d~r.Be~bachtt~~gen.zll.·~.en.ige,. u'm
miteiniger :Besthilllltheit·angeb,en. zllkonnen ". ob 'die$e Aus..
8~hlig~~--~11 .den' . f{uhpo~~~ll:-·:~·hB~t~~l,· . ,uQdm;r'7;uf'inlig' "nuf .
;'nilere Theilc': .·~~s· K(h:per~:c:iib~rgitmgen';:·oder... ob.~sie ..-eller

e:i·ne;·~Hgemeiri~.Ei'~lptfo~l. . :bij~len'~:~_oJjtell·(~le . z.B.·das.Beulcnfi~b~.~.'be·~m·P.f~rd),-.·~m·d.·,.zi~f~)iig·.~l.~.cil·das:Euter. '~~trafeii •.. In

d{es~nl'F~Ile·kol1iife'fnartsi~.-mitdew.yon It·.am a~zT·li.·{be~
·~d)]~icbenell .• ir.v~c·c· •. 8!J1np~(mia.rie ~e) ·,velche·al~., ~hw. '. C.rJ~i.s.

b.~i" 'ael'"l~iIHlerpesf:'beQbadite~':

wu·i'deJ1, ..veigl~i.chen. " .....
. '.:. ,j)e·r·.voii:mir·'beo·hliclitete·'liiid.\lliferNr,· 282.beschriehene'

. ~~H·:t-on·:ptlsttllO-sern.·' 'A~l:S~Cijl~g 'bei-einer:osliIldisclien' '1\111i'

li ll t··, .o~gl~h~h.

e.r 'wei~gelin(~~r

wa~, Aehnli,clJ ~eit. mitdem v~u

:M).~'i>.h ei' 8':011.- ·il1·~O:orshedabad· imAhg'-. 18a2 epidemisch

·J>eo.~~e,h·t.eie\l'Au:sschl~g.·'al:l.Kjilleu,.. . ,. d~t··s.i.cJ)jedocb·:~uder~r~
8~its;m~hr(jer·.·M~u.i ~ ·.und.··.K)auen$ellCI)e."I~~~J·cl't.t)~ , ,Bd

.tlies~~' )eztg<;'1~.ii'-lteliK!'a·l~kJleii;~:)~:el~be~rs.timverfl?8sen~h 'Jahr

ei.1ifl1<.gr·Ossell . TflCU'-v.oli . .DhttschJam'- ,beimstichte,·koni.mt
elielif'al1s 'ehi An~s-cl~-I.ag am.Euter. ~o.r-(ob.·.sl)ontan, vi~ll~i(:ht
.·8l!J:kriti~cllerA1~sstos$,.oderdurc~l )9caleAnsteckll'ng, ~.JJ' da7
'dUl;C'b~ das'sdie )(iih·e.mitde·~:MaulschJejil1(]as EII·ter. besudt:'n,

'ode~' .·diesesmitde~l.~ilfgerissene~·)ljasell(ler.·.!i'iissebe.i~n
Li.~ge:n''inne.l~t]hrll~g:.konJJtlt,:w~ge:ich.ilic.ht,:zl(entsc"heidcll),

.dervonEinigen ,:J~lit .'(lllipifck(ll~ ',v'et\vechselt .worden ist.·}iJR
b'esteht'aberdiescr A.ussciliag ;'aus' :B1a~ell: (bUllae) )' dieull-:

regeh~assi.g· sind ,·..bIos·' ~OI1' del' Ei)jdermisgebildet wer(l(,I~,
-:-----:.._--:.-.,_. :-...
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s. Hie i ni' 11 P.ld<ensenl'1ien.Stutfg; 1838: 1',{91. '
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wetlcl' Bof nrich Nabe! llaben,. eine weissliclle; 'V~ s!!H-'rigp
Fliissigkeitenthalten, und in wenig 'ragcn. ihren Verluuf beelldig·en',d. h. bald platzen und dam} abtrocknen. ' Aus dit:!ler ]]('schreibungtllld zllgleich aus der bcigefiigten AbbiJdllJ:1g (die
iell meinem CoIlegen,Hrn. Ba'nm,eister,verdanke), ist del"
gTosse Untersehied zwischen KllhpocI(en und dielilem AusschJag Ieieht Zll erkcnnen, obgleich Jezterersowohl fiir"el'. sehiedene
. Arten von Vieh aIsaueh in seJtenen Fallen fill'
Menschen ansteckend gefllnden worden ist. (Vg-I. NI'. X. deI'TafeJ.)
])a gerade im Jahr 18:38 wieder viele Fiil1e von acJlt(~n Kuh}locken in Wilrtemberg beobaehtet wllrden, und zllgleidl (vom
Sept. ail) die :Maul- \Iud Klauensellehe herrsehte, so sehien
e~, .als stilndell beide Krankheiten ill einem gewissen Caus81~
Nexus.' fch bin jcdoch nrcht diesel' Ansicht, sondel"u gJanl!e,
c1a~s dieses Zusammentrcfl'en sich Icieht daraus erkliirt, das~
das' meistc Vieh 'l'01l del' Sellche befallen wurde. E in Ffil!~
in welchcm ,'ou den Poeken am Enter einerzu gleicJler Zeit
'J\faulsenchekrankenKuhmit Erfolg anf ein Kind geimpft
wtll'llc, reicht Iloeh niellt hin, nm eine VerwandtscJlaft del'
Kuhpoekell mit der Manlsenche darzutlllln, um so weniger
als dies~ geluugene Impfnng einen auffaJIclld ahwekhendell
(verlangsal11tpn) Verlallf ,gcllommell batte.
(Anch P ri n:r.
beobaehtete illl Jahr 1834, in weJchcm die 1\'Iaul- nnd KJaucnseuehe in Sachsen, so.wolll im Fl'iihjahr als im Herbst her1'8chte,
Kllhpocken (nach der Impfung Zll urtheilel1, ullaeht<:" oder
wenig8tensunfruchtbarc), jedoeh unabhangig von jCller SeucllC,
uud dem mit illr verbnlldellell El1teransschlage.) t)
Dei del' Zus_ammensteUung del' in der IV. AbtheiJl1ng
811fgezuhJten 'FaHe VOll ahweiellclHlen EllterausschJagen ergibt !,dell, dass (ungel'ecllllet die schon in derl. und H. AbtJH:~ilUllg besehriebellen FaIJe, in clenen zweierJei U1)l1 seJb~t
cll'eierlei \'erschiedclle FOI'men von Pocken zllgleieh vorhanden wa1'ell) ill 49 li'iHlell 93Stiick Vieh jedcll Alten; davolI
'

t) R, dessen klinisdH'1I Jllhrl'Rlleric'ht del' Thiel'Rr?Jnpill:~hu)e in
lheildell pro 1831 ~1I Clal'uR noli HllrlillH Bcitriige Zl1l' I1lcdiriniidlen T{linik, Lei!)zig lS3~. n. Bd. 1'_ so.

bt'fallen warcn, dass die Krankheit ohne merkliche' Storung
des allgcmeincu Zllstand~,. lllld meist sebr .rascb verlicf, da8s
.liese anomalen Ausschliige fiit, U iudvieh ansteckend, dagegcn
in 18 Fallen gegen' 50 .Killder olllle El'folg geimpft wonleu
sind.
Dicse leztcre Erfahrungzeigt hinreichend, dass die
l?l1rcllt durch Impfung mit E~l1terallsscbHigell, welche von dell
iichten Kullpocken weseutlich. abweichen , beim MCllscllCll
f'alsche (d. h. ihn •hicht vor der Variola schiitzende) V8cci,wjHlstelilhel'vorgebracht uud wobI gar weiter verbreitet wertlen rnochtell, sellr wellig Grullu hat. Nimmt man hiezu die
alteren Erfahrungell, welche, S6 weit sie rnir bE:'kannt· sind,
nirgemls nachweisen, dass durch I m'p fu n g von sogellannten falschell Knhpocken (z. B. von den' 8uccin. n~qr. I'll or.
u. s.w.) beim Mellschen eille Pustel cllbtauuen sey,. sOlldel'u
bios, dassder vOlldiesen Kt'ankheitsformell llerriilu'ellde
Biter, _ nachdem er zUfiillig in eille Verletzung der Hant
(meist an den Hiilldell, im Gesicht u. s. w.) gekommen, da~elbst ortliche Entziilldung, melU' oder weniger bosartige Gcschwiire., seJbst Fiebel'bewegnllgell u; dgl. henorgebracht.
habe, eill Umstand, der bei jeder Verl1nreinigllng eiller'Vullde
mit krankhaften Stoffell (z. B. Verletzllngell beim Secil'en), ja.
~elbstmit blosem Staub, Koth u. dgl. vorkommen kann, so
rnochte man geneigt seyn,· del' Flucht, fahlche Vaccine zu erzeugen ,alIen Gl'l1nd abzlIsllrechen. J)en hiesigell Beobacb"
tilugen zUfolge bat die Impfllng VOIl originarell Kllhpockcu
der verschiedensten Art entweder Pusteln mit dem bekallnten regelmassigen Verlauf "del' Vaccine gegehen, odeI' abeT'
gar keine. Denn wenn auch bie Hnrl da eillige Tage uach
del' Jmpfung eine wieder verschwilldellde Rothe u. dgl. sicb
gezeigt hatte, so kam es nie zm" B'ildung vonPustelll, mit
denen man hiitte weiter impfen konnen ;dass dagegenachte
uud wirksame Vaccinelymphe durch lallges Aufbewahren, anfallgellue Zersetzung, Felller. der Operationsmethode, so \Vie
durch geringe Empfiinglichkeit odeI" Krankheit des Impflings,
endlich und wohr am hiiufigsten durch Storung des normalell
}.Jntwicklungsgangs der Pusteln (mittelst' Kratzell n. s. w.)

. f~lsche :Kuhp~~ken, .weJclle. uicht" ~chiitzen (abe'r oh ne ~~~ei~cj
a.Js '$olch~ erkenubar. shld) herYorhringen' kOllileh, .Hchein~: ali~
'~'emehI"~iig~ilo-inm~n;o Zl'l: ·seyn..··: Ob·Rber··die.. hiel'~~"~~~no~u ..
)Il(.I~e ·l:.ympije : b~( WeiteriJilpfulIg: wiedet'.· i~lsche 'K~lt~ I}ockeu'
. e~~euge, ,~..oder.. aber: .• ihre..ansteckende ..Kraft~ ..ganz·_veFJ()n;1l
.babe, i.s~· wohJ noell Idc·ht. 'geniigsam nntersl1cht~

Znm Schhisse gebe ich dne' Hallpt-·Uehersicht, ~ow·oh.
des hiergesahimeltenMatel'ials' vorl odgiri'aren Kllhl't')~ken7
t'iiHc'll, die irll' 'lA1l1fe' VOllUllg'e!'allr] 0 Jahrert'in' Wilrtemberg
"beohachtct\Vol'deil sind, aJsatlCh ller 'dal'aus'hervo,i~getienden
. 8atze..
. ..
. . ' 'In '. 283hier, an~ref'in))'h~n Fallen, weJche mehrals 400
S'tilcke ,Uimlvieh' .betl'afen, . i.st,'iJJ (19mitErJ'0Ig' :anf Men~
~chen.geimpft'vol'dell (I. AbtheiJnng);' in ] 7 FalJeri' fa,lId ZllfaJiige' Anst.ecknng· beim' M;~rken.· statt ·(iIl. Abthei1~ng);in
]52 FaJl~ll' vo·nwahrscheinlich·ii~hten'](u'lrpockell' (If.. Abthei.lung) sin.d die Impfv~rsllche theiJserf'olgJo's .gebIieben ,theils
llllte... la~sen oder. unallsfiihrbargefulldenwordeil. In weitel'en
.49 Jfallen(I V. AbtfH:~ihlllg,WO.Z·u· ilOCh 'mehrer~: del" fl'ijhereil
Ahtheiltjn~en ~u rechnell 8.in(1). war del' ·AI~s~chlag n3rh Ver-.
-.lau(, .Fol'm i1. .s~ w.· weselltlich .'. allweichelid, unll die (in
1'8 derselhell} versllc11t~ ImpJ\lu'g ohne J£l'foJg.
.
DieZahl. del' zu den Imp.fnngcll bemizten Kindlll' (wit
·Aus8~hJn.ss ·e.irier.·~2,iiihrig~n·.Per~oJl}ist.zu 427 angegeJJen,
w(l~t.i· Jedoch' noch 4H FR'tle j{'ommcn,in weJch:eu' 'sie lIUl'ililbcstiinr~t(z_~ )J•. mei~l~el·e)· ,'bez~i'chnet i~t~. sie .kaJ)J~a~s~jm
Ganzert aHf mir~destens 550 )lIdividuen ·llnges.~'lJagen.·.we~den•
. i>i'e'-dllrcb' 'd~n V~riail'f' b~i<.denc·Irn·I;:tlhlgen.. als .. a.cht ~ner"
k.·R I'll te' LYI.Uphe ;W\ltlJe. (~I!~.ils. ·.origr~iire·,· . theilsvou" (ler
.e'rst'en It.cge.l}er~tl()rr)}enbe~teherideil.. Ei.llr~CiHilngen "~~ma~~,
dm'ch' offel.atliche- Rekanntmachnng', undo . durch·die. "Ccnh'al.,.
l~planstaJt mi)gl.i.~h·st. Terhreitd.:·
,..,.
DjeResl1lt~te . diesel' sammWcbcll ·.ne:ribachtu·ugJ1n·siJid
I~tt:·').kijrzlich·fl?ig~nde:.
. .
'.
.
IJ Odgj.nih'eKlIhllO(~k('n:siuu·:f1f\Viirtenib,el'g..hih>.fig ; .

](,5
,.

.

...

2)- die geogilOstIsche Beschafft'nheit der ~ Gl'geu(1cn hat
kd.i)~n Ernfluss. auf. ihrVorkommrli; ..•
.3) ·eben~.o~eniglJje.Hoheoder" Tj.~fe :(fer.Lage, :un.(l (las
'(i'au~I~' oclel~ mild.e).I(lima einer Gegewl;
. . .. ' .
·.4)~\Vaid~gatlg·jst. derllHd.uug.·der Kuh}>ockeu nicht- ue-·

,

l'ouders' g i i · u s t i g ; . . ,
.' ,
'~) ,man "br,I~H'rkt die Kr~nlldieithiiufiger .in, den S(fillcll
(1:t~1; , kl~iilel'i'il' 'Besitzer';

,

. '

'6}\Vecil!'el del'. -Fiittert1i~g'iiberhaupt, ,mId ',namentlich
Ucberga'ng VO,I) diirremFlltter.. iugrilllcni; fern'erbeini Trims}}oi,t :u'IJ(LVerkauf des Vieh$ scheint dCllAusbruch ,derol'i'gill~ireliKnhpockei)zri begiinst-igeil;',o'
".'
\ .' - 7) sie kommen uicht bIos bei NiederUllgs~Ra~en, somlcrn
atlchbei HO]len:'" Ragen, vor;' ,
..
8) . Riickimpfnngvon..Menschell auf Kiihe g,elingt schwer;

Y)o:ffel1tJiche, BrkanntmaclHlngen uud Pramien , wirken
gihl~tigdurchE..regung nud UuterhaJtung del' Allfmel'ksam-

kdt hei' de'ri 'Viehuesitzeru;'

'

] 0) originare Knhpockell kommell zti' alien' Jahrszeitcll
VOI~, am haufigsten jedoch. imMaLulld Jnni;

11 )kein Alter zwischcli,2 il~d ] 0 Jahrell ist ausgenom-

In~~ll ;~m ~lei~i~n.·filiddSich-die··Krailkbeitbei'8~; 5": und
,6jahrigeIlKiihen;

. 12) 'neiimejke,~'de Kiihc'sind gelleigter d~znals'aJtin~i
kendc; . ,aber auch .~o~che? die "-eine l\1i1ch ~ehr gebt:ll, uud
.~elbs't.~Qi~iie;·(H(r ,noclinfe ·geka)bfhabe~.? sind Ilichtausge.11 ominell ;' .
;.
.
.
.
.

.13). die Sytriptome· .. a 1) g e

nl e i'o e nEI:kl'allk.ens " (Fieber,

.lVlangela,n.lfi:e~slust.et·~.) fdlJ~1l .be{ achten. Kt~,ilp()-cken ~'i.cllt
~e1t~n. tlteiJs~iilipJn"theils'ganz;" dagegel1 iist-due' Abuallme
. mlcr'Vei's,cl~lecht~"'lIng d~r MHch. ill (Ier .. ltegeIzllgegcllr·

14) achte; Kulll)Ock(::u.J~omlilen n'ictlt ~bJ(,)s. an,.'d~nStl!jcheu
(Zizeu );., sO,lldern :;a(lcJl,wiewol1lseltener"am,ElIt~r,,:vor.· Hll'~
Zahl,,' Form un'd 'Gro~se'silld :vera~lderJ.i~h;. JIQf.luld' .Nll-pel
feillc~ oftel~s .;an. ,d~~,:, er.stc1:en'.Stelle· fiMlet -mau'oft eine
~Iarte ·JVlflst.. .,Die :hdlhlallc' ·~(lel'. li,'idc. FarbejlSt Ilj~ht~ba-

l06
raktel'i!.ti~t:h,

die weis!iiliche odeI' geIblJchc, die Silber·· uml
PerJrarbe ~illdcben so hiinfig;
] 5) dCI' VerIauf deraclltcll Kuhpo(~kell .i!'t hestimmt HlIlI
IalJg~am (gegeniiber den sogenallnten falschen Kuhpoeken).
Die IJush" brancht ZU" ihrervolligen ElltwickJung 8-10 'rage;
die dicke}l, brannen Schorfe bJeiben his zllr 3-4.
oche.
Ocr Ausbruch del' PusteJn geschieht haufig ulIgleich2;eitig;
cs kommen innerhaIb 8-14 Tagen noch neue, bralH:hiJare,
Pocken nach~ Ihre Structllr ist zeIlig, ihr lnhalt ist Anfangs
kIar, 'mehr odeI' welli~€'r klpbr!g - "p1iter eiterig, zulezt kaseartig; stets geruchlos; nul' ill ersterem Zllstand hat die LJmphe
ihre volle Wirksamkeit; wenn triibe Lymphe und seIbst Borken zur Impfllng mit ErfoJg <lienen kOlllltell, ist es ohne
~\VeifeJ ihrem Gehalte an Jloch unveriinderter Lymphe (i1ll fliisloligen odeI' troekenen Zllstande) zuznschreiben. Bo~:artige
Heschwilre sind nil' vorgekommen. Die Narben sind .Jahrelang sichtbar;
] 6) ob achte Kuhpocken zweimal undofter bei derselben
Kuh vorkommen, ist nieht bestimmt nachgewiesen;
] 7) ebensowenig ein epidemisches Erscheinen derj;lelben;
] 8) Ansteckllng anderer Kiihe ist nicht haufig; sie ges(:hicht am ehesten dllrehs Mdken;
,
19) zllfallige Ansteck.ung von Menscllen (beim Melken)
ist scJtener beobaehtet, und nie O1it crheblichem Naehtheil
verbunden gewesen;
20) die originare Lymphe baftet bei del'. ImpfulIg VOll
Kindern schwerer .als die schon durch menschliche ][{orper
gegangene; die Ursaehe davon ist theils die grossere l~remd
artigkeit del' er~teren, theils die kurzeZeit del' Taugliehkeit
originarer Pllsteln zum Impfen. 'l'rockene originare Lymphe
(odeI' aber BOl'ke) haftet weniger gerne aIs fliissige; sie Hisst
sich aber 3-4 Monate lang wirksam aufbewahren;
21) die von originarer Kuhpocken - Lymphe bei IGndern
t'ntstehenden Pllsteln sind meist durch Grosse, starkere locale
Entziindung, heftigeres FiebeI' und langsameren Verlallf ausg·(·zeiehnet. In selteneren Fiillen kommt aber auch das Hegelltheil VOl'. Die IStarkere Einwirkllug aur den ... menscblichen

"r
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](Hrperif't oft noch in del' zweiten nnrl dritten Iml)f.Gcneration
helllt!rklich. Die Impfung mit solclr ernenertem Stoffe !'Ic1Jlagt
seJteuer fehl, aIs mit dem seit langer Zeit nicht mehr anfgefrischten. Ein frieseHihnliches Exanthem begleitet mancJlJl1a l
die Impfung mit. originarer Lymphe;
22) die Symlltome baben nie irgend welche Gefahr fiir
den Impfling erregt;
23) zugleich mit. aehten Kullpoeken kommen llie unll
(la nach Aussehen nnd Verlauf ab\veicheude AussehHige am
F~lIter vor;
.
24) diese anomalen Euter-AusschJiige stehen in niiherer
odeI' entferntel~er yerwaudtschaft mit den achten Kllhpoeken ;
die!'is i8t namentlieh del' Fall ' mit den Spit z - nnd N a c hph eke n, die sich €lurch unvolIstiindige EntwiekJnng nnd sellr
l'alilchen VerJauf anszeichnen; ferner mit den War zen - ulld
S t e ill po eke n , die fast trocken sind und Jange 8tehen
hlt'iben; endJieh mit den \V i n d - odeI' Was se r 110 e }{ ell,
mit ~;chnellem Verlauf nnd blasiger, nieht zelliger, Struetnr.
Sie sind sammtlich selten mit einem AlJgemeinJeiden verlHlHden, ansteekend flir Rindvieh, aber niellt fiir Nlellsehen; die
Impfung lezterer haftcte nie;
25) dasselbe gilt von einem kI-iitze- oder flechtenartigen
Aus8(~hlag am Enter, uud einempustulOsen AussebJag an
mcJlI'eren Stellendes K0l11ers, welche jedoch seltell beobaehtet wurden;
26) es·· siml nie sogenannte falsehe Vaccinepusteln durch
dal'l Impfen VOIl Enter - Aussehlagenhervorgebracht wOl-den.
nie FlIrcht, dnreh solche Impfungell Sehaden anzuriehten,
ist rlaherungegriindct '. illdem die vou del' Kuh entnommene
Lymphe entweder haftet und sich dl1rch den regelmassigell
VerJau( n. s. w. als acllte Vaecinezu erkellnen gibt, odeI'
eine hlose, locale Irritation entsteht, die. nach 3-4 Tagell
wierler ,;ollig verschwindet, odeI' .en~lich gal' keine Veriinderllng an del' ImpfsteIJe sich zeigt.

.
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.. .:.: i·!l.II)f~.toW~ . rii.~· .dle·:"S.ellu1izp~~~.~..~l:.'lpt'IIJi~~ :' ..

.

. DIe~' ~ It t e n"K n'}Il)' oc k e J;l "si~d ejniAlls~cltI~gsklrai*hcit, .
. ~ekhe AJleJIl ·n3~jlllrs'p~li.~·gli~h·:n:lli~·a"1··d~m·El~'ierl1tid.be ..
sOllder~"a~1 .' denZ'j zen m'!lcJl:g,.e ben:d"e ,r.Kiihe:.v(J,rk9rnmt,.
nnd'· daberUiit.del~Milch$ecretj()~'Jtl·einer.lliiherenlJeziebl1pg.
ZlLst£ h'elischeinf;'lmd welche:,'W'enn: sie.:linanUeren :8teJ"~n
des', Korpers: .. od~" a~1CIJ:: ali::-:amler~~:.$.til~k~ll··.·. ,vo~:Jljndviq~I;:
a~s .eigehtli,cbe·nMelkkiih~u,York0Jnmt,sichsebr·wallrs_chein-:

Ji~h' iu'djes'~~ia:Ue'Jii~ht"Y()li: s.elb~t· ,~.llh,:icke.lfJHit", ,'SO~l~er~

'ab~ichtlich' . oder. unabsicbtli'~h: ·~llr.. :d.i~~.elb~R.liberg~etra~~n.
w~r~en ·is.t.: •.·.Das·Ef~·~heirt~ll::d~rs~lberi.is~>.an·1<eine. hesondere
.1 a'll r.~ sz'q it.auss~hlies.slic4:ge~l1iipft,.d~~h"scheinen:~liehah
ffgereilFiille< besou·de.r.s ''',o'n .m:~hr. epizooii~'ch,:vorko mmelloen
Kuhpockell.'itl(las·Friihj~bl'.gef'alJen UUtt hiillfig zugldch'mit
e'in~m" bed..eVl.eildenWe cJiJ;'eli n • d ~r"L ebe'riswej sede.r.
Thiere, . z..··B~··· dem:Uebergange . derselben .·von<getl'otkllctem

Ji'nHer zu friscllem,:,'oll del' 'Stallfiitterung Zhni· "Ta-idetriebe,
Qller auchbei' Jriehr spuradiscl~eIllVol'k()mmen d(T .PoCkl'1l
mit derA hgewohuul1gszeit del' KiiIher, . in it einem Tr'ansllorte
d~r lGihc von cincm Aurent~uiltsorte in. ~leJl andcl:cn, od~r'
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:mf eiDen Vi~l~nllnkt llud einem dabei weniger regeJmafil~ig
ouer 8par8'am~r- s.tattgehabtell Allimelken, allch E.-hazen derselhen zllsalP~engeiroffell Zll seyn. J ii n g ere Kiihe, namentlich
soJche,. welche noch nfeht lange vorher das ersteKalb ge...
worfeli haben, selJeinen del' Krankbeit hiil1figer untcloworfen
zu seyn, a18' iUtf>re Stiicke. In einzclncll Fallen; besonders
l'onepizontisch vorgekomme~en Pocken, will man geral1me
.Zeit vordem Ausbruclle ,del' Krankh.eit eillc' Stornng in dem
All gem el n be f,i n den, ,der l(iihe, und besonders auell der
Milchabsondnrung in B~ziehllng aur die Quantitat nod QuaJital derselbenbemerkt haben;' in del' bel Weitern grosseren
Mehrzahl del', FiiJJe aber wird von den Beobachtern in diesel'
lIinsicht wenigstens nicht~ Ausdriickliches erwiilant. Die me la r
ij r tU che n 'Z u fa 11 e kiindigen sieh hanfig dlll·eh eln Allfangs
nichtbedentendes Heiss\verden
und AnschwelJen des Ellters
,
.
nnd der Striche, und durch eill Jeichteres Ernpfindli<;hwerdell
~ieser lezteren bei dem Melkcn an, ,woraur sieh schon ill den
ersten Tagen K 11 (; t c hen unter' der in ihrer Farbe noeh gal' ,
nicht oder nicht Ill.ehr auffaJJeud veriinderten Oberhal1t bilden,
~elche von der Grosse einer, Linse bis zu der einer ge,~ohn
lichen runden Bobne beobachtet worden sind. Diese Knot...
~hen erbeben sich irnmer mehr aur dfe· OberfHiche , ulldam
:zweiten oderdritten 'fuge 1l8ch dem r~rscheinell derselben
verwandeJn siesich, wiihrend illr MitteJpunkt einzusinkeu·
beginnt, in die eigentliehen, miteiner in det RegelgerllclJ....
losen L y m pit e gefiiUteil Pocken, welclae vOlli MitteJpunkte
an gegen den Rand hinin den meisten )fallen bJiiulichweiss,
an dem Rande seJbst aber, wo diesel' mit der sehmalen, lUll
tHese Zeit scholl sich zeigcnden per i ph er is ch e 11 Rot h e
zusamrn~ntrifft, blallr(jthJieh oder 811Ch, fiahJichgelb ,anssehen,
ubrigens al1ell Sbnst meh~ siJberfarbig, blassrothlich, geJb..
l'othJi~h, heUgelblich ". etc. beobdclltet .worden sind, welcher
Unterschied in den Angaben .iibrigens ZUJIl Theile dutch den
IJnterschied in del'· ZeitihrerEntwicklung, in welcher die
Pockenbeobachtet wOl'densind, in del', urspriinglichen Farhe
des· Euteri undandel'en zufillJigen Um.tanden liegen. mag.
In den lliicIu;tcn 'ragen nelu~en diePocken anGr as ~ C Zll
12
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'piHl erreichenhaufig dcnUmfang eines Grosche'n~tiick8f nnel
in"· eilizelneuFallelle~nell.' noch· grosseren; .)Viedenn iib~rhall pt
die.Pockenbei den Kiiheneinell ,zjemlich grossen Sl>ieh'a'llffi
in Heziehung allfdieGrosse <ihres',Umfangs zu haben 8Ghei..
nen, llndauch schonansPocken von del' Grosse i,einer Linse,
80wie a\IS solchen) ,welche 'den Umfang eines Groschens
Jmtten, mit ErfoJggeimpft wordenist. '.
'.
" .
Die' Form diesel' Poeken solI ,einzeln,enBeobaehtu ngel).
'zufolge ,an dem Eu.ter selbst me"r die runde, an den St~i~
chen aber! .die Jiillgliehtrulldc seyn. Die Pocken del'. Kiihe
haben in del' RegelseJbst in HIrer hochsten Bliithezeit nicht
das frische, saftige undgewolbte Auss~hen, welches, dil~,ge-,
im pften Knh.pocken bei :M.enschen . habell, welcher Umstana
schon baufigYeranlassllng gegeben. zu baben .scbeint, dass,
,'onPocken beiKiihcn, welche wahrseheinlieh znr Impfllng
Iloeh gerignct, gewcsen .waren ,kein.. Itnpfstoff mehr iibergetragen wllrde, .weil man sie bereits Jiit iiberreif gebaltell hat,
wiihrend derErfahrung zufolgeaus. ,Bolchen Pocken, wenn I
sic geoffnct werden, sieh niehtselten eine. sehrreichliche
MCilge einerklaren LJrnphe ergiesst.· Ebenso zeigensich
oftschon friihzeitig an den Poeken del' Kiihe kleine schor':'
figte .Grindchen, welehednrcll zufdllige Reibung, , n. auf
lmrfe'r Strcnc oderbei dem l\1elken,entstandensind, iib dgcns
:den Beobachter, ,wie, solches' schonofters del' Fall gewesen .
,ist, uichtabhalten diirfel), vonsolchen. Kiihell den Impfsto ft'
zu beuiitzell. . DieLymphescheinf iiberhaupt in del' Regel
l)is .gegell· (le'l-:ach~en Tag.,. vou •. ,demBeginnen del'. ersten
Kraukheitsznflilieangereohnet, klarzll bleiben ,doch .. soil
'aucham Ilermttm /rage noch, ~enll die;Lympl~e aus' den ·<ge~.
,ofl'ueteu ,Pockellschon triibe und dic~licht abfliesst, aus ein<z.clnen Zellell '. derselben', noch· .hie ,uud da' klare Lymphe
'WOlUten ulld:mit ErfoJg geimpft werden konnen. Ausserdem
!siud schon wiederholte Beobachtungen gemacbt worden, dass
:die Lymphe gIeich. vom Aufang ail etwas triibe ,mil<chigt,
;gl'lblicht, leicht gerothet und dicklieht sich ergiesst, ulld von
.derselben dochmit· Erfo)g, geimpft wprden ·ist. Gegen den
, 'ncuutell und zelmten Tag scheincn die Pocken, ihren lJedeu~
i

,

z.

ge- '
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tendster.Umfang gewoilneil z\lhaben' ,\lU(l' mUdem achtrn
lUlll neuuten Tage .erreicht 8uch AlJem Ilacll .die' p er i ]llr e':'
! i se heR ot he, welche; wie bereitshemerkt,.schon bci
demBeginnender Pll~tel.:.niIdllng 'aIs' ein schmaler (hiiufig
kaum 1/2 J.Jiniebreiter) Ring sichtbar ist,eine grosserc Au~"
dehnuug, welche ]eztcre jedoch in derItegel verhiHtnissmas!'ig
geriugereu U~fang zuhabenscheint,alsdie>.]leripllerische
Uotheder auf Meuschen ubergetragenen·Kllhpocktm, und bei
solchell Kiihen ,welche .ein braunes odeI' schwarzgefarbte~
]~lJter llahell,'llichtselteu' ka'1.1m.bemetkt wetden kaun, so
dass also 'auehdm' Mangeleiner 'peripherischenRothe, .welehe
aur-h' sonst nochin einzelnen'Fiillen und aus anderen Drsaehen, alsder in del' Farbedcs Elltersliegelldell, wenigel1,emerkJiehhervortritt, von del" Uebertraguug ,del' Pocken
lIicht abhaItcn darf. D!:Is Gleiche'gilt 'auchin BezieJmng :allf
die Vcrtiefung in der Mitte del' Pustel, welche·nicht
. Iileltell (wahr~chein]jch meistens in .Folgeder' mechallischell
Gewalt ,welche die POtkt'1l be"i dem, Melkell erleiden) ,aucll
heigatlZachten Po(:ken del' Kilhe fehlt, wie sic ja auch hd
n'ndercl1 P~ckenarten hin -TlIul wicdernicht gef'llndell wit'(l.
l\.1it del' 'llt'ripherischenUMhe istzugleich im Umfange del'
J'ustel ebeuso wie b~i· vaccinidenl\'lellschell ('iuc n a r te,
:Gesch\Vulst lInd einigeErh()hnng dc'I' Tcmfleratur
del' Haut zn,' bemerken, sowie anchin diesem Zeitpllnktc
die EmpfintUichkcitdes Enters ihreu Jlocbsten Gl'ad erreichell
. mag, undAIlemn8ch auchdie ~ 11 g erne in e 11 Z 11 fii 11 e,
naritentlicll Fiebetbewegnngell ,Ullruheder Kiihe, l\'Iangel an
Fres!illnst, ,Abnahmenud Veriinderu~)g del' Mellge und lleschaffeuheit del' MHchetc., welche hie uull da v 01' dem Ausbruche .derPockeil uud in dellcrsten Tagen desselbclI III 11'
in ganz leichtem Grade odeI' anchgar ilicht, sich einsteJlell,
im bemerklichsten 'Grade'cilltl'etell, .wiewohJ ': auch inlletreff
diesel' leztgeuahuten Puilkte sell!' '.bedcutende Unter8chiedc·
staitfindell, und man FiiJIe:bcobacbtet. hat, in welcJlell \',on
mehr "a]]gem~inen Zllf'iillen .bei pOCkellkl'ankellKiihellwahl'end
. des gallzt'u Verlaufes 'del' Pockellkaum cjue SPUl' ode)' auch
gal' uichts belll(~rkt . w crdeu,,'kollnte, wuhreIHl 'diesdbl'Il' in
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anderen Fallen' hi sebr bedeutendern Grade vorhanden "·.reli~
Jedellfalls' da.rf 'daherdie Abweselllleit jener mebr aUgemei:'
neIlKrallkheits@lymptorne, welehelezter~hanfig nur der
BeobaehtUllg entgangen ~u seyn' seheinell, keilie Verallla:~snng
Ilbgeben, die Pocken" fih: uniiehte, Zll haJten. Unmittelbar
nach dem, neunten Tage fangt die B iJ dun g d ~ I' Bor ken
bel den Kiihen vom l\'litteJpl1nkte der Pusteln aus an, wala..
)'~nd sich' im Umfange der Pusteldie Lymphe immer mehr
und mehr verdickt nnd sicb, Jliiufigen lleobachtnngen zl1foJge~ I
ill ,einen fast ganz considenten kiisartigen Eiter verwanrleJt.
Die Borken bleiben, wepn sie nicht durch mechanisehe Eill'"
wirkung friiber zum Abfallen gebraeht "'erden, gegell ] 8
·........24 'l'age 'sitzen, nnd erreiehen, ebenso wie die PmdeJn
seJbst, eine sehr vel'scbiedene Grosse, indemman tlie~eJbell
"011 dem Umfange einer kleillen Lillse an bis Zll dem eines
GrO!~ehendiicks llnd der Dirke von einpr bis anderthaJb LilIien beohachtet· haben wiJI. Hie zuriickbJeihcnden N a r ben
liilld, einzelllen Angaben zufoJge ,ziemlieh fiaeb", mit etwas .
vertieftell Punk ten versehen, in del' erstenZeit. blaurothlich,'
~piiterbill aber, wie cs scheint, .je naeh der Beschaffi~n}Jeit
del', Farbe des Enters, hriinnfich odeI' auch weissJich, die
SIHIl'{'1l del'seJhen aher solJen in den meisten Fiillen seh r bald
Vl~rschwinden. Als ein charakteristisches Zeichen wirldicller
Pod{en wilt man b~merkt haben, da~s bei dell Darken der- .
selben, wcnn man sie herausnehrne, die Grulldfiiiche dert;elben
mit del' Seiten- 'Yandung einen reebten "Winkel bilde•
.Itn Ganzen scheint de.' Entwickhlng~gang~ del' ein:~elnell
'Po(ikell' bei Kiihen, 80wohl was die mehr materiellen Er!i1chei" I
n\lllgeJl,als auch die Anfeinalldel'folgedieser lezteren in del'.
Zeit betriff't, ziemHch mit dem Entwickhmgsgange de'r geirnpften Kl1hpockell bei Mensehen iihereillzustimmen; dllgegeil
findet, vieJfaltig'{'n, bei una gemachten Beobachtnngen zufoJge~
die Entwicklnng del' PockeD bei Kiibell nicht so
g Je i c h z e i t i g statt, wie dieses "on mehreren Ueobachtern
(namentlich l'on SRC co) angt'nomrnen WOldell ist, hult.·tn ID81l
IIiiufiA' beobachten kann, dass, wHhrend die ZlIel'St erschit'lle-IlCII IJockcn bercits ill UOl'kt'1I sich lImgewandelt baben, sicb
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Il()dlgan~

frisbb.ehaphtreibell,wie' defu18\tch llei {1"!le "("1'"schJedcne Ij'iiUe vorgekommcnsind, dassvoneiner und dcI'';'
l!IelIJeu Kuh in Zwisehenriiumen yon '8---...14 1Iud lIoch mehre..;.
ren Tagell l'onsolchell "piitel' nachgetriehcnenPocken wicdcl''hult O1it Erfolg geiml}ft wOl'dell ist, Ob iibrigen!'l dit'se SHC;'
t:t'8sive Eiltwicklung del' ,Pocken bei Kiihell nicht mituuter
die Folg'c vou wicderJlOlter IufidrtJllg del' Kiihe d1lrch jhr
tdgene~ Pockengift bei GeJegenbeit de~ Melkens mul daher
jn solcheu Fallen' die nachgetrieIJenen Pocken nieht das'Verk
ehwr von sellJst sieb ergebel).dellEntwicklullg seyell, ist Iloch
nicht, ausgemacbt.
Was die Unterscheidung der. icbten Pocken von d("n so'"
genannten 11 n a ch ten, betrifft, so ist die Frage, ob es w iJ' kI i cbu l1'a ch te PockeD.bei' den K~ben gebe, iiberhaupt uoch
nichtentschieden, indem einerseits verschicdene Arten '011
nn den Eutern derKiihe vorkommendeu AusscJllagen den
Narnell vonPoeken schon gal' niellt \erdicucll, andererseits
ab er die Beweise; welche mau von del' Grosse ,del' Farbe,
der mangeJndcn Vertiefung in del' Mitteder Poeke, der Abwesenh'eit einer peripheriscJlen Rotheete., insbesondere aller
dalon fUr die Uniicbtheit eillzeJller Pocken Ilat hernehmen
\\ol1en, dass namlich diesel hell auf Menscbeu o}lIle ErfoJg
iibergetragen worden sind, sehon dar\lm keine ganz sieherell
l\lel'kmale fur AcchtllCit oder Uniichtheit der originiirf'n Kuhpockell, gewiihren, weiJ Farhe, Grosse und die ubl'igen Charaktcre derselben sehrvoll zufillUgenUmstandenUlHI EillwitkUlIgen abbaJigen und leicht einer g1'()sseren mIcr geringeren
Abweiehung von del' gewohnlichen Norm unterliegen, del'
Umstaud aber, dass vouder eincn Pockc mit Erfolg, Vo))
der andel'U uieht mitErfolg geillllJft worden ist; sellOn Oa1'. 11111 f'iir die Uniichtheit diesel' Jezteren kein sieheres Zeugniss
ahgiht, weil auebnodl l'erschiedene ftlldel'e Ursachen die
Schuld an dem MissJingen del' Im})fung tragen konnen, tmd
namentlich bei uns mehrfaJtigeFalle ,'orlieg~n, dassan dem
duell Tag( mehrere Kinder ohne aIlcn Erfo)g von eillerKuh
geim))ft worden sind ,wahrend die vou derselb('n Kuham
nacbstfoJgt'lUlen 'rage an andcl'l'n Iml)fljugen. gemachlell 1ml,f.
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Versuclie sammtlicb gelullg€m sind, 11 1nl daherdie~rf,()lg ...
,. 10sigkeit der II~pfllngohneZ\Veifelinhaufigen FaJIen Iiicht
sowohl von Uniich~heit, del' ,Pocken, '. als von dem nnrechtcll
Zeitpnnkte,in welchem gcimpftworden i~t, ,'untI,'on, anderen
znfiilJig mitwirkendenoNeben- Uni'~tanden sich ,1H~r~chrejlben
rnag, wes~weg'en es unch ~athsami~t"von einer ,uod der!'eJbcll
pockenkl'anken Knh nnd selbstvoll anf gleicher Stnfe de..
,Entwicklllug'stehendenPockenin versclIiedenen Zeitabsclll1!t.l
ten zu impfen, iiberhaupt aber den Gang des AHsschlags bei
den Kiihen, namentlich ouch 'in Rezie1\Ullg aOnf die hiiufi.g
stattfimlende NacJlCntwi(~klung von Pocken etwasliingere Zeit
zn beobacbten, Hnd dieses auch den Vieh- Eigentbu~erJ] z\f
empfehJen.
In del' RegeJ wird es daher rlithlich, seyn, so' Jange, als
sich nicht bestimmtl:'re Unterscheidnngs - Merkmale vou iich..l
ten nnd unachten Pockenbei K,iihen herau~gesteJ1t lla'lJCIl,
bei Erscheinung von wirklicb pockenartigenAnsschlagen an
den ElItern ,derKiille die ,Impfnng in alien FiiJlcn vorZl1Uellmen, in, welchen die Pocken sich nicht etwa dadnrch, f~aSliJ
,siebosartige, fressende,iibelriechende(j-eschwiirc
an den Eutern .del' Kiihe bervorbringen(wovon jedocbbis
jezt bei nns unter einer sehr namhaftenZithlvon Pockenfallen' bei Kiihen kein Beispiel vorgekOlilmen i"t), wenn ~lUch
nicht in Beziehung aufAechtheit, doch hinsichtJich {'ines
gesteigertell Grades dcrVirulenz odeI' llosartigkeit des (';ha...
rakters dervorhandenen Pocken verda~htig ma(:hen. Am:s~r
,dem waren, besonders da sohiiufig die, bei Kiihen ers(' hie:-nenen Pocken zu lSllat zur Anzeige komrm'n, urn vou I[len8elben noch frischeLymJlhe 'gewinuen zu k()unen, fJnchdic
Bm'ken znr Impflmg Zll benutzen, was schon ineinigen Fiillcn
mit Erfolg gcschchen ist. 'Vas iibrigens die an den J~ll terll
del' Kiihe haufiger ,vorkommenden Ausschlige betrifft, wdche
Veralllassung zu Verwechslnng mit wirkHcht;.nPockeng1eben
konnten, so sind cs haupt.sachJich B I as e n, welche bIos ober...,.
fHichJich ,inter del' Obel'haut. ~itzen, keinen zellichten Bau
,hahen, und wenu. ~ie griifflaet werden ,: Rnglekh zusammcnfal1~1I; es sind fcruer rein warzenartige AusschJiige,
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",delle sich ansser ihrerFotm uncI Gestalt dutch UllemIdilldlichheit, Hingeres oder. voJIiges StiUestcbeb inilirer wei, tcrell AusbiJdllllg auszcicllllcll,welche iibrigens auch rnit den
. AlIem nach auch bei den Kiihen 1'0rkOrnrnclldcn warzenartigcn, fast keine oder ausserst wcnige Lymphe enthaJtenden
wirklichell Pocken verwechsclt werdcn konntcn, oder shHt cs
entziindete Knc)tchen oder kleine" Beulen, weJche
lIfe nnd da bei Kiihell. aJsFolge "on InsektcnsticJIell oder
vom Liegen anfharter Stl'eile sicll llerschreibell, oder anch
~lIm Theile· im Gefolge vonalldercll Krankheiten, wie z. B.
R am a z z i ni s sogenannte symptomatische Kuhpocken, nicht
bIos ~mE~lte"r der Kiihe., sOlldern auch an anderCll SteHcn
" des K()rpersvorkommen, oder endlich von ullgew()JlIllicher
FiiUerungeintreten "s~ll~n, in der Regel aber von wirklichen
P()ckcll bei gellallcrer Beobaebtung sieh leicbt wcrden nnterscheiden -Jassen.
'
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A e ch te Kn h po eke n. Nach der Natl1r gezeichnet. 1829.
Nissen's blauliche Kn'hpocken (V. uacc.
. coeruleae). Nach einer Zeich~ung von Ni s sen.
N acbp ocken (~ vacc. Becundariae). Nach ~er
Natur gezeichnet. 1838.
War zen po eke n ('fi vacc. veN'UCOSM VilJ.)~
Nach einer von Vi b 0 r g besorgten Zeichnung.
Spitzpocken (V. vacc. milial'es). Nach der
Natur gezeichnet.
Gelbe oder Bernstein-Kuhpocken(V. vace.
succineae IV is s en). Nach einer Zeichnung
von N.
Schwarze Kuhpocken (V. vacc. nigrae Nisse n). Nach einer Zeichnung desselben.
Flechtenartige Kllhpocken (V. vacc. l~erpe
ticae Vibol·g). Nachdessen Zeichnung.
W alii 8 e r p 0 eke n (V. vacc. butloBae). Nach eigener Zeichnung. 1834.
Enter - AU88chlag bei der Manl- nud
K1a 11 en - S en c h e (Aphthae epizooticae). Nach
der Natl1r gezeichnet von Ba U ID e i it er. 1838.
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