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Kassel.
Orstreichische Verordnung zur Beförderung der Schutz-

Pockenimpfung.
„Schon im Jahre 1802 wurden durch Circulare vom

2c März von der Regierung die glücklichen Versuche,
welche mit der Schutzpockcn-Impfung in dem allge
meinen Krankenhause sind gemacht worden, mit dem
Beisätze allgemein bekannt ^gemacht, daß die Regie,
rung in Folge dieftr Versuche sich in den Stand ge§
setzt finde, die Einimpfung der Kuhpocken als ein ^
sicheres, unschädliches, leicht anwendbares Mittel
gegen die Ansteckung mit gewöhnlichen Blattern an,
zuempfehlcn; zugleich wurden auch die Maßregeln
mitgetheilt, welche die Landesstelle getroffen hat, um
ülleu Einwohnern der Atadt und des Landes die Ge,
legenheit zu verschaffen, diese wohlstätige Anstalt zu
benutzen. Mit Hofkanzlei-Dekret vom 12. Jul 1803
haben Se. Majestät zu äußern geruht: Allerhöchst,
dicselben versehen sich? daß die Einimpfung derKuh,
pocken aller Orten besonders werde anempfohlen und
'Itt Gang gebracht werden. In einer weitern aller
höchsten Verordnung vom 30. Jun. 1804 haben Se.
Majestät zu befehlen geruht, daß ein Aufruf an die"
Eltern verfaßt werden soll, damit sic die Kuhpocken,
Impfung an ihren Kindern vornehmen lassen, und
den Seelsorgern wurde aufgetragen, die Kuhpocken,
Impfung als ein sicheres Vrrwahrungsmurel gegen
die natürlichen Blattern den Eltern und Vormündern
anzuempfehlen. Es wurde der Regierung die Wei,
sung ertheilt, bet Besetzung von Phyfikaten oder an,
gemessenen Stellen vorzüglich auf jene Aerzte oder
Wundärzte Bedacht zu nehmen, weiche sich durch Ar,
testate ausweisen können, eine große Anzahl von Kin,
dern vacciuirt zu haben. Durch eine weitere höchste
Verordnung vom 26. Jun. 1806 haben Se. Majestät
denjenigen drei Aerzten, welche sich ausweisen, in
einem Jahre die meisten Kinder geimpft zu haben,
nach der Gradation der Eingeimpften, eine Belvh,
nung von 200, I5o und 100 fl. allcrgliädigst zu be
willigen geruht.

Ungeachtet dieser allerhöchsten Verordnungen, welche
Se. Majestät in steter Aufmerksamkeit auf alle Ge
genstände, welche die Wohlfahrt ihrer Unterthanen
und die Erhaltung ihres Lebens von der ersten Stufe
der Kindheit an betreffen, zur Verbreitung und Be
förderung der Schutzpocken-Impfung allergnädigst er,

lassen haben, hat doch diese heilsame Anstalt noch nicht
die gewünschten Fortschritte gemacht, indem viele El«
tern die /chützekide Kraft der Kuhpocken gegen die na
türlichen Blattern in Zweifel gefetzt, und alle Krank«
heilen, womit ihre Kinder nach der Vaccination be«
fallen wurden, einz'g und allein von derse den herge«
leitet haben. Es wurden daher aus Anlaß der im vo«
ttge» Jahre häufig vorgekommeueu natürlichen Blat
tern neuerdings Versuche veranstaltet, ob und in wie
fern sich dir gegen die Schutzpocken.Jmpfung, erho
benen Zweifel und Einwürfe bestätigen.

Da man nun durch die genauesten, von fachkundi
gen Männern angestellten Versuche neuerdings das er
freuliche Resultat erhielt, daß die Kuhpocken nicht nur
gegen die natürlichen Blattern schützen, sondern daß
sie auch kein anderes Uebel und keine nachtheiligen Fol
gen nach sich ziehen, ja, daß die Kuhpocken sogar siche
rer als die natürlich überstandenen Blattern selbst
schützen, indem nichtein einziges Kind aufgefunden
wurde, welches nach! erwiesenermaßen überstandenen
echten Kuhpocken von den Blattern wäre ergriffen
worden, wo im Gegentheile allhier mehrere Jndivi- -
duen sich vorgefunden, welche vor mehreren Jahren
Hie natürlichen Blattern zum Theil überstanden hat
ten , und nun zum zweitenmale von denselben befal
len wurden: so haben Se. Majestät auf dieallerhöchst«
derselben vorgelegten Berichte, daß Eitern und Vor
münder hier und da noch immer Anstand nehmen, von
der so wohlthätigen Kuhpvcken-Jmpfung Gebrauch zu
machen, durch Hvfkanjleidrkret vom 2i. (24.) Febr.
.1812 folgende Anordnungen in höchstyero sämmtlichen
'deutschen Staaten zu treffen für gut befunden:

1) Allgemeine Anordnung. Jedes an den natürli
chen Blattern gestorbene Kind soll von dem Priester
eingesegnet, aber übrigens ohne Begleitung des Prie
sters, der Verwandten oder Freunde zur Erde bestat«
tet werden. Dieses Vegrabniß ohne alle Begleitung
muß bei allen Religioneverwandten Statt finden. Die
Ortsobrigkefien und Seelsorger bleiben, unter zu ver«
hängender strenger Ahndung für die Beobachtung die«
scr Anordnung verantwortlich.

2) Anordnungen für die Hauptstadt eines jeden Lan«
des, und einer jeden Provinz, und für jene Städte,
iu welchen der Sitz eines Kreisamtes ist. 1) Jedes
Familienhaupt, unterdessen Angehörigen ein Jndivi,
duum von den Blattern ergriffen wird, uno ein jeher
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