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Zusam m enfassung.
Einführung.

Woher stammen die Pocken? W oher stammt die Impfpro
phylaxe? Das Stammland ist unbekannt, vermutlich aber ist es 
Zentralafrika, und auch aus China liegen Berichte von Pocken
epidemien aus dem Jahre 200 v. Chr. vor. 600 Jahre n. Chr. 
wurden sie von Aegypten in Europa eingeschleppt. Vorerst 
treffen wir sie im südlichen Europa. Die Epidemien forderten 
enorme Menschenopfer. Man suchte sich durch geeignete P ro 
phylaxe wie: 1. Isolation und Desinfektion, 2. durch Erzeugung 
künstlicher Pocken (Schutzimpfung) dagegen zu schützen. Die 
Idee der Impfung stammt aus Indien und China und kam über 
Griechenland, hauptsächlich durch England gestützt, zu uns. 
England überhaupt machte sich in der Pockengeschichte sehr 
verdient und brachte später durch Jenners Entdeckung 1798 
einen grossen Umschwung in die Pockenprophylaxe. Bei uns 
in der Schweiz befasste man sich mit ihr seit dem Jahre 1749, 
und zw ar vorerst in Genf (Leon Gautier). Erste Impfversuche 
wurden hier von Tronchin gemacht. Von Genf aus verbreitete 
sioh die Inoculation über Lausanne, Bern nach Zürich 1760.
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I. Kapitel.

Die Poekenprophylaxe Zürichs im 18. Jahrhundert.

Die vier Männer von Zürich, welche die Impfung zuerst 
propagierten, waren Salomon Schinz, Johann Heinrich Rahn, 
Johann Ronrad Rahn und Jakob Christoph Scherb. Dr. Rhans 
erste Impfung wurde am 4. Februar 1760 vorgenommen. Den 
lebhaften Eifer, mit dem diese Männer die Sache verfolgten, er
sieht man aus ihrem Briefwechsel. Ihre Impfmethode war die 
Variolation, d. h. die Impfung mit Variolavirus. Mannigfach 
aber war die Art, wie diese ausgeführt wurde, eifrig die 
Diskussion über die Vor- und Nach-Behandlung. Es galt den 
Verlauf der Krankheit, den lokalen und allgemeinen Befund zu 
beobachten, und die differentialdiagnostischen Merkmale zwi
schen echten und unechten Pocken (Varioloiden) herauszufin
den. — Auf grosse Schwierigkeiten stiess man bei der Einfüh
rung der Impfungen beim Volk. Die Gründe dafür lagen in den 
Kosten -und einem gewissen Vorurteil gegen alle Neuerungen. 
Dr. Scherb predigt unermüdlich den Vorteil der Impfungen, 
appelliert an den Kanton um Subventionen und erteilt nach allen 
Richtungen Ratschläge zur Behebung der Schwierigkeiten. In 
diesem Sinne wirkten auch Dr. Aeppli und Frau Amtmännin 
Wehrli durch die populäre Art ihrer Impfungen im Dorfe Stamm
heim, die weit und breit von sich reden machten. Im Jahre 1782 
fängt das Vorurteil allmählich zu schwinden an. Es hatten sich 
aber viele Missbräuche, namentlich infolge Ausführung des 
Impfgeschäftes durch Unbefugte, herausgebildet, die der guten 
Sache zu schaden drohten und man sah sich zu gesetzlichen Ver
ordnungen genötigt. So kam 1804 das Impfwesen unter staat
liche Kontrolle. — Jenners Entdeckungen führten zur Ver
drängung der Variolation durch die Vakzination, d. h. der Ueber- 
impfung von Kuhpocken (Kälberlymphe) auf den Menschen.
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II. K apitel.

Die staatliche Impf Prophylaxe des 19. Jahrhunderts 
im Kanton Zürich (Vakzination).

1. O rganisation .
Die einzelnen Instanzen der Organisation des Impfwesens 

waren: das Sanitäts-Kollegium, der Kantonsimpfarzt, der Be
zirksimpfarzt, sein Adjunkt, der Privatarzt. Der Kantonsimpf
arzt wurde bald durch eine Vakzinationskommission ersetzt. Die 
Pflichten und Befugnisse dieser Instanzen wurden in „Pflicht
ordnungen“ (veröffentlicht im Amtsblatt) festgelegt und Be
richte und Gutachten sowie Statistiken zeugen von ihrer Arbeit.

2. Im pfstoff.
Zur Beschaffung des Impfstoffes, der lange Zeit in unserem 

Kanton recht spärlich zu finden war, errichtete man vorerst eine 
Impfanstalt im Waisenhaus. Trotzdem war Mangel an Impfstoff 
und Dieth. Lavater macht mannigfache Anregungen zur Behe
bung dieses Uebels in seinem Gutachten (7. III. 1827). Zunächst 
griff man zur Kuhpockenlymphe, da aber keine geeigneten 
Kühe zu finden waren, wurden Prämien ausgesetzt. Die E r
folge mit der Lymphe waren schlechte und man suchte ander
weitig nach Ersatz. So bezog man Lymphe aus England, aber 
auch hier erlebte man grosse Enttäuschungen. Auch mit sogen, 
regenerierter Lymphe wurden Versuche gemacht und in der 
Tierarzneischule wurde eine neue Impfstation errichtet und all- 
mählig ausgebaut. Sie wurde die Zentralstelle der Lymphabgabe. 
Inzwischen wurden in W interthur Versuche mit Kälberlymphe 
angestellt. Nach langem Zögern tritt Zürich 1889 dem Lymph- 
konkordate von Lancy (Genf) bei, was das Ende der Impfan
stalt in der Tierarzneischule bedeutete. Aber auch der Vertrag 
mit Lancy war von begrenzter Dauer, da das schweizerische 
Serum- und Impfinstitut gegründet wurde und den Impfstoff
versand übernahm. Die Lymphe, welche früher auf Baumwoll- 
fäden oder zwischen Glasplatten oder in Krusten eingetrocknet 
und aufbewahrt wurde, hält sich heute mit Glycerinzusatz mo
natelang in zugeschmolzenen Röhrchen.
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3. A bsonderung der P ockenkranken  und D esinfektion  

ihrer A ufenthaltsorte.

Neben der Schutzpockenimpfung gab es eine zweite Ab
wehrmassnahme: die Absonderung und Desinfektion. Diesbe
züglich wurde am 24. März 1835 im Amtsblatt eine Kundma
chung veröffentlicht mit Verhaltungsmassregeln im Falle von 
Epidemien. Ebenso wurde ein Regulativ zuhanden der Kantons
polizei, die Bettler, Elausierer und Handwerksburschen betref
fend, ausgearbeitet; denn immer und immer wieder zeigten sich 
Einschleppungen von Pockenfällen in den Kanton Zürich, die 
diesen Menschenklassen zur Last gelegt werden mussten.

Waren Fälle aber einmal da, so suchte man sie nach Mög
lichkeit von den Mitmenschen zu isolieren. Dies führte zu den 
Isolierungsanstalten. Anfänglich brachte man die Pockenkran
ken mit anderen Seuchenkranken zusammen in Absonderungs
häuser (Seuchenhäuser). So im Haus zum Schimmel 1767—1837, 
im Haus am Oetenbach bis 1840; im Absonderungshaus beim 
neuen Spital. Dann kam die Trennungsfrage und die Stephans
burg beim Burghölzli wurde das erste, wenn auch nur proviso
rische, ausschliessliche Pockenspital 1871. Dann tauchten Pro
jekte für ein definitives Pockenspital im Strickhof (Oberstrass) 
auf, das dann auch erstellt wurde und heute noch existiert.

4. V olksaufklärung,

Vorerst musste dafür gesorgt werden, dass von der Imp
fung gesprochen wurde. Sagen und Märchen für und gegen 
die Impfungen begannen zu zirkulieren. Schriften zur Aufklä
rung wurden veröffentlicht. Qute Beispiele der Aerzte durch 
Impfungen in der eigenen Familie halfen mit zum endlichen 
guten Erfolg einer auch sonst regen Propaganda.

5. G esetzgebung und Impfzwang.

Verschiedene Gesetze waren im Laufe der Zeit notwendig 
geworden und erschienen. Das Verhalten des Publikums, der 
Gemeindevorsteher, der Bezirksärzte beim Ausbruch von Epide
mien musste geregelt werden. So erschienen das Gesetz vom
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27. Mai 1819, dasjenige von 1836, welches den Impfzwang be
trifft, dasjenige vom Jahre 1857, welches die schon bestehenden 
ausbaut und verschärft. Ferner erscheint ein Gesetz im Jahre 
1886. Es enthält einige Abänderungen, wahrscheinlich durch den 
Druck der Impfgegner hervorgerufen. Der deutsch-französische 
Krieg 1870/71 bedingt Militärimpfungen und Revakzinationen 
und diesbezügliche bundesrätliche Verfügungen. Die plötzlich 
zahllos gewordenen Impfungen hatten Impfstoffmangel und die
ser etliche Misstände im Impfwesen zur Folge, ein Moment, das 
sich die schon lange lauernden Impfgegner zu Nutzen machten. 
Im Jahre 1880 wird von ihnen eine erste Initiative lanciert, die 
vom Kantonsrat jedoch abgelehnt wird. Eine zweite Initiative 
hat drei Jahre später Erfolg.

6. D er h eu tig e  Stand der Im pfprophylaxe  
in u n serm  K anton.

Die Eidgenossenschaft hat durch die Annahme des Epide
miengesetzes die Befugnisse erhalten, zu Zeiten der Gefahr 
Impfungen als obligatorisch anzuordnen und hat von diesem 
Recht im Kanton Zürich zum letzten Mal anlässlich der jüngsten 
Epidemie vom Jahre 1924 Gebrauch gemacht.




