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keine Milch hat, und ein Lamm,
welches Pocken hat, nicht säu
get, weil vie meisten Pocken am
und im Maule ausbrechen, wo
durch viele Lämmer verhungern.

Bey dem Anfange der Pockrn-
Krankheit hat die ganze Schaaf-
heerde bestanden: aus?7vStück,
davon sino inoculirer worden:
den 27 Novbr. » 7-7 rz Stück,
drn 29 . ll.zo.Rov. 797 »
den 4 . December 7 v? »zo *

den S. * _* * »77 *

Summa 471 Stück,
natürliche Pocken haben bekommen

s §9 Stück.
Wie aus vorstehender Ger

IchichtS-Beschreidung zu ersehen
ist, kann man nicht behaupten,
daß em einziges Stück an den
Folgen der Inoculation gestor
ben ftp.

ES sind zwar zwey inoculirte
Schaafe crepiret, aber fie haben
den Pockengift nicht durch vie
Inoculation, sondern durch
Ansteckung bekommen.

Von den nicht moculirten
999 Stück Schaafen fmv nach
und nach Z5 Stück, also meist
12 Procent vrrlohren worden.

Ich hätte die Inoculation
mehr beschleunigen sollen, so
würde ich weniger Schaasvieh
vrrlohren haben. Es hätte sich
Pocken Materie aus den eptern-

den Pocken-Grsihwüren, wenn
man die Pocken gedrückt t hatte,
ausdrücken lassen, welche man
nach der Anweisung des Herrn
Geheimen-RalhrS Meckel mit
einer Lancette abheben und in
die Wunde streichen können.
Allein der Mangel eigner Erfah
rung, und Hofnung, daß die
natürlichen Pocken nicht so sehr
schleunig um fich greifen wür
den, verursachte, daß vie Ino
culation verzögert wurde, di
es fast zu spät war.

Insbesondere, wenn man das
aus einem an Pocken-Eyter
kranken Schaafe gezogene Blut,
zur Inoculation mir angewandt
hätte, fo würde ich das sämmt
liche gesunde Schaasvieh auf
einmal haben moculiren können,
und würbe wahrscheinlich 2c»
oder 24 Stück mehr gerettet
haben.

Jedem Schaferey. Besitzer »
welcher das Unglück hat, die
Pocken unter seiner Heerde z»
bekommen, empfehle ich die
Inoculation sowohl mit reifer
Pocken - Materie, oder abge
nommenem feuchten Pocken-
Schurfe, welches nichts ander-
ist, als kingetrockneter Pocken»
Eyter, um großem Verluste
bey dieser gefährlichen Krank
heit vorzubeugen.
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