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Einleitung

Am 11.  März  2020  verkündete  die  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  in  Person  von  Tedros
Adhnamon  Ghebreyesus  den  öffentlichen  Gesundheitsnotstand  von  internationaler  Bedeutung
(public health emergency of international concern) (PHEIC), was zahlreiche Regierungen weltweit
zum Anlass nahmen, Maßnahmen zu ergreifen, um der verkündeten Pandemie Einhalt zu gebieten.
Seither nehmen die Einschränkungen und Maßnahmen kein Ende.

Kann das wirklich wahr sein? Ein Mann verkündet etwas, und die Welt hält den Atem an? Wer ist
überhaupt dieser Mann, ist er wenigstens ein Mediziner oder Epidemiologe? Die Antwort lautet:
eher nicht. Natürlich wurde er beraten von einer Expertengruppe, und die sollten es doch wissen,
oder? Und da ist ja noch der gewaltige Apparat der WHO, die sich die Steigerung der Gesundheit
der Menschen auf die Fahnen bzw. in die Satzung geschrieben hat. 
In  diesem Buch werden Sie Antworten erhalten auf  diese Fragen,  und was hinter  dem größten
Verbrechen der letzten Jahrhunderte steht. Doch ein wesentlich größerer Teil des Buches wird sich
mit diversen Hintergrundinformationen bzw. Vorgeschichten befassen. Es sind Informationen, über
welche die breite Masse der Bevölkerung offensichtlich nicht oder nicht mehr verfügt. Wären die
Menschen informiert, hätte es nie zur aktuellen Panik kommen können, oder zu Maßnahmen, die
nicht nur dem Grundgesetz widersprechen und dem gesunden Menschenverstand, sondern auch die
wissenschaftliche Prinzipien mit Füßen treten. Weiterhin werden verschiedene Fakten besprochen,
mit denen erklärt werden kann, wie es zu der Ausrufung eines globalen Notstandes kommen konnte,
und  Thesen,  welche  die  globalen  Hintermänner  und  -frauen  dieser  künstlichen  Krise  ins
Rampenlicht zerren. Das war der Plan, jedoch wurde gleich das erste Kapitel dieser Arbeit zu einem
Buch,  weshalb  das  Hauptthema  dieses  Teils  zunächst  die  Geschichte  der  Seuchen  und  der
Pockenimpfung ist, und andere Informationen in einem weiteren Buch ihren Platz finden werden.

Zunächst ist es jedoch angebracht, meinen eigenen Hintergrund und die Motivation, dieses Buch zu
schreiben, zu erläutern. Wie Sie hoffentlich bei der Lektüre des Buches bemerken werden, erhebe
ich keinen Anspruch auf absolutes Wissen, und bitte Sie Informationen zu überprüfen, und nicht
alles für bare Münze zu nehmen. Im Ausgleich dafür werden Sie eine Reise durch die Geschichte
mit  mir  unternehmen,  und  ich  werde  Sie  vertraut  machen  mit  den  einzelnen  Schritten  meiner
Recherchen, und wie ich überhaupt dazu kam, dieses oder jenes Thema zu erforschen. Und, um es
gleich  zu  sagen:  Ich  bin  kein  Arzt,  kein  Mediziner,  kein  Epidemiologe,  kein  Experte  für
Gesundheitsfragen,  oder  ähnliches.  Und dennoch fühle ich mich qualifiziert,  ein Buch über  die
Ursachen dieser künstlichen Krise zu schreiben, und über den „Corona-Coup“, eine Bezeichnung,
die mir bereits im März 2020 in den Sinn kam. Denn – was wir in diesen Zeiten benötigen ist
Grundlagenwissen, das sich praktisch jeder Mensch aneignen kann. Über die Geschichte, über das
Finanzsystem,  über  das  „Gesundheitssystem“,  über  Lobby-Organisationen  und  Private  Public
Partnerschaften, über die Geschichte des Impfens, über mächtige global agierende Organisationen
und sogenannte Nicht-Regierungsorganisationen (NGO), und nicht zuletzt über die Geschichte der
Vereinten Nationen und von Institutionen wie der WHO und der Weltbank selbst. All diese Faktoren
sind Bestandteil des größten Betrugs, den die Menschheit gerade erleben und erleiden muss. Ziel
dieses Buches ist es, Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie
sich  Ihr  eigenes,  ungeschminktes  Bild  von  der  Wirklichkeit  machen,  und  wahrhaftig  frei
entscheiden können.
Geboren wurde ich 1960 in einem kleinen Ort im Allgäu. Meine Mutter wurde in Berlin geboren,
als Hitler bereits 2 Jahre an der Macht war. Mein Vater war ein farbiger GI (US-amerikanischer
Soldat),  der in Oberammergau stationiert  war,  während meine Mutter dort als  Übersetzerin und
Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete. Mein Vater verzog sich bald darauf in den Fernen Osten,
nach  Vietnam,  um dort  für  Johnson,  Nixon  und  die  amerikanische  Kriegsindustrie  gegen  den
Kommunismus zu kämpfen. Eine meiner ersten deutlichen Kindheitserinnerungen betreffen den 22.
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November 1963. Meine Mutter hörte abends Nachrichten aus dem kleinen Radioempfänger, und
begann plötzlich zu weinen. Als ich sie fragte, was denn passiert sei, antwortete sie: Ein wichtiger
Mann in Amerika ist gestorben. Dieser wichtige Mann war natürlich Präsident John F. Kennedy.

Mein weiteres Leben verlief nicht wirklich spektakulär, aber auch nicht gerade nach Schema F. Das
Gymnasium  verließ  ich  nach  Beendigung  der  9.  Klasse,  nachdem  ich  die  8.  Klasse  bereits
wiederholen musste, ich erwies mich als Versager. Dabei war ich nicht wirklich dumm, nur nicht
ganz angepasst,  und konnte Fächern wie Physik,  Mathe,  Biologie und ausgerechnet  Geschichte
nichts  abgewinnen.  Ich  blieb  sitzen,  weil  ich  in  diesen  Fächern  nur  ausreichend  oder  gar
mangelhafte  Leistungen  erbrachte,  und  dank  unserem Schulsystem brachten  mir  hervorragende
Leistungen in Fächern wie Latein (1), Englisch (2), Deutsch (2) oder Sport (1) rein gar nichts.
Dennoch habe ich nun, im Jahr 2021 das Gefühl, so gut gerüstet zu sein, wie es nur irgendwie geht,
um die Hintergründe dieser Krise besser zu verstehen und erklären zu können, als die allermeisten
Menschen in meiner näheren Umgebung. Ich will Ihnen erklären, wie es weiterging mit meinem
Leben.

In den Jahren von 1970 bis 1975 reiste ich jedes Jahr nach England, lebte in Gastfamilien und
besuchte  Sprachschulen.  Mit  15  las  ich  „Herr  der  Ringe“  in  der  englischen  Originalfassung.
Aufgrund eines Erlebnisses, auf das hier nicht eingegangen werden muss, befasste ich mich alsbald
mit spirituellen Fragen, mit dem Tod und mit gewissen Lehren und Lehrern. Eine Ausbildung zum
Fremdsprachenkorrespondenten oder Dolmetscher in Heidelberg (englisch, spanisch, Steno) brach
ich ab, um stattdessen, 18 Jahre jung, über Land nach Indien zu reisen. Ich landete inmitten der
„Revolution“  in  Afghanistan,  dem Beginn von Jahrzehnte  währenden Unruhen und Kriegen in
diesem faszinierenden Land. 
Zurückgekommen begann ich eine Ausbildung zum Masseur,  lernte  die Knochen,  Muskeln und
Nerven des menschlichen Körpers kennen, konnte aber am Beruf selbst keinen Geschmack finden,
und  brach  wieder  mal  ab.  Danach:  Jobs  als  Lagerarbeiter,  in  einer  Kneipe,  auf  einer  Farm in
Schweden.  Schließlich:  Ausbildung  zum Schweißer  und  bald  darauf  zum Industriemechaniker,
Fachrichtung  Maschinenbau.  Als  ich  den  Abschluss  machte,  war  ich  bereits  Ende  20.  In  der
Zwischenzeit hatte ich begonnen ein Buch aus dem Englischen zu übersetzen, wobei ich zunächst
ein  großen  Teil  der  Arbeit  mit  der  Schreibmaschine  tippte,  bis  ich  auf  die  neuen,  gerade
erschwinglich  werdenden  C-64-“Computer“  umstieg,  und  das  Ganze  noch  mal  tippte.  Die
Möglichkeiten  der  Texterfassung  selbst  der  ersten  Computer  waren  ein  schlagendes  Argument
dafür. 

Da ich auch noch gerne Klavier spiele, sattelte ich ein wenig später auf Atari-PCs um, welche ganz
ordentliche Musikprogramme anboten. Schließlich begann ich in einer Software-Firma in München
zu arbeiten, nicht als Software-Programmierer, sondern allenfalls mit primitiven Word-Datenbanken
befasst, aber mit genügend Einblick in die Materie, um grundsätzliche Prinzipien und Abläufe der
Programmierung zu verstehen. Es ging weiter mit einer Ausbildung zum Netzwerktechniker, und
ich erwarb so viele Scheine von Microsoft, Novell, Lotus Notes, später Linux, dass ich mir eine
kleine Wand damit zupflastern könnte. Es folgten die Arbeit im 1st, 2nd und 3rd Level Support, in
einer Firma, die Dienstleistungen für große und mittlere Firmen anbot. So kam ich zum ersten Mal
in Kontakt mit Big-Pharma. Im Büro einer dieser Firmen saß ich am 11. September 2001, ein Tag,
den ich ebenso wenig vergessen werde, wie die Erinnerung an meine weinende Mutter anlässlich
der Ermordung von John F. Kennedy.
Als beinahe letzte Etappe sattelte ich erneut um. Ich begann in der Inbetriebnahme, Wartung und
Qualifizierung  von  Pharma-Produktionsanlagen  zu  arbeiten,  und  kam  während  dieser  8  Jahre
beruflich weit herum: Einige dieser Stationen waren die USA, Norwegen, Indien, Irland, Spanien,
Portugal und weitere Pharmafirmen in Europa. 

Sie werden nun wahrscheinlich erkennen, wieso ich mit Fug und Recht meine, qualifiziert zu sein
für die Aufgabe, ein Buch über die Ursachen der gegenwärtigen Misere schreiben zu können. Denn
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ein gewichtiger Teil des Problems ist die Pharma-Industrie, und ich kenne mich nicht nur mit der
Erstellung von Datenbanken aus, sondern auch mit Pharma-Produktionsanlagen, mit Protokollen,
Testreihen und WHO-“Chinesisch“. Diverse Pharma-Produktionsanlagen habe ich betreut, praktisch
vom  Aufbau  in  nagelneuen  oder  noch  im  Bau  befindlichen  Werken  bis  hin  zur  eigentlichen
Produktion  (auch von Impfstoffen)  und der  Verpackung derselben,  denn diese  Anlagen müssen
regelmäßig gewartet werden. 

Doch  geht  meine  persönliche  Vorgeschichte  noch  ein  wenig  weiter.  Ab  2015  hatte  ich  mit
zunehmenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ein paar Operationen standen an, und ich
musste das Arbeiten und Herumreisen aufgeben. Vor einer länger währenden Depression rettete
mich meine Arbeit an einem Buch. Mehr als ein Jahrzehnt hatten mich die Ereignisse vom 11.
September 2001 beschäftigt. Als ehemaligem Schweißer und Maschinenschlosser konnte ich nach
jahrelangen Recherchen nicht mehr die Augen davor verschließen, dass die offizielle Version der
US-amerikanischen  Regierung  und  der  internationalen  Medien  nicht  mit  den  Fakten
übereinstimmten.  Also  begann  ich  das  Buch  zu  schreiben,  mit  dem  Ziel,  den  Ursachen  der
Ereignissen vom 11. September 2001 auf den Grund zu gehen. Schon bald wandelte sich jedoch
mein  Interesse,  weg  von  der  ursprünglichen  Kriminalermittlung  hin  zu  einer  psycho-sozialen
Untersuchung unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund der False-Flag-Attentate im Jahr 2001.
Wissen Sie was passierte, als ich das Thema mit meinen Kollegen zu diskutieren versuchte? Ich
wurde schräg angeschaut, manchmal mitleidig oder skeptisch, von Menschen, die sich nicht einmal
ein Zehntel der Zeit mit der Materie befasst hatten, wie ich es getan hatte. Und genau aus diesem
Grund begann ich mich mit den Medien und dem Prozess der Meinungsbildung zu befassen.

Es ist dieses letzte Puzzle-Teil, das in der Gegenwart einen unerhörten Einfluss ausübt, denn ohne
die gleichgeschalteten Medien gäbe es keinen Lockdown. In den vergangenen vier Jahren habe ich
mich weiterhin  mit  Geschichte  befasst,  mit  Religion,  mit  wissenschaftlichen Thesen –  von der
Urknall-Theorie bis zur Eiszeit-Theorie – und schrieb ein weiteres Buch, das ich „Das unsichtbare
Labyrinth“  nannte.  Mein  ursprüngliches  Ziel  war  es,  weitere  Bücher  zum  Thema  Pseudo-
Wissenschaft und verbogene Geschichte zu schreiben, doch als es dann passierte, im März 2020,
legte ich dieses Vorhaben auf Eis und befasste mich 9 Monate lang, praktisch Tag für Tag viele
Stunden lang, mit den Ursachen und Hintergründen dieses „Lockdowns“, wobei ich mir Wissen zu
Themen wie die  Impfgeschichte oder  die  Entwicklung der  Viren-Theorie  aneignete,  und meine
Kenntnis des Zusammenspiels von internationalen Organisationen und NGOs auffrischte.
Dies war also die Erklärung, warum ich mich qualifiziert fühle, die Ursachen der gegenwärtigen
künstlichen Krise in einem ganzen Buch zu beschreiben. Sie wissen nun, auf was Sie sich einlassen,
vielleicht sind Sie sogar abgeschreckt. Ein Buch von einem Typen, der die offizielle 9/11-Version
anzweifelt?  Wenn dies so ist,  kann ich Ihnen nicht helfen.  Wahrscheinlich kann Ihnen niemand
mehr helfen, lassen Sie sich also impfen, testen, einsperren und haben Sie viel, viel Angst. Bestellen
Sie  schon  mal  ihren  Sarg!  Für  die  anderen  Menschen,  welche  gewisse  Zweifel  ob  des
gleichgeschalteten  offiziellen  Kurses  von  Regierungen  weltweit  verspüren,  und  sich  vielleicht
schon eigenes  Wissen  angeeignet  haben,  oder  doch jedenfalls  in  der  Lage  sind,  den  Wert  von
Informationen unvoreingenommen zu beurteilen, ist dieses Buch gedacht. 

Im Februar 2021

Ihr Christopher Blau
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Teil I – Die Seuchen

Die Vorgeschichte der Viren-Theorie und des Impfens

„Von Beginn der COVID-19-Krise an wurde der Menschheit gesagt, dass die Welt ohne eine 
weltweite Impfung gegen das Coronavirus nicht zur Normalität zurückkehren könne.“ 

Diese  Schlüsselaussage  (vorgebracht  bereits  im März  von  Politikern  nicht  nur  in  Deutschland,
sondern weltweit) zum Verständnis der sich im Laufe des Jahres 2020 abzeichnenden Entwicklung
bis  hin  zu  immer  schärferen  „Lockdowns“  und  dem Maskenzwangwahnsinn  ist  gleichermaßen
erhellend wie schlichtweg wissenschaftlich nicht haltbar. Sie ist falsch, nicht belegbar, bar auch nur
einer  einzigen Studie,  welche diese Aussage erhärten würde.  Die Aussage beruht  auf einer  der
größten Lügen, welcher die Menschheit je aufgesessen ist. Es ist der Pharma-Slogan: „Impfungen
sind sicher und effektiv.“

Weder  das  eine  noch  das  andere  trifft  uneingeschränkt  zu  oder  wurde  streng  wissenschaftlich
bewiesen. Auf eine Lüge wurde also eine weitere gesetzt, und auf die daraus folgenden falschen
Annahmen  wurden  Maßnahmen  gepfropft,  deren  Nutzen  sowohl  umstritten  als  auch
wissenschaftlich nicht haltbar sind. Die wichtigsten Mittel zur Verbreitung von Panik waren der
zweckentfremdete  und  mit  viel  zu  hohen  Zyklusraten  angewandte  PCR-Test  und  die  mediale
Verbreitung von Behauptungen, Halbwahrheiten und glatten Falschaussagen, welcher von einer gut
geölten Pharmamaschine schon Jahrzehnte lang in die Welt gesetzt worden waren. Doch die wahre
Geschichte  dieser  mörderischen  Farce  geht  viel  weiter  zurück  und  hat  die  verschiedensten
Hintergründe und Vorgeschichten. 

Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie sich vielleicht folgender Meinung anschließen: 

Wenn  es  den  Teufel  gäbe,  so  würde  ihm der  Gedanke,  dass  die  Zuführung von Gift  in  einen
Organismus Immunität gegen das Gift erzeugt, bestimmt sehr gefallen.

Das „Denkkollektiv“

Vor der Theorie steht in 99% der Fälle das Denk-Kollektiv.

Wie  naiv  die  Annahme  ist,  dass  wissenschaftliche  Erkenntnis  unabhängig  von  ihren  eigenen
Voraussetzungen zu objektiven Tatsachen gelangt, zeigen die erstmals 1935 publizierten Aufsätze
Ludwik  Flecks,  in  denen  er  seine  Lehre  vom  wissenschaftlichen  Denkstil  und  Denkkollektiv
erläutert. 

Ludwik Fleck  wurde 1896 als  Sohn polnisch-jüdischer  Eltern geboren.  Nach dem Abitur  1914
studierte er Medizin, promovierte und befasste sich intensiv mit Fragestellungen der Mikrobiologie.
Schon  während  seiner  Tätigkeit  als  Assistent  und  schließlich  als  Leiter  verschiedener  Labore
gründete er ein privates bakteriologisches Laboratorium. Fleck befasste sich intensiv mit Diagnose-
Verfahren (Tuberkulose und Syphilis) und serologischen Fragestellungen.

1941  wurde  Fleck  mitsamt  Familie  in  das  Ghetto  von  Lwów deportiert,  wo  er  ein  Verfahren
entwickelte,  um  die  dort  grassierende  Typhusepidemie  einzudämmen.  Die  SS  wurde  auf  ihn
aufmerksam,  verhaftete  ihn  und  brachte  ihn  in  ein  pharmazeutisches  Unternehmen,  wo  er
Typhusimpfstoffe produzieren sollte.

1943 wurde er nach Auschwitz deportiert, 1944 nach Buchenwald. Wieder sollte er gemeinsam mit
anderen inhaftieren Ärzten und Wissenschaftlern Impfstoffe für die SS herstellen. Fleck und seine
Kollegen sabotierten dies, indem sie wirkungslose Impfstoffe für die SS zubereiteten, wirksame
Impfstoffe dagegen heimlich an Mithäftlinge vergaben. Wie gut diese Impfstoffe funktionierten,
wird  dann  vielleicht  Thema  eines  anderen  Teils  werden,  in  dem  es  um  die  Geschichte  der
Pharmaindustrie und diverser Impfstoffe im 20. Jahrhundert gehen wird.

Nach  der  Befreiung  des  KZ  Buchenwald  leitete  Fleck  eine  Abteilung  für  medizinische
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Mikrobiologie, habilitierte schließlich und wurde Mitglied verschiedener bedeutender Akademien.
Während  er  für  seine  praktische  Tätigkeit  auch  weltweit  Anerkennung  fand,  wurde  seinen
theoretischen  Ausführungen weniger  Beifall  gezollt.  Kein  Wunder,  denn sie  passten  nicht  zum
Zeitgeist, der „mechanistisch-analytische Erklärungen“ in der Medizin suchte, statt in den für ihn
typischen „integrativ-synthetischen Beschreibungen“.

Fleck unterschied sich also schon in seiner Auffassung und Beobachtung der vielen verschiedenen
Elemente,  die an der Entstehung von Infektionskrankheiten beteiligt  sind, von dem Gros seiner
Zeitgenossen.  Als  erfolgreicher  Arzt,  Forscher  und  belesener  Theoretiker  erwies  er  sich  als
skeptisch gegenüber einer Auffassung, die den „Erreger“ als Ursache, die es zu bekämpfen gilt,
betrachtete. Diese Skepsis äußert sich auch in seinen Aufsätzen zur Entstehung und Entwicklung
wissenschaftlicher Tatsachen, was ihn zum Begriff  „Denkkollektiv“ führt.  Denn Wissenschaftler
leben, studieren und lehren nicht im luftleeren Raum, sondern sie nehmen Wissen im Rahmen einer
bestimmten, weitgehendst akzeptierten Lehre auf.

Das Denkkollektiv erscheint somit als geschlossenes System, innerhalb dessen

• Widerspruch undenkbar scheint. 

• Unpassendes ignoriert, verschwiegen oder uminterpretiert wird. 

• Sachverhalte den eigenen Anschauungen entsprechend gesehen und beschrieben werden. 

Es verfolgt einen Denkstil, der „nicht nur diese oder jene Färbung der Begriffe und diese oder jene
Art sie zu verbinden“ vorgibt.

„Er  ist  bestimmter  Denkzwang  und  noch  mehr:  die  Gesamtheit  geistiger  Bereitschaften,  das
Bereitsein  für  solches  und  nicht  anderes  Sehen  und  Handeln.  Die  Abhängigkeit  der
wissenschaftlichen Tatsache vom Denkstil ist evident“ (a.a.O., Seite 85).

Am  Beispiel  der  einfachen  kausalen  Zuordnung  von  Erregern  zu  Krankheitsentstehung  und
Krankheitsverlauf  konkretisiert  Fleck,  wie  alles,  was  sich  der  wissenschaftlichen  Auffassung
widersetzt, ausgeblendet wird, nämlich der Umstand,

• dass dieselben Bakterien auch bei Gesunden vorzufinden sind. 
• dass die gefundenen Mikroorganismen eine hohe Variabilität aufweisen und 
• dass die „Invasion eines Erregers, ein Ausnahmefall des Mechanismus der Entstehung

einer Infektion ist“ (a.a.O., S. 43). 

Was wir erkennen, hängt wesentlich davon ab, wie, wann und in welchem Zusammenhang wir es
erblicken.
„Hätte  man  die  Löfflerschen  Bazillen  z.B.  zuerst  bei  Gesunden  gefunden,  wären  sie  gar  nicht
isoliert worden. Sie würden auch wegen ihrer Beziehungslosigkeit zum Ursachenwahn der Epoche
die  notwendige  Aufmerksamkeit  niemals  erweckt,  niemals  die  nötige  Arbeitsenergie  erzwungen
haben“ (a.a.O., S. 43).

Ein  solcher  „Ursachenwahn“  aber  folgt  dem  Gebot,  die  Erforschung  von  Krankheiten  so
voranzutreiben, dass sich Ursachen isolieren und entsprechende therapeutische Mittel entwickeln
lassen, die massentauglich sind. Schließlich steht auch die Wissenschaft  unter Erfolgsdruck und
unter  dem Druck,  sich selbst  immer wieder  neu zu legitimieren.  So gesehen erscheint  es dann
einfacher, schnelle Erfolge in der Zuordnung von Krankheit und Mikroorganismen aufzuweisen,
statt den Widersprüchen nachzugehen, die sich dabei zeigen.
Erkennen ist Fleck zufolge demnach keine „zweigliedrige Beziehung des Subjektes und Objektes,
des  Erkennenden  und  des  Zu-Erkennenden“.  „Der  jeweilige  Wissensbestand  muß  als
grundsätzlicher Faktor jeder neuen Erkenntnis das dritte Beziehungsglied sein.“

Wir  erkennen  nicht  einfach  etwas,  wir  erkennen  etwas  auf  Basis  einer  Grundlage,  die  wir  als
vernünftig, logisch, normativ und angemessen begreifen. Das Erkannte fügt sich dem harmonisch
ein – stellt also grundlegende Denkgewohnheiten nicht prinzipiell infrage. Dabei zeigt sich, dass
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gewisse  Urideen  die  Jahrhunderte  auch  dann  überdauern,  wenn  wir  die  damit  verbundenen
Tatsachen völlig neu zu interpretieren gelernt haben. So findet sich beispielsweise die uralte Idee
vom Krankheitsdämon, der uns überfällt und zu Boden streckt, noch in der Vorstellung vom bösen
Erreger, gegen den wir mit allen Mitteln Krieg führen müssen. 1

Die Idee, dass Krankheit etwas von Außen kommendes ist, eine unabhängige Entität in Gestalt von
menschenfressenden Mikroben, Keimen und Viren, die sich selbstständig zwischen den Menschen
umherbewegen, unsichtbar,  heimtückisch,  scheint ein Erbe einer  fernen Vergangenheit  und dem
Glauben an Geister  und Dämonen entsprungen zu sein.  In  der  Neuzeit  verwandelte  sich dieser
Glaube und nahm die Gestalt einer halbgaren Theorie an, und hat uns seither nie mehr verlassen,
weil  sie  von gelehrten  Männern  mit  Händen und Füßen verteidigt  wurde,  und weil  mit  einem
solchen Glauben viel Geld zu verdienen ist. . 
In  den  vorangegangenen  Zeilen  findet  sich  eine  der  Erklärungen,  wie  es  von  einer
wissenschaftlichen These zur Entstehung eines Dogmas und eines wahrhaft menschenverachtenden
Profitsystems  kommen  konnte,  was  uns  zum vielleicht  wichtigsten  Punkt  bringt,  über  den  die
wenigsten Menschen informiert sind: 

Impfungen sind weder sicher noch effektiv. 
In diesem Buch sehen wir uns in der Geschichte der Impfstoffentwicklung um. Die gegenwärtige
Strategie zur Eindämmung einer künstlichen und medial propagierten Pandemie basiert erheblich
auf der nicht haltbaren Aussage zu Impfstoffen, die eben nicht sicher und effektiv sind, weshalb es
notwendig  ist,  diesen  Punkt  zweifelsfrei  zu  klären.  Darüber  hinaus  sei  bereits  an  dieser  Stelle
erwähnt, dass die Logik von Impfungen dem ursprünglichen Anliegen der Humanmedizin diametral
gegenübersteht. Denn oberstes Prinzip in der Medizin ist es eigentlich, den Patienten vor Schaden
zu  bewahren.  Keinesfalls  sollten  Krankheitserreger  in  welcher  Form auch  immer  oder  andere
schädigende  Substanzen  in  den  menschlichen  Organismus  eingeführt  werden.  Ein  Dr.  Hodge
kommentierte dieses Anliegen der Medizin wie folgt:

"Nach  einer  sorgfältigen  Betrachtung  der  Geschichte  der  Impfung,  die  ich  aus  einer
unparteiischen und umfassenden Studie von Vitalstatistiken und einschlägigen Daten aus
jeder  zuverlässigen  Quelle  gewonnen  habe,  und  nach  der  Erfahrung,  die  ich  aus  der
Impfung  von  3.000  Personen  gewonnen  habe,  bin  ich  fest  davon  überzeugt,  dass  die
Impfung in keinem logischen Zusammenhang mit der Verringerung der Pockenfälle stehen
kann, und [...]
dass die Durchführung der Impfstoff-Operation [...] die kardinalen Gebote der modernen 
aseptischen Chirurgie verletzt, deren Ziel ist es, die Produkte der Krankheit aus dem 
Organismus auszuschließen, und nie, sie einzuführen.2

Die  Wirktätigkeit  von  Mikroorganismen  im  menschlichen,  tierischen,  pflanzlichen  und  sogar
mineralischen Organismen  und Entitäten  wird  keinesfalls  bestritten.  Doch der  Teufel  steckt  im
Detail. Und eins dieser Details sieht der Autor darin, dass die moderne Medizinwissenschaft und
Pharmazielehre  dazu  neigen,  Wirkungen  mit  Ursachen  zu  verwechseln,  bzw.  das  Pferd  vom
Schwanz  her  aufzuzäumen.  Es  werden  außer  einer  Erklärung  für  diese  Worte  Unmengen  von
Indizien vorgelegt werden, die zweifelsfrei beweisen, dass das Geschäft der Pharmaindustrie mit
Impfstoffen mit das größte Verbrechen darstellt, das die Welt je gesehen hat. 

Wenden wir uns nun also der langen Vorgeschichte zu. Es geht um Seuchen wie die Pocken, die
ersten Impfungen sowie den „Stand“ der Wissenschaft.

Vorstellung einiger Wissenschaftler und Entdeckungen des 17. und 18. Jahrhunderts

Theorien über Krankheiten gab es im Laufe der Jahrhunderte mannigfaltige,  zu viele um einen

1https://brisenstimmung.de/ludwik-fleck-entstehung-und-entwicklung-einer-wissenschaftlichen-tatsache/

2 http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
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gerafften Überblick zu ermöglichen,  weswegen wir uns des Ansatzes von Hans Joachim Störig
bedienen wollen. Der schrieb:

Die  theoretische  Medizin  des  18.  Jahrhunderts  zeigt  in  besonderem  Maße  ein  Einfließen  von
Gedanken  aus  den  aufstrebenden  Naturwissenschaften  und  aus  der  Philosophie.  Gemeint  sind
damit  unsterblich  gewordene  Namen  wie  Isaac  Newton,  berühmt  geworden  durch  seine
Gravitationsgesetze, Antoine Laurent Lavosier (1743 – 1794), der auch als „Vater der modernen
Chemie“ bezeichnet wird und z.B. herausfand, dass die Luft aus verschiedenen Elementen besteht.
Dies ist eine nicht geringe Leistung, wenn man bedenkt, dass noch hundert Jahre zuvor die Luft
allenfalls in der Elementelehre eine Rolle spielte, bis entdeckt wurde, dass die Kraft des Vakuums,
also die Abwesenheit von Luft, imstande war, zwei luftleer gepumpte Halbkugeln aneinander zu
binden, sodass nur die Kraft von acht Pferden diese auseinander zu reissen vermochte, was von Otto
von Guericke (1602 – 1686) in Versuchen eindrucksvoll dargestellt wurde. Auch war seit Galileo
Galilei bekannt, dass Luft ein gewisses Gewicht hat. Seit Toricelli (1608 – 1647) war anerkannt,
dass die Natur sehr wohl das Vakuum zulässt,  und durch Pascals Experimente wurde Toricellis
Annahme bestätigt, es gäbe einen allgemein wirkenden und messbaren Luftdruck. Der Engländer
Robert Boyle (1627 – 1691) war einer der Wegbereiter der klassischen Chemie, und veröffentlichte
1661 das Buch „Der skeptische Chemiker“, worin ähnlich wie in Galileis Dialogen drei Personen
auftreten. Der eine vertritt Aristoteles und die alte Lehre von den vier Elementen, Feuer, Wasser,
Luft und Erde. Der zweite ist ein Anhänger des Paracelsus und der Alchimie. Der dritte ist der
„Skeptiker“, der die Ansichten und Beweisgründe beider in Stücke zerreißt.

Als Ergebnis seiner Betrachtungen lässt sich nach Störig zusammenfassen:
Da die Existenz der vier Elemente durch kein einziges Experiment erwiesen ist, kann diese Lehre
nicht als wahr angesehen werden. Ein Stoff, der nicht völlig homogen ist, sondern noch in mehrere
wenn auch noch so kleine Mengen anderer Stoffe zerlegt werden kann, darf nicht Element genannt
werden. Elemente sind nur einfache und völlig homogene Stoffe, die auf keine Weise weiter zerlegt
werden können (heute müsste man sagen: die mit <chemischen Methoden> auf keine Weise weiter
zerlegt werden können).3

Seit Galilei und seinen Zeitgenossen wurden die Teleskope ständig verbessert, was im Laufe der
Zeit  zu  immer  neuen Entdeckungen am Sternenhimmel  führte,  die  Geschwindigkeit  des  Lichts
wurde  errechnet  und  irgendwie  gemessen  (Huygens);  nach  Kopernikus  trat  Kepler  hervor  und
unterwarf die Planetenbahnen seinem Gesetz; eindrucksvolle Theorien über den Kosmos, die Erde
und das All entstanden. Newton und Leibniz integrierten die Mathematik in die wissenschaftlichen
Disziplinen, was Störig zu Lobpreisungen der Infinitesimalrechnung veranlasst:
Die Erfolge der modernen Naturwissenschaft und ihre Anwendungen in der neuzeitlichen Technik
sind möglich geworden durch die Verbindung der Galileischen experimentellen Methode mit der
Infinitesimalmathematik von Newton und Leibniz. Ihre Verknüpfung brachte in einem Jahrhundert
der  Naturforschung  mehr  Erfolge  und  tiefere  Einsicht  als  die  davor  liegenden  Jahrtausende
zusammen. Die wichtigsten Gleichungen der modernen Naturwissenschaft haben fast durchgehend
die Form von Differentialgleichungen, die aus dem Kalkül entwickelt worden sind. 

Allerdings  deutet  Störig dann doch an,  dass  es  zahllose  Probleme gäbe,  die  eine  tiefergehende
kritische Auseinandersetzung mit der infinitesimalen Methode aufzuwerfen hätte, z.B.:
„Der kontinuierliche Fluß der Erscheinungen in Raum und Zeit“ ist es, den die neue Methode
mathematisch bewältigen lehrt. Darin liegt die stillschweigende Voraussetzung beschlossen, dass
dieser Fluß tatsächlich kontinuierlich ist. Ist das so sicher?,  fragt Störig zu Recht, und:  Sind die
Naturabläufe stetig? Ist es wahr, dass die Natur „keine Sprünge macht“? Die Frage ist schon im
18. Jahrhundert erörtert worden. 

Interessant  ist,  dass  die  Grundfrage  nach  der  allgemeinen  Gültigkeit  eines  Gesetzes  der

3 Hans Joachim Störig „Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 271f.
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Gleichmäßigkeit  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  schließlich  zugunsten  von  Charles  Lyell
entschieden  wurde,  der  über  angesehene  Wissenschaftler  wie  Cuviér  und  Lamarck  und  deren
Katastrophismus-Theorie den Sieg davontrug, und schließlich auch noch die Weichen stellte, denen
sich  Charles  Darwin  anvertraute.  Und  damit  nicht  genug,  war  Lyell  auch  ein  Wegbereiter  der
sogenannten  „Eiszeit-Theorie“,  die  nach  ausgedehnten  Recherchen  und  meinem  aktuellen
Wissenstand einer Chimäre gleicht, welche schließlich sogar zu Alfred Wegeners Kontinentaldrift-
Theorie führte. Auch diese Theorie möchte ich aufgrund meiner Forschungen anzweifeln.

Zurück zu Newton und Leibniz. Denn nur wenige Zeilen zuvor erwähnt Störig den Umstand, dass
nach heutigem Urteil das meiste an der Gedanken- und Beweisführung [von Newton und Leibniz]
unhaltbar ist. Jedoch, Überraschung, soll ein solcher Vorgang – mittels falscher Beweisführung zum
„richtigen“  Ergebnis  zu  gelangen  –  in  der  Mathematik  –  und  in  der  Wissenschaftsgeschichte
überhaupt – nichts gar so Seltenes oder Auffallendes sein. Instinkt oder Intuition ergreifen oft das
Richtige  auch  da,  wo  eine  strenge  logische  Beweisführung  noch  fehlt.  Auch  die  heutige
Wissenschaft  verwendet  erfolgreich  Methoden,  deren  letzte  Grundlagen  ihr  nicht  immer
durchsichtig sind.
Ja da schau her!

Mikroskopie und technischer Fortschritt
Eines der wichtigsten Ereignisse für die Biologie des 17. Jahrhunderts vollzog sich gewissermaßen
außerhalb der Biologie: die Erfindung des Mikroskops. Zwar war es noch ein langer Weg bis zur
Erfindung des Elektronenmikroskops, doch erschlossen sich dem forschenden Auge nun auch die
Wunder des kleineren Kosmos.

Das Mikroskop war ebenso wie das Teleskop von Roger Bacon zumindest vorhergesehen worden.
Erfunden wurde es um 1620. Mehrere Männer können, wiederum wie beim Fernrohr, auf den Ruhm
der  Erfindung  Anspruch  erheben,  vor  allem  der  Holländer  Cornelius  Drebbel  und  die
Brillenschleifer Hans und Zacharias Janssen. 4 
Das  Lichtmikroskop  stand  der  Forschung  ab  dem  Jahr  1661  zur  Verfügung  und  ermöglichte
entscheidende Einsichten in das Reich von Mikroben, Sporen und Bakterien, Robert Hooke (1635 –
1703) drückte in seiner 1667 erschienen Schrift  Micrographia aus, welch große Hoffnungen sich
der Naturwissenschaftler bei Weiterentwicklung des Mikroskops machte:

„Es ist nicht unwahrscheinlich , dass durch diese Hilfen die Feinheit in der Zusammensetzung von
Körpern, die Struktur ihrer Teile, das verschiedenartige Gefüge ihres Stoffes, die Instrumente und
die Weise ihrer inneren Bewegung und alle die anderen möglichen Erscheinungsweisen der Dinge
im größeren Umfang entdeckt werden können.“
Einer  der  ersten  Männer  der  Neuzeit,  die  sich  der  Erforschung  der  Wunder  der  Mikroskopie
widmeten, war der Holländer Antony van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Das Mikroskopieren war
sein Hobby und seine Leidenschaft, und er untersuchte praktisch alles, was ihm in den Sinn kam,
wobei  er  absolutes  Neuland betrat.  Van Leeuwenhoek sah als  erster  Mensch der  Neuzeit  einen
Tropfen trüben Wassers aus einem Teich unter der Linse seiner selbst gebastelten Vorrichtung, und
was er sah, muss ihn sehr erstaunt haben. Denn er sah diesen Tropfen erfüllt von wimmelndem
Leben:  Tiere verschiedener Farbe, verschiedener Größe und mannigfacher, höchst abenteuerlich
anmutender Gestalt  – eine ganz neue Welt.  Van Leeuwenhoek hatte die  Protozoen (Urtierchen,
Einzeller) entdeckt. 

Eines  Tages,  als  der  Mann  nachdenklich  in  seinen  Zahnlücken  stocherte,  kam er  auf  die  Idee
nachzuschauen, wie das weiße Zeug, das er herauszog, unter dem Mikroskop aussehen mochte. Und
dies berichtete er über die Natur der Speisereste zwischen seinen Zähnen:
„Am 14.  September  1683  berichtet  Antony  van  Leeuwenhoek  aus  Delft  an  Francis  Aston,
Mitglied der königlichen Gesellschaft zu London, dass er in der zwischen seinen Zähnen haftenden

4 Hans Joachim Störig „Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 273
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weißen Materie mittels des Mikroskopes lebendige Tierchen von anmutigster Bewegung entdeckt
habe:  „animalcula  admodum exigua  jucundissimo  modo  sese  moventia“.  [NB.  Von  Cohn  treu
übersetzt  mit:  „Lustig  tummeln  sie  sich  umher.“]  („Arcana  naturae  detecta.“  Delft  1685.
Experimenta et  Contemplationes  pag. 42).  Leeuwenhoek unterscheidet  mehrere Arten.  (!!!)  Die
stabförmige Art, die andere, kreiselförmig sich drehend, und eine dritte Art, die sich schlängelt. Die
Hauptmasse besteht aus parallelen, gleich dicken Fäden von verschiedener Länge, die unbeweglich
bleiben. Leeuwenhoek wundert sich, dass trotz der großen Sorgfalt, mit der er sein Gebiss reinhielt,
doch in seinem Munde mehr Tierchen leben als in den Niederlanden Menschen.

Seine Forschungen weisen dieselbe Menge in dem Munde von Frauen, Kindern und Greisen nach.
Einige Jahre später fand er die beweglichen Lebewesen des Zahnfleisches nicht vor und spricht die
Vermutung  aus,  dieselben  seien  durch  den  Genuss  heißen  Kaffees  getötet  worden,  den  er  sich
angewöhnte. Allein kurze Zeit darauf beobachtet er wieder die alten Formen. Neun Jahre später,
1692, Mitte September, sendete er neue Abbildungen an die königliche Gesellschaft in London, die
zum Teil noch genauer waren.
F. Cohn in Breslau veröffentlichte dieses jedenfalls sehr interessante Faktum in dem Amsterdamer
Allgemeinen Handelsblad, wonach bis vor wenigen Jahren die Kenntnis dieser kleinsten Lebewesen
seit nahezu 200 Jahren fast gar keine Fortschritte gemacht hatte.

Nach  ihm  studierte  Christian  Gottfried  Ehrenberg  (1795  –  1876)  die  Mikroorganismen  und
beschrieb in seinem Buche  Die Infusionstierchen als vollkommene Organismen  eine Reihe neuer
Erkenntnisse.
Obwohl  viele,  viele  weitere  Wissenschaftler  und  Forscher  am  Entstehen  der  modernen
Naturwissenschaften  beteiligt  waren,  so  können  wir  uns  nach  diesen  wenigen  Beispielen  von
Männern der Forschung im 17. Jahrhundert doch ein wenig vorstellen, wie rapide sich das Bild, das
sich die Menschen bislang von der Welt,  von der Natur und vom Kosmos gemacht hatten,  auf
höchst verblüffende Weise zu verändern begann. Alte Gedankengebäude vergingen, während neue
Dogmen begründet wurden.

Eine Meinung, mit der ein ebenfalls auf dem Gebiet der Mikroskopie forschender Zeitgenosse van
Leeuwenhoeks  aufräumen  konnte,  war  die  noch  von  Harvey  vertretene  Ansicht,  Insekten  und
niedere  Tiere  seien  äußerlich  geformte,  aber  im  Inneren  undifferenzierte  Haufen  organischer
Substanz ohne ausgebildete Organe. Die zweite Ansicht, die nach den Veröffentlichungen von Jan
Swammerdam aus Leyden (1637 – 1680) als veraltet gelten musste, war die Meinung, dass solche
kleinen Organismen durch Fäulnis aus unbelebtem Stoff entständen. 
Es  könnte  sich  im weiteren  Verlauf  dieses  Buches  noch  herausstellen,  dass  einige  der  im 17.
Jahrhundert begründeten Lehrmeinungen ihre Schatten bis hinein ins 20. Jahrhundert werfen. Was
bisher deutlich wurde, könnte man zusammenfassen als Entdeckung des Unsichtbaren. Dinge, die
bislang weder  sichtbar  noch denkbar  waren,  traten plötzlich ins Licht  der  Aufmerksamkeit  von
Forschern,  oder  wurden  gemessen.  Luft  war  nicht  länger  mehr  ein  philosophisches  Konzept,
sondern bestand aus verschiedenen Gasen. Sie konnte gewogen werden, und wenn man lange genug
Luft aus einem dichten Behälter pumpte,  dann erzeugte man ein Vakuum, ein Nichts, das doch
ungeheure Kraft hatte. Dort wo vorher einfach nur Planeten und ihre Bewegungen bekannt waren,
entdeckte man kraft der Teleskope Monde, und dort wo vorher trübes Wasser war, wimmelte es
plötzlich nur so von Lebensformen.

Somit  konnte  die  „Keimtheorie“,  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  entstand,  auf  mannigfache
Präzendenzfälle  blicken,  welche  wiederum  die  Entstehung  und  Akzeptanz  der  Virentheorie
begünstigten.  Die  große  Gefahr,  die  sich  nur  in  der  Rückschau  erschließt,  ist  die  zunehmende
Tendenz  der  Naturwissenschaftler,  biologische  Organismen  auf  rein  mechanische  Weise  zu
untersuchen, zu betrachten und einzuordnen. Neue Erkenntnisse aus Physik,  Chemie und Optik
brachten auch neues Wissen für die Humanmedizin, doch gleicht die Wissenschaft immer wieder
einem Kind, das einem Schmetterling die Flügel ausreißt und diesen seziert, um das Geheimnis des
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Fliegens zu erfahren. Dabei wird das ganze Geheimnis erst offenbar, wenn man den Schmetterling
und  alle  seine  Teile  als  Ganzes  betrachtet.  Von  einem solchen  Verständnis  der  Natur  und  des
Menschen  sind  wir  heute  mindestens  genauso  weit  entfernt,  wie  die  Wissenschaftler  des  18.
Jahrhunderts.

Nicht  alle  Mediziner  verschrieben  sich  natürlich  der  neuen  mechanischen  Sicht.  Es  gab  auch
Praktiker, die andere Wege beschritten, z.B. Thomas Sydenham (1624 - 1689), englischer Arzt, der
die  Symptome  von  Krankheiten  nach  Stadien  einordnete,  sich  also  auf  das  Erkennen  des
Krankheitsprozesses  konzentrierte,  und  die  Symptome  nach  diesen  Stadien  einteilte.  Mit
verhältnismäßig einfachen therapeutischen Hilfen wie Brech- und schweißtreibenden Mitteln suchte
er  den  Organismus  des  Kranken  in  seinem  natürlichen  Abwehrkampf  gegen  die  Krankheit  zu
unterstützen. Sydenham erkannte auch die in vielen Fällen heilsame Wirkung des Fiebers.5 Über die
Heilung  der  Pockenkrankheit  sagte  Dr.  Sydenham folgendes:  „Wenn  weder  der  Arzt  noch  die
Wärterin  einen  Fehler  machen,  sind  die  Pocken  die  leichteste  und  ungefährlichste  aller
Krankheiten.“
Wichtige Entdeckungen und Forschungen wurden natürlich auch auf dem Gebiet der Elektrizität
gemacht,  die  bislang  lediglich  als  Magnetismus  und  statische  Elektrizität  wissenschaftliche
Aufmerksamkeit erfahren hatte. Unter vielen weiteren Namen von berühmt gewordenen Forschern
stechen zu viele hervor, um alle besonders erwähnen zu können. Da sind z.B.: Benjamin Franklin
(1706  –  1790),  dem  wir  den  Blitzableiter  zu  verdanken  haben;  Cavendish,  einer  der  größten
Experimentatoren seiner Zeit, Charles Auguste Coulomb (1736 – 1806), dem es erstmals gelang die
Kräfte zwischen zwei kleinen, elektrisch geladenen Kugeln mit einer Torsionswaage zu messen;
und  die  Italiener  Volta  und  Galvanani.  Insbesondere  der  letztere  ist  im  Zusammenhang  mit
medizinischen Theorien von Interesse, wie die folgende Geschichte erklärt.

„Tierische Elektrizität“

Wenn Froschschenkel  (von toten Fröschen)  an den richtigen Stellen mit  Nadeln aus Eisen und
Kupfer berührt werden, beginnen sie zu zucken. Hat das echt jemand absichtlich gemacht? Nein,
natürlich nicht, wieder mal war es der „Zufall“, der zu Hilfe kam.

Für  ein  Festessen  hängte  Luigi  Galvani  (1737-  1789)  um  das  Jahr  1780  herum  eine  Reihe
vorbereiteter  Froschschenkel  mit  Hilfe  eines  Fleischerhakens am Balkongitter  auf.  Es  herrschte
windiges Wetter. Bei jedem heftigeren Windstoß kamen nun die Beine (also die Froschschenkel)
mit dem Balkongitter in Berührung und begannen daraufhin heftig zu zucken. Galvani erklärte das
Phänomen mit der Entladung „Tierischer elektrischer Energie“.
Die  Entdeckung  wurde  verständlicherweise  zunächst  völlig  verkannt.  Ein  Artikel  zum  Thema
Galvanismus auf scilogs.spektrum.de6 erklärt das Problem:

Ein Wissenschaftler kommt durch die falschen Experimente zu einer richtigen Idee. Die Idee ist
zwar grundsätzlich richtig,  aber in diesen speziellen Fällen nicht die Erklärung für das in den
Experimenten gefundene Phänomen. Tragische Folge: Seine Idee wird von der Forschergemeinde
abgelehnt. Und es kommt noch schlimmer: Das Experiment, dass die Richtigkeit seiner Idee zeigen
könnte, kann nicht durchgeführt werden, weil es Wissen voraussetzt, was zu dieser Zeit noch nicht
vorhanden ist. Galvanis Idee der tierischen Elektrizität ist – mit gewissen Einschränkungen – so ein
Fall.
[…]  Galvani stellte [also] unwissentlich einen Stromkreis her, bestehend aus zwei verschiedenen
Metallen, eine elektrisch leitende Flüssigkeit (einem Elektrolyten), nämlich das salzige Wasser im
Gewebe der  Froschschenkel  und einem „Stromanzeiger“,  die  Froschschenkelmuskeln,  die  beim
Schließen des Stromkreises zu zucken begannen. Galvani war davon überzeugt, dass es sich um
eine  vom  Körper  des  Tieres  erzeugte  Elektrizität  handle  und  nannte  sie  deshalb  „Tierische

5 Hans Joachim Störig „Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 276f.
6 http://scilogs.spektrum.de/die-sankore-schriften/galvani-2-0-ein-experiment-das-mehr-als-200-jahre-zu-sp-t-kommt/
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Elektrizität“.

Wie  so  oft,  wenn  Ideen  im  Raum  umherschwirren,  als  hätte  sie  ein  Meteoritenschwarm
ausgespuckt, entdeckte just zur selben Zeit Graf Alessandro Volta (1745-1827) dasselbe Phänomen
(ohne  Froschschenkel),  nämlich  dass  die  unterschiedliche  Ladung  verschiedener  Metalle  dazu
benutzt werden kann, Strom zu erzeugen, welches die Basistechnik der (jeder) Batterie wurde, und
er erkannte auch, dass Galvanis tierische Elektrizität und seine eigene Entdeckung ein und dasselbe
waren.  Die  Erkenntnisse  aus  dem  „Froschschenkelexperiment“  werden  heute  in  der  Elektro-
Physiotheraphie verwendet. 
Besonders erwähnt werden sollen an dieser Stelle nur noch zwei Namen. Franz Anton Mesmer
(1743 – 1815) und Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Mesmer stand in Kontakt
mit Freimaurerlogen, welche das 18. Jahrhundert in zunehmender Geschwindigkeit und diversen
Ausprägungen gebar, und geriet in der Nachwelt in den Ruf, einer falschen Lehre angehangen zu
haben. Obgleich immer wieder unterstrichen wird, dass er beachtliche Heilerfolge erzielt haben soll.
Er  ging  von  der  volkstümlich  anerkannten  Heilweise  durch  Auflegen  eines  Magneten  aus.  Er
erkannte aber bald, dass die Heilwirkung offenbar nicht vom Magneten ausging. Deshalb ging er
dazu über, ohne Magneten durch bloßes Auflegen der Hand zu heilen. Schließlich erkannte er, dass
es  überhaupt  keiner  körperlichen Berührung bedürfe,  dass  vielmehr  die  Konzentrierung seines
Willens  genügte,  um das „magnetische Fluidum“ auf den Kranken überströmen zu lassen.  Von
solchem Fluidum glaubte Mesmer das ganze All erfüllt.  Beim Kranken dachte er die Aufnahme
magnetischer Energie aus dem allgemeinen kosmischen Kraftfeld gestört; der Arzt sollte sie ihm
wieder zuführen.7

1784 wurde von Ludwig XVI. ein aus Mitgliedern der Königlichen Akademie der Wissenschaften
und  der  medizinischen  Fakultät  zusammengesetzter  Ausschuss  eingesetzt.  Als  Reaktion  auf
Beschwerden  französischer  Ärzte,  Mesmer  sei  ein  Scharlatan,  sollten  dessen  Heilverfahren
untersucht  werden.  Diesem Ausschuss  gehörten so berühmte Persönlichkeiten an wie Benjamin
Franklin,  der  damals  in  Paris  weilte,  um  die  Unterstützung  der  Franzosen  für  den
Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen, und Antoine Lavoisier, der die Bedeutung des Sauerstoffs bei
der Verbrennung und Oxydation entdeckte.
Der  Bericht  fiel  ungünstig  aus,  denn  man  führte  die  Heilung  der  Patienten  auf  deren
Einbildungskraft  zurück  [...].8 Faktenchecker  an  der  Arbeit,  oder  sollte  man  hier  eher  vom
„Wahrheitsministerium“  sprechen?  Mesmers  eigentliches  Verbrechen  scheint  darin  zu  bestehen,
dass er zu viel Erfolg hatte. Aufgrund seines Erfolges hatte das medizinische Pariser Establishment
beträchtliche  finanzielle  Einbußen  hinzunehmen. Hinzu  kommt,  dass  die  liebgewonnene
pharmazeutische  Methode  der  Ärzte  überflüssig  zu  werden  drohte,  wenn  sich  der  sogenannte
Mesmerismus durchgesetzt hätte.

Der  Mesmerismus  geriet  in  Verruf,  aber  nicht  gänzlich  in  Vergessenheit,  und  flackerte  immer
wieder  mal  auf.  Überdies  gibt  es  eine  ähnliche  fernöstliche  Heilmethode,  mit  der  ich  einige
erstaunliche Erfahrungen sammeln konnte. Anders als Mesmer war Hahnemann zu seiner Zeit kein
Außenseiter,  doch  ist  seine  Methode  nicht  erst  seit  der  pharmakologischen  Übernahme  des
Gesundheitswesens umstritten. Hahnemann ist der Begründer der Homöopathie, war wohl belesen
und auf der Höhe des medizinischen Wissens seiner Zeit, und kannte sich auch mit den Schriften
fremder Völker  aus.  Durch Selbststudium erwarb  er  eine  gründliche Kenntnis  der  Chemie  und
Pharmakologie und bot insgesamt eine Alternative zu herkömmlichen Therapien an. Hahnemann
begann Arzneien, wie die Chinarinde, an sich selbst auszuprobieren, was schließlich zur Einführung
der Arzneimittelprüfung im gesunden Menschen führte. Kurz gesagt fand Hahnemann, dass man bei
der Verwendung winziger Dosen die schädlichen Nebenwirkungen der Arzneien vermeiden könnte,
wozu gesagt werden muss, dass Ärzte es damals mit der Dosierung der Arznei wohl nicht so genau

7 Hans Joachim Störig „Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 341
8 Verbotene Wissenschaften, Richard Milton, Kopp Verlag 2017, . 90
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nahmen,  und  lieber  etwas  mehr  verschrieben  als  zu  wenig,  und  häufig  auch  mehrere  Mittel
nebeneinander.

Für  die  Art  des  zu  verschreibenden  Heilmittels  stellte  Hahnemann  den  Grundsatz  auf:  Es  sei
dasjenige Mittel anzuwenden, das beim gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorruft wie die
Krankheit, die man bekämpfen will. Demnach ist zum Beispiel Fieber zu bekämpfen mit Mitteln, die
beim  Gesunden  selbst  Fieber  hervorrufen.  Similia  similibus  curantur  –  Ähnliches  wird  durch
Ähnliches geheilt, war sein Grundsatz, und nach dem griechischen Wort für „ähnlich“ nannte er
seine Lehre Homöopathie.
Wir können also feststellen, dass Hahnemann dem selben Prinzip huldigte, wie andere Ärzte seiner
Zeit, welche z.B. die Pockenimpfung befürworteten, mit dem Unterschied, dass er winzigste Dosen
der Arznei für ausreichend hielt, um die gewünschte Reaktion auszulösen.

Pest, Pocken und der wissenschaftliche „Stand“

Der Stand,  auf  dem ich  stehe,  ist  der  Fortschritt,  sagte  (ca.  1852)  einmal  ein  englischer  Lord,
woraufhin sich Benjamin Disraeli über den „fortschreitenden Stand“ lustig machte, der doch ein
Stillstand war. Möglicherweise verhält es sich beim wissenschaftlichen Stand ähnlich, und der Satz
ist zugleich auch ein schönes Wortspiel. Denn mit wissenschaftlichem Stand ist natürlich auch der
Stand der Apotheker und Mediziner im 17. und 18. Jahrhundert gemeint.
Die oberste Klasse unter den Ärzten im 17. Jahrhundert bildeten die, die nach einem regelrechten
Medizinstudium durch eine Universität zur praktischen Ausübung der Heilkunst autorisiert waren.
Eine  staatliche  Approbation  gab es  noch nicht.  Diese  „medici  puri“  (reine  Ärzte)  waren sehr
angesehen. Durch besondere Tracht und entsprechendes würdevolles Auftreten wahrten sie dieses
Ansehen. Die meisten praktischen Handreichungen hielten sie allerdings für unter ihrer Würde.
Ihre Haupttätigkeit bestand im Stellen der Diagnose und im Verordnen einer Arznei.

Daneben gab es die Chirurgen, die auch Wundärzte waren,  die sich etwas geringerem Ansehen
erfreuten als die Studierten. Die Geburtshilfe war noch immer fast ausschließlich in den Händen
von Hebammen. Auf der untersten Stufe standen die Bader. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehörte
die „niedere Chirurgie“ wie Schröpfen und Aderlassen.
Der  ärztliche  Unterricht  an  den  Universitäten  orientierte  sich  zum großen  Teil  an  den  großen
Vorgängern.  Galenos  und  Avicenna  galten  noch  immer  als  Autoritäten,  was  einigermaßen
erstaunlich ist, denn der berühmte Arzt Galen soll im 2. Jahrhundert AD gelebt und gewirkt haben.
Nur wer treugläubig die Daten in den Geschichtsbüchern akzeptiert, kann glauben, dass die Lehren
irgendeines  Menschen  rund  1600  Jahre  Wirren  der  Geschichte  überdauern  könnten  (das  gilt
übrigens  auch  für  die  Lehren  eines  gewissen  Jesus  von  Nazareth).  Erst  allmählich  wurde  die
Unterweisung am Krankenbett eingeführt, wie es schon Paracelsus (1. Hälfte 16. Jahrhundert) und
Sylvius gefordert hatten, sowie geregelter klinischer Unterricht. 

Auf der Suche nach einem ansprechenden Ansatz für dieses Kapitel wandte ich mich dem Werk
„Tragödie und Hoffnung“ von Prof. Carroll Quigley zu, dessen großformatiges fast 1000 Seiten
starkes Werk eine Fülle an Informationen zur Entwicklung von Wirtschaft und Politik im 19. und
20. Jahrhundert bietet. Jedoch leider nicht für die Zeit davor, und das 19. Jahrhundert wird auch
eher schematisch behandelt. Zwar erwähnt Quigley auf den ersten dreißig Seiten immer mal wieder
die  „Revolution  in  Hygiene  und  im öffentlichen  Gesundheitswesen“,  welche  ca.  1775 begann,
allerdings  lässt  er  es  an  Beispielen  und  Belegen  für  so  eine  Aussage  fehlen.  So  schrieb  er
beispielsweise:
Weniger offensichtlich [als die Wirkung der Ausbreitung westlicher Feuerwaffen] ist die auf lange
Sicht  viel  größere  Bedeutung  der  Fähigkeit  der  westlichen  Zivilisation  durch  Hygiene  und
medizinische  Fortschritte  Krankheiten  zu  besiegen  und  den  Tod  hinauszuschieben.  Diese
Fortschritte begannen im Kernbereich der westlichen Zivilisation vor 1500, haben aber ihre volle
Wirkung etwa erst seit 1750 mit dem Aufkommen der Impfungen, dem Sieg über die Pest und dem
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stetigen Fortschritt  in  der Erhaltung von Leben durch die  Entdeckung der Desinfektion im 19.
Jahrhundert und der Antibiotika im 20. Jahrhundert ausgeübt. Diese Entdeckungen und Techniken
sind aus dem Kernbereich der westlichen Zivilisation nach außen gedrungen und haben fast sofort
zum Rückgang der Sterberate in Westeuropa und Amerika, etwas später in Süd- und Osteuropa und
in Asien erst nach 1900 geführt. [S. 25]

Was auch immer vor 1500 begonnen haben soll,  mit  Hygiene kann es nicht viel  zu tun haben,
außerdem  dürften  verlässliche  Quellen  und  Belege  über  die  Sterblichkeit  der  Völker  vor  der
Heimsuchung durch die westlichen Imperialisten rar sein. Auch bezüglich der Hygiene in der frühen
Renaissance ist Quigleys Aussage für mich nur schwer erklärbar. Denn:
Nachdem das römische Empire sang- und klanglos seinen Abschied genommen hatte, vergaßen die
päpstlichen,  gräflichen  und  sonstigen  Euer  Gnaden  die  grundlegendsten  Reinheitsgebote,  ohne
welche  menschliches  Zusammenleben  in  großen  Gruppen  zu  Seuchen  und  Epidemien  führt.
Jedenfalls  wurden  die  Europäer  bei  ihrem Auftritt  in  Mexiko  mit  einem Äquivalent  von  „alte
Stinkstiefel“ bezeichnet. Für die Mayas war Reinlichkeit etwas Selbstverständliches.

Auf die Kernaussagen Quigleys kommen wir gleich zurück, denn mir scheint der Professor hat sich
da  ein  Bild  zu  eigen  gemacht,  das  nicht  mit  den  von  mir  erforschten  Daten  übereinstimmt.
Möglicherweise  war  Quigley  mit  dieser  Überzeugung  eben  jenem  Glauben  an  den  Fortschritt
verfallen, den er bei den Mitteleuropäern im 19. Jahrhundert verortet. Interessant ist jedoch, was
Quigley über die ca. 1725 beginnende Agrarrevolution zu berichten hat, denn diese ermöglichte es
einem steigenden Anteil  der Bevölkerung, anderen Tätigkeiten nachzugehen. Im Jahr 1700 z.B.
heißt es, sei die landwirtschaftliche Arbeit von 20 Personen notwendig gewesen, um Nahrung für 21
Personen herzustellen, während in einigen Gegenden um 1900 drei Personen genug Nahrung für 21
Menschen herstellen konnten. 
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen stieg in Genf vom 16. Jahrhundert bis
zum Jahr  1800  von  8  Jahre  auf  40  Jahre,  und  diese  Steigerung  der  Lebenserwartung  könnte
durchaus auf eine Kombination von verbessertem Nahrungsangebot, steigender Hygiene in Form
von Abwasserentsorgung, besserer Trinkwasserqualität und weniger Kriegen zurückzuführen sein.
Bis  ins  19.  Jahrhundert  hinein  scheinen  mir  andere  Hygieneaspekte  jedoch  eher  ein
stiefmütterliches Dasein zu führen.

Sieg über die Pest?

Zwei Dinge fielen mir beim neuerlichen Lesen von Tragödie und Hoffnung (das ich nie komplett
geschafft habe) im Zitat weiter oben auf. Es waren der Ausdruck „Sieg über die Pest“ und „erst seit
1750 mit dem Aufkommen der Impfungen“ hätte der Fortschritt begonnen. Was also hat es mit dem
„Sieg über die Pest“ auf sich? Der letzte große Ausbruch der Pest fand vor exakt 300 Jahren statt.
Bevor wir uns der Aufklärung des offensichtlichen Irrtums von Prof. Quigley widmen, hier noch
eine Anmerkung. Denn mir fiel auf, dass sämtliche Infektionskrankheiten vor dem 19. Jahrhundert
nach heutigem Stand der Wissenschaft auf Bakterien, Mikroorganismen und Gifte zurückgeführt
werden. Mit Ausnahme der Pocken natürlich, jedoch, vielleicht ahnen Sie es schon. So einfach ist es
nicht  mit  den  Pocken,  sowie  mit  den  Infektionskrankheiten  ganz  allgemein.  In  diesem Artikel
blicken wir mitunter auf die Vorgeschichte der Viren-Theorie, ohne diese jedoch an dieser Stelle in
allen Einzelnen zu untersuchen.

Bei  meinen  Forschungen  zu  Chronologie,  Religion  und  Geschichte  begegnete  mir  eine  recht
seltsam  anmutende  Information.  Es  betrifft  eine  scheinbare  Lücke  in  den  Berichten  über
Pestepidemien. In einem Artikel las ich in etwa das folgende:
Die Justinianische Pest, die im Jahr 547 AD nach Christus in Philippi wütete (mit geschätzten 25 -
50  Millionen  Toten  in  über  200  Jahren),  kehrte  alle  15-25 Jahre  zurück,  und  das  verheerende
Erdbeben von 617 AD nach Christus, tun ihr Übriges Philippi zu entvölkern. Viele Städte werden in
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jenen Jahren entvölkert und aufgegeben.9 (84) 627 folgt die Pest aus Persien kommend, dann eine
gibt es eine Lücke. Hier ein Überblick über die Daten überlieferter Pestepidemien:

164, 283, 535, 542 (erstmals nachgewiesenerweise Beulenpest, bis ca. 600), 1348-50, 1356 (im
Rheinland bis 1667), 1449, 1562, 1576, 1598, 1611, 1631, 1633, 1665, 1713, 1721 (Stein 1987).10

(57)
Kaum zu glauben, dass die Pest in Europa hunderte von Jahren ausgestorben war, um dann im 14.
Jahrhundert  wieder  in  voller  Stärke  auszubrechen.  Allerdings  fand  ich  bei  Uwe  Topper  „Das
Jahrkreuz“  einen  Hinweis  auf  einen  Ausbruch  der  Beulenpest,  der  von  Ibn  Buutlan,  einem
nestoriaischen  Arztes,  gest.  1086  AD,  berichtet  wird,  dieser  stammt  jedoch  aus  dem im Irak.
Berechnet  wird  der  Zeitpunkt  des  Berichtes  auf  1054,  rund  300  Jahre  vor  dem  ersten  neuen
Ausbruch der Pest in Europa oder rund 500 Jahre nach dem letzten Auftreten der Pest (in Europa) –
oder vor der Lücke. Im oströmischen Reich kommt es bis ins 8. Jahrhundert hinein immer wieder
zum Ausbruch von Seuchen, und in Europa wird von da an von den Pocken gesprochen. Gibt es
also  gar  keine  Lücke,  wurde  die  Krankheit  umbenannt  oder  hat  sie  sich  gewandelt?  Ohne
ausgedehntes weiteres Studium der Quellen lassen sich diese Fragen an dieser Stelle nicht eindeutig
beantworten. Erst im ausgehenden Mittelalter werden die Quellen zuverlässiger.

Pest (1346)

Die  Pest,  die  im  14.  Jahrhundert  wütete,  ging  mit  Fieber,  Hautausschlägen  (Beulen),
Lymphknotenschwellung, schwarz-bläulicher Hautfärbung und evt. blutigem Auswurf einher.

Ab 1348 verbreitet sich die Pest, angeblich aus China kommend, in Europa. In Norwegen stirbt 2/3
der Bevölkerung an der Pest. Die Höfe im Hochland liegen verödet da. Europa ist zum großen Teil
entvölkert.  Dieser (dritte)  große Pestausbruch in den Jahren 1346 – 1352 übertraf alle früheren
Pestepidemien.  Die  Krankheit  blieb  nämlich  nicht  wie  bisher  hauptsächlich  auf  das
Mittelmeergebiet beschränkt. Es folgt zunächst ein Überblick, wie er in gängigen Geschichtswerken
gefunden werden kann, um anschließend auf die Details zu blicken.

Um 1346 lebten in Europa, in Nordafrika und in den angrenzenden Regionen des Nahen Ostens
ungefähr  100  Millionen  Menschen.  Ein  Drittel  von  ihnen  überlebte  die  Pest  nicht.  Der
Krankheitsherd  befand  sich  diesmal  in  Zentralasien.  Durch  Pelzhändler  gelangte  die  tödliche
Seuche im Jahre 1346 über verseuchte Murmeltierpelze, die mit Pestflöhen durchseucht waren, über
die Seidenstraße und den Norden des Kaspischen Sees nach Astrachan.
Von dort ging es weiter über Kaffa, einer Genueser Handelsniederlassung am Schwarzen Meer,
nach Pera, dem Vorort von Konstantinopel, wo schon große Handelsschiffe auf die tödliche Fracht
warteten.  Im Sommer 1347 forderte die  Pest  ihre ersten Todesopfer in Konstantinopel,  auf  den
griechischen Inseln, an den Küsten Anatoliens und des Balkans. Ende September 1347 brach die
Pest in Messina, im Oktober 1347 in ganz Sizilien und an Allerheiligen 1347 in Marseille und Ende
1347 in Alexandria, Kairo, Gaza, Beirut, Damaskus und Marokko aus. Anfang 1348 wurden Tunis,
Sardinien, Spanien, Süd- und Westeuropa, im Juli 1348 zunächst nur Trient, dann Kärnten und das
Inntal  und im August 1348 die Britischen Inseln mit  der  Seuche konfrontiert.  Gegen Ende des
Jahres 1348 wurden die lothringischen Städte, 1349 Norddeutschland und Dänemark, 1351 Polen
und 1352 Rußland heimgesucht. Nur wenige Gebiete blieben von der Seuche verschont wie z.B. das
südliche  Oberschlesien,  das  westliche  Böhmen,  die  Niederlande,  die  nördlichen  Bereiche
Skandinaviens und die Stadt Mailand.

In Deutschland wütete die Pest von 1349 – 1351

Bücher über die Pest, und wie sie hier und dort wütete, wurden mit Sicherheit geschrieben, ich habe
sie jedoch weder gelesen, noch beabsichtige ich hier eine Abhandlung darüber schreiben. Einige

9 http://www.byzanz-konstantinopel.de/ostrom-orte-regionen/byzanz-philippi/philippi-byzanz.php
10 http://www.fantomzeit.de/?p=1919
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Bruchstücke  der  Geschichte  hatten  mich  jedoch  anlässlich  meiner  Recherchen  zum Mittelalter
beschäftigt,  z.B.  was  in  Südfrankreich  und Italien  damals  passierte  und wie  der  Papst  mit  der
Seuche umging. Da es in diesem Buch nicht nur um Zahlen und Statistiken geht, sondern auch der
Versuch unternommen wird, mit allerlei Details ein farbigeres Bild der Menschen früherer Zeit,
unserer Vorfahren, zu zeichnen, folgen nun ein paar jener Details zur Zeit um die Mitte des 14.
Jahrhunderts.

Um die  Ursachen  des  Ausbruchs  der  Pest  in  Deutschland  zu  verstehen,  ist  mit  Sicherheit  die
Vorgeschichte wichtig, und hierüber haben wir einige Kenntnis. Wir wissen z.B., dass sich nur 7
oder 8 Jahre zuvor die gewaltige Magdalenenflut ereignete.
Zuvor war das Land von großer Dürre heimgesucht worden. Land, das angeblich zu jener Zeit zu
90% entwaldet war. Die Menschen ernährten sich hauptsächlich von Getreide.

Ein Chronist aus dem steirischen Neuburg notiert: 1342 gerieten die vier Elemente Feuer, Wasser,
Erde und Luft in Aufruhr: Feuersbrünste, Überschwemmungen, Erdbeben und Stürme wechselten
sich ab. Dann geschah es:
Mit  dem unglaublich  genauen  Datum vom „21.  Juli  1342“ wird  von  einer  verheerenden  Flut
erzählt, welche Mitteleuropa, im Besonderen das Rhein- und Main-Gebiet heimgesucht habe. Städte
wie  Würzburg  und  Frankfurt  seien  vollständig  überschwemmt  worden.  In  Köln  habe  man  mit
Booten über die Krone der Stadtmauer rudern können. [Pfister]

• In  Nürnberg  reichten  die  Fluten  der  Pegnitz  bis  zum  Rathaus,  in  Frankfurt  bis  zur
Bartholomäuskirche, in Limburg an der Lahn konnte man mit Booten die Stadt durchqueren,
in  Würzburg  überschritt  der  Main  die  Zehn-Meter-Marke,  in  Kassel  standen  Alt-  und
Neustadt unter Wasser – Pegelstände, die seitdem nicht mehr erreicht wurden. 

• „St. Leonhard war angefüllt mit Wasser bis zur Spitze oder gewölbtem Dach […], die der
Caemeliter  und  Betreuenden  hatte  7  Fuss,  die  Kirche  des  St.  Bartholomäus  3  Fuss
Wasserhöhe.“ (Latomus Acta).

• „[…]  vernichtete  die  Überschwemmung  gewissermaßen  aller  großen  Flüsse  von  ganz
Europa und der kleinen Nebenflüsse Ortschaften, Menschen, Bäume, Äcker,  Wiesen von
Grund aus und trugen sie an den unteren Lauf fort.“ (Johannes von Viktring)

• Nördlich des Neckars seien alle Gegenden Deutschlands betroffen worden. Die Ernte und
Getreidespeicher  waren  zerstört  worden,  Ratten  vermehrten  sich.  Die  Schweinezucht
entwickelte sich.

• In  den  Jahren  1342/43 waren  laut  einer  Studie  der  Technischen  Universität  Österreich
Gegenden  von  Griechenland,  Italien,  andere  Teile  des  nördlichen  Mittelmeers  bis  zum
Karpatenbecken  und  Deutschland  von  drei,  möglicherweise  vier  extremen  Hochwassern
betroffen.[Kiss,  A;;  et  al,  2015, Hidden behind Magdalena:  extreme floods in  Europe in
1342 and 1343, Vienna technical University.11 http://adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA

• In China bildete sich irgendwann zwischen 1337 – 1345 aufgrund eines Erdbebens ein See
mit  einem Umfang von 550 km. Heuschrecken fressen das Land kahl  und unterirdische
Beben versetzen die Menschen in Schrecken. 

Während die Pest und die anderen Plagen im Osten ihre Opfer fordern, dringt nur langsam Kunde
von den schrecklichen Ereignissen zu den Menschen in Westeuropa, z.B. nach Avignon. Man erfuhr
von einem verheerenden Sturm, weit im Osten, an der Grenze zu Groß-Indien, der das ganze Land
verheerte,  und dass  es  am ersten  Tag Frösche,  Schlangen,  Salamander,  Skorpione  und anderes
Gewürm regnete. Am zweiten Tag wäre lauter Donner zu hören gewesen, begleitet von Blitzen.
Feuer fiel in Flocken vom Himmel, und stinkender Rauch, Menschen, Tiere, Städte und Dörfer in
jener Gegend verbrannten. Ein fauliger Wind hätte die Pestilenz von Süden herangetragen. Und

11 http://adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA 1713985K
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auch Persien und Cathay waren betroffen. Ende 1346 machte sich im Westen die Erkenntnis breit,
dass im Osten eine entsetzliche Katastrophe stattfand. 

Zwei Jahre vor Ausbruch der Pest in Nordafrika, Russland und Europa, also ca. 1345, lässt Edward
III von England Leprakranke aus den Städten verbannen. Manche werden aber wohl auch lebendig
in Katakomben verbannt. Es nutzte nicht, die Pest erreichte bald darauf auch England.
Das Auftreten des Schwarzen Todes ist zuerst für die Krim in den Jahren 1346/47 dokumentiert, von
dort  breitete  sich  die  Pest  an  sämtlichen  Mittelmeerküsten  aus  (besonders  schlimm wütete  die
Krankheit in Ägypten) und bewegte sich dann stetig Richtung Norden aus. [Wickham, S. 325] 

• 1346/47 eine Hungersnot sowie eine Pestepidemie in Florenz. 

Unterdessen wütet seit 1337 der Krieg zwischen Frankreich und England, der auch als 100-jähriger
Krieg in die Geschichtsbücher einging

• 26. Juli 1346 – die Einnahme von Caen während der Invasion der Normandie durch Edward
III von England, Massaker an den Einwohnern.

• Bei Crecy schlachteten die Engländer am 26. August 1346 4000 Franzosen ab, darunter der
Bruder des Königs. 

• König Johann von Böhmen fiel 1346 im Kampf gegen die Engländer. 
Doch auch andere Nachrichten verheißen nichts Gutes:

• Nach der Chronik des Thomas Short fiel 1346 Blutregen über Frankreich. 

• Im Jahr 1346 des Herrn starben in den Gebieten des Ostens viele Stämme der Tartaren und
Sarazenen an einer unerklärlichen Krankheit, erkannte der Zeitgenosse Gabriele de Mussis.
Ausgedehnte Landstriche, große Provinzen, herrliche Königreiche wurden von der Seuche
erfasst und furchtbar dezimiert. ,,Im Osten aber, in China, wo der Anfang der Welt liegt,
erschienen schreckliche Vorzeichen:Schlangen und Kröten, die in Begleitung unaufhörlicher
Regenfälle  über  die  Erde  kamen,  schreckten  die  Bewohner.  Unzählige  schlugen  sie  mit
giftigen Wunden und zermalmten diejenigen mit ihren Zähnen, welche dabei umkamen. Im
Süden,bei  den  Indern,  zerwühlten  Erdbeben das  Land und verschlangen die  Städte  und
zerstörten  sie,  wobei  brennende  Fackeln  vom  Himmel  fielen.  Man  kam  in  dem
unermesslichen Rauch des Feuers um, und an gewissen Orten regnete es Unmassen von
Blut, und Steine fielen [vom Himmel]“12 [Quelle] 

Klimawandel? Wenn ja, dann sicherlich extremer als heutzutage.

• Im  Sommer  1347 forderte  die  Pest  ihre  ersten  Todesopfer  in  Konstantinopel,  auf  den
griechischen Inseln, an den Küsten Anatoliens und des Balkans.

• Am 3. August  1347 nahmen die Engländer unter Edward Calais ein. Die englische Krone
erhob Anspruch auf den französischen Königstitel. 

• Ende September 1347 brach die Pest in Messina, im Oktober 1347 in ganz Sizilien und an 
Allerheiligen 1347 in Marseille und Ende 1347 in Alexandria, Kairo, Gaza, Beirut, 
Damaskus und Marokko aus. 

• Offensichtlich befürchtete man in Lübeck das schlimmste. Denn dort legten die Christen
1347 ihre Schätze auf den Altarstufen nieder. Auch warfen sie ihr Geld den ängstlich sich
einschließenden Religiösen über die Mauer.13 [Quelle]

• 1347 regnete es laut Lindauer Chronik beinahe das gesamte Jahr und war kalt, nur Ende
Juni  war  es  heiß.  Im August  1347 werden  ein  oder  mehrere  Kometen  über  Frankreich

12 https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/24441/1/aufspdf160.pdf
13 https://archive.org/stream/KriminalgeschichteDesChristentumsBand3DieAlteKircheKarlheinzDeschner/Kriminalges
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gesichtet.

In der Grube Schauinsland bei Freiburg zeigen Datierungen an Grubenhölzern einen Abbruch mit
dem Jahr 1347, bevor die Bauaktivitäten im späten 15. Jahrhundert wieder einsetzen (Straßburger /
Tegel 2005).

• Ein  Jahr  vor  dem  ersten  Ausbruch  der  Pest  wurde  von  einer  „Feuersäule“  über  dem
Papstpalast in Avignon berichtet.

• Am 25. Januar 1348 erschüttert ein mächtiges Erdbeben mit Zentrum Alpen und Norditalien
(Villach) ganz Europa. Häuser, Kirchen, Dörfer wurden vernichtet, wieder wird von einem
fauligen Gerucht berichtet,  der aus der Erde emporstieg.  Villach und umliegende Dörfer
wurden von Erdrutschen und Flutwellen zerstört. Selbst in Rom verursachte das Beben noch
Schäden. Ein Konrad von Megenberg (?) beschreibt verschiedene Wunder, die sich zur Zeit
des  Erdbebens ereigneten:  Feuer,  die  aus  der  Erde hervorbrachen und Städte zerstörten;
enorme Ansammlungen von Staub, welche ganze Dörfer einhüllten; große Mengen Wasser
strömen aus den Bergen; giftige Dünste, aus der Erde und vom Meer her, verpesten die Luft.

Doch  die  Erdbeben  beschränkten  sich  nicht  allein  auf  Österreich.  Berichte  über  Zerstörungen
kommen aus vielen Teilen Europas. Es wird berichtet: Im Jahr 1348 ereignete sich ein Erdbeben
von so furchtbarer Heftigkeit, dass viele Menschen das Ende der Welt gekommen glaubten. Die
Verwüstungen  waren  weit  verbreitet.  Zypern,  Griechenland,  Italien  wurden  schrecklich
heimgesucht, und (die Bebenwellen) erstreckten sich bis in die Alpentäler. … Berge versanken in
der Erde. … Die Luft wurde dick und stickig. Es gab dichten und furchterregenden Nebel. Der Wein
gor in den Fässern. Feurige Meteore erschienen am Himmel. Hunderte beobachteten eine riesige
Feuersäule, die sich (ausgerechnet, C.B.) auf das Dach des Papstpalastes herabsenkte.14

Ein Meteor soll am 25. Januar 1348 vom Himmel gefallen sein. 3 große Steine fielen in Katalonien
auf die Erde. Einer davon wurde auf einem Maulesel dem König gebracht.15 Aus demselben Jahr
gibt es auch eine unsichere Meldung über einen Meteoritenabsturz zwischen Cathay und Persien,
gefolgt oder begleitet von einem Feuerregen, der große Zerstörungen anrichtete.

• Im April und Mai  1348 begann das Judenmorden in Südfrankreich, zuerst in Toulon und
Hyères, dann in Manosque und La Baume. Im Juli kam es zu Verfolgungen in Paris, Reims,
Apt und in der Dauphiné. 

• Im Juli  1348 erreichte die Pest zunächst nur Trient, dann wurden Kärnten und das Inntal
und im August 1348 die Britischen Inseln von der Seuche getroffen. Gegen Ende des Jahres
1348 wurden die lothringischen Städte Opfer der Pestseuche.

• 1348 wurden die lothringischen Städte Opfer der Pestseuche.

Hunderte von Menschen sahen 1348 angeblich, wie sich eine Feuersäule auf das Dach des Vatikan-
Palastes  in  Avignon niedersenkte.16 Im August  1348 sahen die  Menschen in Paris  einen (den?)
Kometen, z.B. Jean Fillon, auch Jean de Venette (gest. 1368) genannt:
Im Monat August 1348, nach der Vesper, als die Sonne unterzugehen begann, erschien ein großer
und sehr heller Stern über Paris, in Richtung Westen. Er schien nicht, wie es Sterne gewöhnlich
tun, sehr hoch über unserer Hemisphäre zu sein, sondern eher sehr nahe. Als die Sonne unterging
und die Nacht hereinbrach, schien sich dieser Stern weder für mich noch für viele andere Brüder,
die ihn beobachteten, von einer Stelle zu bewegen. Schließlich, als die Nacht angebrochen war,
zerbrach  dieser  große  Stern  zum  Erstaunen  von  uns  allen,  die  ihn  beobachteten,  in  viele
verschiedene Strahlen, und als er diese Strahlen über Paris in Richtung Osten abwarf, verschwand

14Velikovsky, Menschheit im Gedächtnisschwund, S. 103

15Chronicon Estense: RIS2, xv, pt 3, 160

16https://abruptearthchanges.files.wordpress.com/2017/08/8-8-2017-updated-black-death-and-abrupt-earth-
changes.pdf
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er  völlig  und  wurde  völlig  ausgelöscht.  [Newhall,  Richard  A.,  ed.,  Jean  Birdsall,  trans.,  The
Chronicle of Jean de Venette] 17

• Am 15. September 1348 gesteht der Jude Blavignus in der Nähe von Genf unter der Folter,
Brunnen vergiftet  zu haben.  Im Oktober  1348 erreichte das Judenmorden Besancon und
Miribel,  beginnt  sodann  auch  in   Genf.  Der  Wahn  wanderte  weiter  durch  die  Schweiz
(Solothurn, Bern, Burgau) nach Kaufbeuren, Landsberg am Lech, Memmingen, Stuttgart,
Zofingen,  Augsburg,  Nördlingen  (November  1348)  nach  Lindau,  Reutlingen  und  Essen
(Dezember 1348)

Die frommen Kirchenleute in Avignon sind mit dem Auffinden von Hexen, Häretikern und den
Waldensern beschäftigt.

• Im Pestjahr 1348 verbrannte, unweit von Avignon, der Erzbischof von Embrun, de Sarrats,
zwölf Waldenser vor der Kathedrale.18 [Quelle] 

• 1348 – Blutregen,  Meteore und andere Lichterscheinungen in Deutschland (Lampadius).
Fantomsonnen, manchmal schien der Himmel zu brennen. Diese Phänomene werden auch in
der Expertise der Pariser Theologen (s.u.) erwähnt. 

„Im  Oktober  1348 bat  (der  französische  König)  Philipp  VI.  die  medizinische  Fakultät  der
Universität  von Paris um einen Bericht über das Unheil,  das das Überleben der menschlichen
Rasse zu bedrohen schien. Mit gründlicher These, Antithese und Beweisführung machten die Ärzte
die Dreierkonstellation aus Saturn,  Jupiter und Mars verantwortlich,  die am 20. März  1345 in
einen 40-Grad-Winkel zu Aquarius getreten sei … Das Urteil  der Pariser Gelehrten wurde als
offizielle Begründung für die Seuche anerkannt.“ (in: Barbara Tuchman, ebenda, S. 106) 19(79)

Der Papst in Avignon verschanzt sich zwar zwischen zwei großen Feuern, welche die Luft reinigen
sollten, beschließt aber schließlich mitsamt Gefolge, heißt Überlebenden und denjenigen, die noch
nicht geflüchtet waren, in die Berge zu fliehen, wohin die Seuche anscheinend noch nicht gelangt
war. Louis Heylingen von Beeringen, Musiker am päpstlichen Hof, schrieb:
“(...) Die Kurie zog es jedoch vor, in Avignon zu bleiben, (aber) es wurde Urlaub bis zum Fest des
heiligen Michael verkündet. Alle Auditoren, Advokaten und Prokuratoren sind entweder abgereist,
wollen sofort abreisen oder sind tot. Ich bin in den Händen Gottes, dem ich mich anempfehle. Mein
Herr wird dem Papst folgen, so sagt man, und ich mit ihm, denn es gibt einige Schlösser in der
Nähe der luftigen Berge, wo die Sterblichkeit noch nicht erschienen ist, und man glaubt, dass dort
die  beste  Chance  ist.  Zu  wählen  und  zu  tun,  was  das  Beste  ist,  möge  der  allmächtige  und
barmherzige Gott uns allen gewähren. Amen.“20 

• Ausbreitung der Pest in Europa [Wikipedia]. Südlich der
Alpen blieb Mailand seltsamerweise von der Pest
verschont. 

Judenverfolgung/Pest

Es begann bereits vor der Pest, wie wir gesehen haben, aber als
die Krankheit zuschlug, fielen alle Hemmungen - Juden wurden
in einer fast beispiellosen Welle beraubt, vertrieben und
ermordet.

• 1348/49 übertrug Kg. Karl IV. der Stadt Worms alle kgl.

17New York: Columbia University Press, 1953, pp. 48-51
18 https://archive.org/stream/KriminalgeschichteDesChristentumsBand3DieAlteKircheKarlheinzDeschner/Kriminalges

chichte%20des%20Christentums%20band%208%20(Das%2015.%20und%2016.%20Jahrhundert)%20-
%20Karlheinz%20Deschner_djvu.txt

19 http://www.kleio.org/de/geschichte/mittelalter/alltag/kap_x62/ (in: Barbara Tuchman, ebenda, S. 106)
20Breve Chronicon clerici anonymi^ in De Smet, Recueil des Chroniques de Flandre^ iii, pp. 14-18
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Rechte an den Juden, im SpätMA kam es zu ihrer Unterstellung unter das städt. Gericht. Auf
die Verfolgung von  1349 folgte die Wiederansiedlung unter sich verschlechternden rechtl.
und  wirtschaftl.  Rahmenbedingungen  und  unter  allmähl.  räuml.  Abgrenzung  des
Judenviertels (Ende 15.Jh.).21 [Quelle] 

• Geisler-Züge in Deutschland 1348/49. 

• Schon im Januar 1349 wurde die ganze jüdische Gemeinde von Basel lebendig verbrannt,
im Februar auch die ganze jüdische Gemeinde von Straßburg (VII 437!), noch im selben
Jahr die Judenschaft von Antwerpen und von Brüssel ausgerottet etc.22 [Quelle] Im ersten
Fall wurden die Juden beschuldigt, mit den anrückenden Mongolen im Bunde zu sein, im
zweiten hatten die sogenannten Geissler das Gerücht in die Welt gesetzt, die Juden würden
die Pest übertragen. Allerdings gibt es neue Hinweise darauf, dass die Ermordung von 60
Juden von langer Hand vorbereitet worden war, durch welche die Patrizier sich gleichzeitig
ihrer Schulden entledigten und sich den freigewordenen jüdischen Besitz aneignen konnten. 

• In  England  wütete  die  Pest  zwei  Jahre  lang,  1348 bis  1349.  Von  3  bis  5  Millionen
Einwohnern wurden schätzungsweise ein Drittel bis zur Hälfte ins Grab gefegt. Nimmt man
Europa als ein Ganzes, so wird angenommen, dass ein volles Viertel der Einwohner dieser
schrecklichen Geissel zum Opfer gefallen ist. (Velikovsky) London verlor einhunderttausend
seiner Einwohner.

• Der Strasburger Chronist Fritsche Closener vermerkt für den 14. Februar 1349: „Was man
den Juden schuldig war, das war nun alles wett;  alle Pfänder und Schuldbriefe,  die sie
hatten, wurden zurückgegeben. Ihre Barhabe nahm der Rat und verteilte es anteilsmäßig an
die Zünfte. Letztendlich war dies das Gift, das die Juden umgebracht hat.“.

• Am  17.  Februar  1349 werden  die  Juden  von  Landshut  von  den  niederbayerischen
Wittelsbachern an ihre Stadt verpfändet; noch vor Ende März werden sie ermordet. 

• Im Juni 1349 erreicht die Pogromwelle Ingolstadt, im Juli Salzburg. 

• Am 25. Juni  1349 verpfändet König, später Kaiser, Karl IV wegen akuter Geldnot gegen
15.200 Pfund Hellern den Schutz der Juden der Stadt Frankfurt. In einer Klausel steht, dass
im etwaigen Todesfall,  was  Gott  verhüten möge,  keinerlei  Probleme seitens  des Kaisers
entstehen würden. Nicht einmal Verdächtigungen würde man in so einem Fall anstellen. Der
Kaiser entließ die Juden aus seinem Schutz, ein ebensolches Geschäft gab es im Oktober mit
Nürnberg. Falls Karl nun seinerseits etwa Juden Geld geschuldet hätte, dann hätte er von den
Pogromen gleich zweifach profitiert, und keinerlei Anlass gehabt, das mörderische Treiben
zu unterbinden. Und so geschah es auch: Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hatte sich in
den auf die sog. „Judenschlacht“ anno 1241 folgenden Jahrzehnten wieder erholt, doch 1349
wurde  sie  Opfer  eines  neuen  Pogromes.  Bis  1349 waren  Juden  in  Frankfurt  in  der
Bürgerliste eingetragen, was sich fortan, nach dem Schlachten, erübrigte. In Erfurt starben
976, in Nürnberg 562 Juden. 

Vielleicht  nicht  die  einzige  Ausnahme  dieser  grausigen  Verfolgungen  und  Morde,  aber  gut
dokumentiert,  ist  der  Schutz,  den  die  Regensburger  Bürger,  bzw.  der  Rat,  und  der  Domher
Megenberg den Juden in dieser Zeit gewährten.23 [Quelle]
Konrad  von  Megenberg  (1309-1374),  der  Verfasser  der  ersten  Naturgeschichte  in  deutscher
Sprache: „Man fand in zahlreichen Brunnen mit Gift gefüllte Säckchen; deshalb wurde eine nicht

21 https://adw-
goe.de/fileadmin/dokumente/forschungsprojekte/resikom/pdfs/residenzenforschungen_15_I_2.Teilband.pdf

22 https://archive.org/stream/KriminalgeschichteDesChristentumsBand3DieAlteKircheKarlheinzDeschner/Kriminalges
chichte%20des%20Christentums%20band%208%20(Das%2015.%20und%2016.%20Jahrhundert)%20-
%20Karlheinz%20Deschner_djvu.txt

23 http://www.medieval-ashkenaz.org/fileadmin/user_upload/online-publikationen/Cluse__Vorurteil-Vertrauen.pdf
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festzustellende Zahl von Juden im Rheinland, in Franken und in allen deutschen Ländern ermordet.
Dabei  weiß  ich  wahrhaftig  nicht,  ob  dies  einige  Juden  überhaupt  getan  haben.  Wäre  dies  so
geschehen, so hätte dies gewiss das Unheil verschlimmert. Andererseits weiß ich sehr wohl, dass
keine andere Stadt mehr Juden zählte als Wien; dort waren aber unter den Juden die der Seuche
erliegenden Opfer so zahlreich,  dass sie  ihren Friedhof  in  großem Umfang erweitern und zwei
Grundstücke kaufen mussten. Sie wären also recht dumm gewesen, sich selbst zu vergiften.“5 [Quelle]

• 1349 werden Norddeutschland, Nordfrankreich und Dänemark von der Pest heimgesucht. 

• Die  Pest  ging  auch  in  Avignon  um,  9  Kardinäle  verstarben  in  den  Jahren  1348-1350,
darunter Petrarcas mächtiger Gönner Giovanni Colonna.24 

• In Basel sterben 1349 ca. 14.000 Menschen an der schwarzen Pest. 

Clemens VI. aber saß, während die Seuche sieben Monate lang die Papststadt verheerte, in einem
Spezialgemach,  einer  Art  hohe  priesterlicher  Isolierstation,  saß  von  aller  Welt  hermetisch
abgeschirmt,  durch große Feuer rings bewehrt,  gefeit  zudem vermittels  eines wunderherrlichen
Smaragds: Gegen Mittag gehalten, schwächte er die Kraft des Gifts, gegen Morgen gehalten die
Ansteckungsgefahr – Herr, welch wunderbares Gottvertrauen!’ 25[Quelle]
In Italien bebte die Erde ab 10. September  1349 bis zum 18. Das Kloster Monte Cassino erlitt
schwere Schäden. Bei einem Erdbeben im selben Jahr stürzte die Südseite des Colosseums in Rom
ein.

Die Heimsuchung der Pest und religiöser Wahn

• Die sich selbst kasteienden Flagellanten tauchen erstmals 1349 in Straßburg auf. Hunderte
von  Menschen,  sogar  Kinder,  zogen  in  Scharen  durch  die  Strassen,  wobei  sie  schwere
Fackeln trugen, und ihre nackten Schultern mit Knotenschnüren geisselten, die oft noch mit
Eisen- oder Bleistückchen beschwert waren, und Büssergesänge anstimmten. […] Frauen
nahmen  ebeso  wie  Männer  an  diesen  fanatischen  Exerzitien  teil,  wobei  sie  halbnackt
einherzogen,  sich  gegenseitig  erbarmungslos  peitschten  und  sich  auf  den  öffentlichen
Plätzen der Städte zu Boden warfen. … Beim Betreten von Kirchen legten sie sich der Länge
nach mit seitwärts gestreckten Armen auf den Steinboden, so dass ihre Körper ein Kreuz
bildeten. 

• Einige  dieser  Flagellanten  behaupteten  gar  der  Messias  zu  sein,  was  in  Erfurt  zur
Verbrennung eines Flagellanten als Ketzer führte. 

Flagellanten glaubten, dass die Pest eine Strafe Gottes für die Sünden der Menschen wäre, und dass
tägliche, öffentliche Selbstkasteiung die einzige Medizin wäre, um dem Übel abzuhelfen. Hunderte
barfüssige und barbrüstige Flagellanten tauchen aus dem Nichts, möglicherweise auch aus Süd- und
Zentralfrankreich,  in  Straßburg  auf,  und  werden  zunächst  wohlwollend  empfangen.  Eintausend
Straßburger schlossen sich der Bewegung spontan an, Einzelpersonen und ganze Familien, sodass
nun zwei verschiedene Gruppen gebildet wurden, wovon die eine nach Süden, die andere nach
Norden ziehen sollte. Da diese Leute offenbar nicht arbeiten konnten, während sie sich geisselten,
wurde schnell klar, dass man es hier mit einer religiös verbrämten Bettler-Horde zu tun hatte, und so
verschlossen sich die Tore von Klöstern und Kirchen, versiegte die Hospitalität für diese Gruppe. 
In  Frankreich  aber  auch  am Rhein  kommt  es  unterdessen  zu  einer  seltsamen  Verhaltensweise,
welche  die  Massen ergriff.  Es  gibt  Berichte,  wonach inmitten  der  Pest  etliche  Einwohner  von
Aamiens wie besessen trommelten und zur Trompete tanzten. Nach dem Grund befragt, antworteten
die Tänzer sinngemäß: Tag für Tag sehen wir die Menschen in den benachbarten Dörfern sterben.

24Fürstenberger. M 1965: Die Pest in Alter Zeit. K. zum Schweizerischen Schulwandbilderwerk. Basel 

25 https://archive.org/stream/KriminalgeschichteDesChristentumsBand3DieAlteKircheKarlheinzDeschner/Kriminalges
chichte%20des%20Christentums%20band%208%20(Das%2015.%20und%2016.%20Jahrhundert)%20-
%20Karlheinz%20Deschner_djvu.txt
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Wir glauben, indem wir täglich das Fröhlichste in uns herauskehren, den Schwarzen Tod abhalten
zu können.

Die Tanz-Manie griff über auf Aix-La-Chapelle, Köln (mehr als 500 Tänzer), und in Metz füllten
1100 tanzende Menschen die Straßen. Der reine Irrsinn! Vielleicht tanzten die Flagellanten auch
eine  Runde  mit.  Frauen  erlitten  in  der  Ekstase  beim  Tanzen  Fehlgeburten.  Menschen  erlitten
Krämpfe und erlagen Zuckungen, eine Gruppe fing an zu bellen, ganze Horden sollen sich auf allen
vieren voran bewegt haben. Ringsherum ging die Welt unter.26 [Quellen]
Eine Chronik aus Neuberg an der Donau berichtet: Die Menschen gingen umher, als ob sie verrückt
wären, und ließen ihr Vieh verwildern, weil das Morgen niemanden mehr kümmerte. Ein anderer
Chronist  schrieb:  Und  in  diesen  Tagen  gab  es  keine  Trauer  bei  Beerdigungen  und  keine
Freundschaft bei Heiraten.

• Für das Jahr 1350 notierte der Gelehrte und Dichter Simon de Covino: Schwerer Nebel und 
Wolken, Gewitter und fallende Sterne. 

• Der moderne Historiker Dominick Palazatto untersuchte Dutzende von Pesttraktaten von
Ärzten  und  anderen,  die  zwischen  1348  und  1350  geschrieben  wurden,  und  fand  die
folgenden  Vorzeichen:  Kometen,  Blitze  und  "feurige  Erpel"  (Meteore?  )  am  Himmel;;
Stürme  und  Regen  von  Schlangen  und  Fröschen;  Überschwemmungen,  Hungersnöte,
Erdbeben und Heuschrecken; seltsam deformierte Schlangen, Würmer, Kröten und Dachse;
Todesfälle  bei  Tieren  und  menschliche  Spontanabtreibungen;  Pilze  und  Ernteausfälle,
Veränderungen im Verhalten von Tieren; Fischsterben; Verdorren von Bäumen; und generell
Jahreszeiten, die nicht so sind, wie sie sein sollten.”27 [Quelle] 

• Besonders schlimm erwischte es den westlichen Küstenstreifen in Schleswig-Holstein. Hier 
waren die Menschen in den Jahren zuvor schon durch Missernten und Viehseuchen auf eine 
schwere Probe gestellt worden. Dazu kam die schreckliche Pestepidemie im Jahre 1350, die 
rund drei Viertel der Bevölkerung dahin gerafft haben soll.   

1351 schrieben die Ratsschreiber von Lübeck 6.966 Namen in das Totenbuch. Ungefähr 35 % der
Lübecker  Einwohner  fanden  innerhalb  eines  Jahres  ihren  Tod.  In  Paris  mit  seinen  100.000
Einwohnern  starb  die  Hälfte  der  Stadtbevölkerung,  Florenz  verlor  fast  vier  Fünftel  seiner
Einwohner.
Ich  vermute,  ich  konnte  diesen  Punkt  verdeutlichen.  Dass  nämlich  nicht  einfach  nur
unerklärlicherweise und mit Hilfe eines teuflischen Virus eine Seuche ausbrach, der die Menschen
reihenweise zum Opfer fielen – sondern dass katastrophale Umstände herrschten, schon seit Jahren.
Geht man noch einige Jahr in der Zeit zurück, vor der verheerenden Magdalenenflut im Jahr 1342,
finden wir Aufzeichnungen über eine Heuschreckenplage in Mitteleuropa.

• Heuschrecken fielen über Süddeutschland her, lt. einer Biografie Karl IV. im Jahre 1338 in
Schwärmen  von ungeheurem Ausmaß.  Drei  Jahre  wurde  das  Land von riesigen  Heeren
fliegender Heuschrecken heimgesucht, die sich in Myriaden über die Felder hermachten und
eine breite Spur des Hungers und der Verwüstung hinter sich zurückließen.

• Im Jahre 1339 erschienen ungeheuere Schwärme von Heuschrecken in Ungarn, Österreich,
Bayern, Schwaben und Franken und flogen bis an den Rhein. Sie flogen so dicht, dass sie
die Sonne verfinsterten, verzehrten alle Weiden, Blüten und Früchte, und waren durch kein
Mittel zu vertilgen. Hierauf entstand eine große Teuerung und Pestseuche. So berichtet uns
Lorenz Fries in seiner „Würzburgischen Chronik“ (1546) über den Heuschreckeneinfall ins
Frankenland. Laut einer anderen Aussage habe die Heuschreckenplage von 1350 – 1364

26 https://abruptearthchanges.files.wordpress.com/2017/08/8-8-2017-updated-black-death-and-abrupt-earth-
changes.pdf

27 https://abruptearthchanges.files.wordpress.com/2017/08/8-8-2017-updated-black-death-and-abrupt-earth-
changes.pdf
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angedauert.

• Im Winter 1339/40 brach in Florenz eine schwere Hungersnot aus, die Einwohnerzahl wird
auf 90.000 geschätzt. 1340 wird, 8 Jahre zu früh, über einen Ausbruch der Pest in Florenz
berichtet

• 1341 wird die Ukraine von einem Erdbeben der Stärke 6 heimgesucht. 

• Usw. usw. usw.

Schon in diesen Jahren werden die Juden vertrieben und ermordet:

• Im  niederbayerischen  Deggendorf  inszenieren  die  Behörden  im  Jahr  1338 Morde  und
Vertreibungen an den dortigen Juden, und sind somit Vorreiter der Pogromwelle, die ganz
Niederbayern erfasst. 

• Ein angeblicher Hostienfrevel führte 1338 zur Vertreibung der Juden in Wolfsberg, Kärnten,
Teil des Bistums Bamberg. Im Sommer und Spätherbst werden Juden in Niederösterreich
(Pulkau) erschlagen. Die Pogrome begannen 10 Jahre vor der Pest.

Unterdessen … der Hundertjährige Krieg, Krieg aber nicht nur in Nordfrankreich, sondern auch
blutige Kreuzzüge im Osten, Bauernaufstände, regionale Landkriege. Und wo kein Krieg war –
Ausbeutung der Bauern, Frondienstler und Leibeigenen, bis aufs Blut. Heuschrecken, Erdbeben,
Meteoriten, die vom Himmel fielen. Die Menschen litten praktisch seit Jahren an Unterernährung,
denn von satten, reichen Jahren ist im 14. Jahrhundert nie die Rede. Es folgte ein Hunger- und/oder
Katastrophenjahr auf das nächste. Kein Ende der Strafen Gottes war abzusehen. 

Seuchen und kein Ende

Mitte  der  1340er  Jahre  scheint  Gott  praktisch  alle  Völker  gleichzeitig  zu  strafen,  mit
Naturkatastrophen,  die  sich heute die  wenigsten Leute vorstellen können. Die Menschen hatten
nach der Magdalenenflut hungern müssen, verdorbenes, verfaultes Getreide verzehrt, das sie sich
mit den Ratten teilten. Pilze, Schimmel, Flechten gab es reichlich, vielleicht wurden sie in der Not
auch als Nahrungszusatz verwendet. Marodierende Banden durchstreiften das Land, das Volk darbte
und  wandelte  mehr  und  mehr  am  Rande  des  Wahnsinns.  Schließlich  forderten  die  ständigen
Strapazen ihren Tribut unter den Völkern.
Kein tödlicher Virus war notwendig, um die Menschen anfällig für Krankheiten zu machen, und sie
dem Tod nahe zu bringen, selbst ohne eine spezielle Krankheit. Die Menschen befanden sich in
einer Situation ohne Ausweg, sie hungerten, litten und flehten, doch Gott ließ sie im Stich.

1356 brach in Deutschland erneut die Pest aus und verbreitete sich wieder rasch in Europa. Diese
„Kinderpest“, wie sie von den Historikern genannt wird, forderte besonders viele Opfer unter den
Kindern und Jugendlichen, die im Gegensatz zu den Erwachsenen, die die Pestepidemie von 1349 –
1351 überlebt hatten, gegenüber dem Krankheitserreger nicht immun waren.
Die Pest erschien mit schrecklicher Regelmäßigkeit immer wieder in Europa. Von 1326 – 1400 gab
es insgesamt 32, von 1400 – 1500 41, von 1500 – 1600 30 Pestjahre!28 (78)

Selbst nach 1356 kam die Pest wieder, vielleicht war sie auch gleich dort geblieben und war nie
ganz verschwunden. Eine Nachricht des Klosters zu Preetz teilte dem Rat von Lübeck mit, dass
Mitschwester  Gertrude Smalense  in  dem  Pestjahre 1368 gestorben sei.  Anno 1494 suchte eine
Syphilis-Epidemie die Völker Europas heim und forderte 50.000 Menschenleben. 
Martin Luther lebte zu Beginn des 16. Jahrhunderts und der empfahl 1527 in seiner Schrift „Ob
man vor  dem Sterben fliehen möge“ regelmäßigen Kirchgang und Predigthören,  alle  acht  oder
vierzehn Tage Beichte und Sakrament sowie sicherheitshalber die Hinterlegung eines Testaments.
Letztlich, so wird sich noch herausstellen, ist die Schutzwirkung des Gebets genauso unbewiesen
wie die Schutzwirkung der Impfung mit Gift, aber wenigstens vergiftet Beten nicht den Körper,

28 http://www.kleio.org/de/geschichte/mittelalter/alltag/kap_x61/
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allenfalls den Geist.

Unterdessen in Mexiko, wo die Pocken ganze Völkerscharen hinwegrafften, nachdem die Spanier
ins Land gekommen waren: Bereits 1520 schreiben die Geschichtsschreiber von 5 – 10 Millionen
Pockentoten unter den Azteken und anderen Völkern Mittelamerikas; die Seuche gelangte 5 Jahre
später auch zu den Inkas in Peru, bevor die Spanier überhaupt dort ankamen. Mindestens die Hälfte
der Bevölkerung starb, darunter Kaiser Huayna Capac. Um die Nachfolge brach ein Bürgerkrieg
aus und Francisco Pizarro eroberte mit 168 Männern ein Reich, das größer war als Spanien und
Italien zusammen. Es folgten weitere Epidemien: Typhus 1546, Influenza und die Pocken 1558,
nochmal die  Pocken 1589,  Diphtherie  1614 und Masern 1618.  1620 wurde Plymouth von den
Pilgrims errichtet. An einer Stelle, an dem einmal ein Dorf der Patuxet gestanden hatte. Der Stamm
wurde durch eine Seuche ausgelöscht, die britische Schiffe an die Küste gebracht hatten.
1543  bis  1546  machte  eine  spanische  Eroberertruppe  die  Gebiete  von  Florida  bis  hoch  nach
Tennessee und im Westen bis Texas unsicher, wobei Ernten zerstört und auf der Suche nach Gold
Mord und Terror ausgeübt wurde. Ob De Sotos Terror auch als Ursachen von Seuchen angesehen
werden kann, ist  unbekannt,  doch berüchtigt wurde er auch so als  Zerstörer von Kulturen.  Der
Franzose Réné-Robert Cavelier, Sieur de la Salle, reiste 1682 als erster Europäer wieder durch die
Regionen, in denen De Soto gewesen war. Über Strecken von 200 Meilen fand er keinen Menschen
[PDF].29 

Zu eben dieser Zeit, 1545/1546, schlugen Seuchen ein weiteres Mal verheerend in Mexiko zu - die
Opferzahl war mindestens ebenso groß wie beim ersten Mal, 7 – 10 Millionen Tote. Ursache sei ein
nicht identifiziertes Hämmoragisches Fieber  gewesen, das in den Jahren 1576/1577 weitere mehr
als 2 Millionen Tote kostete. Auffallend ist die Einbahnstraße, welche die Seuchen nahmen, denn es
nicht bekannt, dass einer der Eroberer eine Krankheit mit nach Hause brachte, welche 90 Prozent
z.B. der Einwohner Spaniens getötet hätte. Wandern Krankheiten von Osten nach Westen? Denn die
meisten Seuchen, die Europa entvölkerten seien aus dem Osten gekommen. Das ist schon seltsam. 

Syphilis

Die  einzige  Krankheit,  die  es  laut  einer  Theorie  vom  Westen  nach  Europa  schaffte,  soll
ausgerechnet die Syphilis gewesen sein. Denn diese war vor der Rückkehr des Columbus offenbar
nicht bekannt.  Andererseits  wird in der wissenschaftlichen Diskussion darauf  hingewiesen, dass
Funde  in  Pompeji  und  Metaponto  Zeichen  von  Syphilis  aufweisen.  Zu  Beginn  der  Krankheit
bildeten  sich  Pusteln,  manchmal  vom  Kopf  bis  zu  den  Knien,  dann  begann  gar  das  Fleisch
abzufallen, und die Krankheit führte in der stärksten Form innerhalb weniger Monate zum Tod. Gibt
es  gar  einen  Zusammenhang  mit  Lepra,  wie  behauptet  wurde?  Offenbar  ist  der  Ursprung  der
Syphilis nicht zu klären, und die Krankheit könnte sowohl in der Neuen als auch in der Alten Welt
schon vor der Rückkehr des Columbus bekannt gewesen sein. Lobdell und Owsell schrieben z.B.,
dass ein angeblicher Lepra-Ausbruch anno 1303 in Wirklichkeit ein Syphilis-Ausbruch gewesen
sein könnte. Zwar wurde behauptet, dass Syphilis hauptsächlich durch sexuellen Kontakt übertragen
wird, dann aber wieder stellt sich heraus, dass die Krankheit auch von der Mutter auf das Kind
übertragen wird, wobei ein Bakterium eine Rolle spiele. Erst durch die Anwendung von Penicillin
ab den 1940er  Jahren gelang es  die  Krankheit  zu besiegen.  An der  Krankheit  sollen alleine in
Europa bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 1 Millionen Menschen gestorben sein. Die
Krankheit bekam verschiedene Namen, abhängig davon in welchem Land man sich befand. Die
Italiener, Malteser, Polen und Deutsch nannten sie die „Französische Krankheit“, die Franzosen die
„Italienische  Krankheit“,  die  Russen  die  polnische,  die  Türken  die  christliche  oder  fränkische
Krankheit,  den  Holländern  und  Schotten  wiederum war  die  Syphilis  die  spanische  Krankheit.
Während des 16. Jahrhundert wurde die Syphilis zu den „Großen Pocken“.30 Noch in den 1930er

29 http://www.charlesmann.org/articles/1491-Atlantic.pdf
30 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_syphilis
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Jahren wurden von der U.S. Gesundheitsbehörde in Zusammenarbeit  mit dem Tuskegee Institut
ethisch fragwürdige Syphilis-Experimente an Schwarzen in Alabama durchgeführt.

Die Pest und kein Ende

Von alters her bewährt bei Seuchenausbrüchen war die Flucht. Als im August 1562 die Pest nach
Nürnberg  kam,  wechselte  der  Stadtrat  samt  Familien  nach Nördlingen,  wo sie  ein  halbes  Jahr
blieben, bis die Pest abgeklungen war. Zur Erinnerung hinterließen sie ein bemaltes Holzschild mit
den Wappen der 31 Patrizierfamilien für die dortige Ratstrinkstube. Als 1630 in Florenz die Seuche
wieder einmal ausbrach, untersagte der Amtsarzt auch kirchliche Veranstaltungen, woraufhin der
gesamte Magistrat schließlich vom Papst exkommuniziert wurde. Auf diese Idee kommt heute kein
Papst mehr. 
Von einem Ausbruch der Pest in Mitteldeutschland wird anno 1598 berichtet. In diesem Jahr wird
auch die neue Apotheke im Cöllner Schloss der Brandenburter Kurfürstin Katharina angelegt.

Weiterhin, ebenfalls aus Schleswig-Holstein stammend, gibt es Meldungen, dass in den Jahren 1638
und 1639 viele Menschen an der Pest starben. Das geschah mitten im fürchterlichen Dreißigjährigen
Krieg. Unter diesen Bedingungen, die in Mitteleuropa herrschten, konnte die Pest nicht aussterben.
Was die Ursachen der Großen Pest in England waren, konnte ich noch nicht herausfinden, doch bei
dieser  sowie  bei  den  folgenden  Schicksalsberichten  dürften  stets  Mangelernährung,  schlechtes
Trinkwasser, fehlende Hygiene, und psychische Not die wichtigste Rolle gespielt haben.
Beginnend im Juni 1665 streckte die Große Pest in London bis zum November des selben Jahres
Tausende nieder.

Hulton Archive/Getty Images: Anstieg der Mortalität durch Pocken  anno 1665 in London

In Polen, aber auch in Preußen, Pommern, Liefland, wütete die Pest in den Jahren 1710 -1712,
welche  in  diesem letzten  Jahr  auch  Rendsburg  (Schleswig-Holstein)  erfasste,  wie  verschiedene
Chroniken berichten:.

Einige „gemeine Leute“ kamen in der Mitte Decembers vorigen Jahrs von Kopenhagen
nach Rendsburg und nahmen ihr Logis in 2 dortigen Häusern; diese Häuser starben bald
darauf bis auf ein Kind aus; und als man von den Kleidern jener Verstorbenen den dortigen
„Gefangenen“  Einiges  zugeworfen  hatte,  äußerte  sich  dieses  Uebel  auch  bey  den
„Sklaven“. Um diese Zeit starben binnen kurzen 2 Häuser bis auf einen Mann aus, und es
ereigneten sich mehrere ähnliche Fälle.
Bald äußerte sich die Seuche auch im Zeughause bey den Schwedischen Gefangenen, deren
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sich daselbst  einige Hunderte befanden, und wegen der Verbindung mit dem Zeughause
ward nicht weniger die Garnison immer mehr und mehr insicirt. Und da diese beständig in
den Baracken  und in  der  Festung,  so  wie  mit  den  Bürgern,  in  beständiger  Verbindung
verblieb; so konnte es nicht fehlen, daß „aus der Seuche fast ein gemeines Wesen entstand“.

Später ward die Garnison von den Bürgern abgesondert und kampirte in den Bollwerken;
die  Kranken  wurden  von  den  Gesunden  getrennt  und  andere  zweckmäßige  Anstalten
getroffen.
Die  Stadt  wurde für  Jedermann zu Lande und zu Wasser  gesperrt,  und die  bedürftigen
Lebensmittel mußten auf der Kontreskarpe niedergelegt werden.

Gegen Ende des Jahres hörte die Seuche auf, nachdem sie 1600 Menschen in Rendsburg
weggerafft hatte.
In dem, untern Rendsburg liegenden, Dorfe Westerrönfeld grassirte die Pest so heftig, daß
von Maria Heimsuchung bis Michaelis 104 Menschen ( beynahe die ganze Bevölkerung des
Dorfes) daran starben.31

Berichte über die Pestseuche im Jahr 1712 werden aus vielen Gemeinden überliefert. Erst Ende des
Jahres hörte das Sterben auf. Es gab jedoch Ausnahmen, Gemeinden wie Plön, die von der Seuche
verschont  blieben,  vielleicht  weil  der  Plöner  Herzog  Joachim Friedrich  anordnete,  dass  „Alle
Vaganten, Landstreicher, Deserteurs, abgedankte Soldaten, herumlaufende Juden, Zigeuner, Bettler
und dergleichen unnützes Gesindel“ nicht in das Herzogtum Plön hineingelassen werden. An den
Einfallsstraßen wurden Posten  stationiert  und die  Reisenden streng kontrolliert.  Kamen sie  aus
Gebieten  um Glückstadt,  Itzehoe und Rendsburg  wurden sie  zurückgewiesen,  ihre  Güter  nebst
Pferden und Wagen auf der Stelle verbrannt. Ähnlich reagierte man auch andern Ortes.

Die Pest von 1720

Kommen wir nun zum (angeblich) letzten großen Ausbruch der Pest in der Neuzeit:
«Im Mai 1720 kam die Pest zum letzten Mal nach Europa. Angeblich eingeschleppt von einem
Schiff,  bei  dessen  Abfertigung  die  Quarantänebestimmungen  nicht  korrekt  angewandt  wurden,
verbreitete sich die Krankheit von 1720 bis 1722 über Marseille und die Provence. Die Pest von
Marseille löste überall in Europa Maßnahmen aus. So erließ der Kurfürst von Sachsen am 10.
Oktober 1721 ein „Mandat Wegen der in dem Koenigreiche Franckreich Sich je mehr und mehr
ausbreitenden CONTAGION und Derer, dagegen anbefohlenen Anstalten“. Da diese Epidemie auf
den Süden Frankreichs beschränkt blieb, konnte der preußische König am 15. Juni 1723 die seit
1721 bestehenden Beschränkungen und Verbote des Handels mit Frankreich wieder aufheben, wie
das,  wie  in  der  Verordnung ausdrücklich  vermerkt  wird,  andere  Staaten  bereits  getan  hatten.»
(Gesundheitsamt Garmisch-Partenkirchen)

Die Beulenpest wird durch Rattenflöhe (oder Flöhe von Murmeltieren, Eichhörnchen, Hasen) auf
Menschen  übertragen,  die  Lungenpest  über  Tröpfcheninfektion,  wobei  das  Bakterium  Yersinia
Pestis  weitergegeben  wird.  Beinahe  alle  Infektionskrankheiten  der  Vergangenheit  werden  mit
Bakterien  in  Zusammenhang  gebracht.  Abgesehen  von  der  etwas  dürftigen  Beweislage  zum
angenommenen  Pockenvirus,  die  mit  der  mangelhaften  Isolierung  von  Viren  ganz  allgemein
zusammenhängt, wurde die Lungenpest gerne mit Tuberkulose verwechselt, und bei dieser spielt
ebenfalls ein Bakterium eine Hauptrolle.
Es ist jedenfalls erklärbar, wieso allein der Umgang mit den Waren, z.B. Stoffe und Tücher, zu den
ersten Todesfällen führte,  aber  es muss immer wieder  betont  werden,  dass,  wie bei  wohl  allen
früheren  Infektionskrankheiten,  in  erster  Linie  die  Ernährung,  das  Wasser,  soziale  und  die
hygienische Umstände die allergrößte Rolle bei der Ausbreitung von Krankheiten,  wie Cholera,
Pest, Pocken (auch Blattern genannt), Syphilis und Ruhr spielten. In einer Umgebung, wo Ratten

31 https://sites.google.com/site/ahnensucheimamteutin/der-schwarze-tod
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und Flöhe zum Alltag gehörten, und das Trinkwasser aus einem großen Fluss kam, der gleichzeitig
Fäkalien  und  Unrat  jeglicher  Art  beförderte,  gediehen  alle  Arten  von  Infektionskrankheiten.
Darüber  hinaus  scheint  mir  überaus  zweifelhaft,  ob  die  Pest  überall  dort,  wo  sie  wütete,  von
außerhalb eingeschleppt wurde, oder ob nicht die Schuld an der Plage bei Außenstehenden gesucht
und gefunden wurde, wie dies schon seit Alters her Brauch war. Als die Pest von 1348-50 wütete,
wie auch zuvor, gerieten die Juden in Verdacht, Brunnen vergiftet zu haben, woraufhin sie verfolgt,
ausgewiesen oder getötet wurden.

Die Pest breitete sich im Jahr 1720 von Marseille in einem Umkreis von bis zu 200 km aus, bis zu
100.000  Menschen  starben.  Ein  Pfarrer  berichtet  von  Bergen  von  Leichen,  die  nicht  entsorgt
wurden, hinzu kamen verendende Tiere. Die Vermutung liegt, nach allem, was ich bislang gelesen
haben, nahe, dass etliche Menschen gar nicht an der Seuche starben, sondern aufgrund fehlender
Hilfeleistung, trotz der alsbald herbeigesandten Pestärzte.
Wie sich bei meinen Forschungen herausstellte,  gedeihen Krankheiten,  wenn man das so sagen
kann,  nur,  d.h.  ausschließlich,  in  einem entsprechenden  Milieu.  Aus  diesem Grund  scheint  es
angebracht,  noch einige  weitere  Informationen  zu  dieser  Zeit  einfließen zu  lassen,  die  mir  bei
meinen Recherchen zur Auswanderungswelle  just  zur  Pestzeit  begegneten.  In  Betracht  gezogen
werden sollte überdies, dass sich Mitteleuropa lange Zeit nicht von den Folgen des fürchterlichen
Dreißigjährigen Krieges erholte. Selbst Ende des 17. Jahrhunderts standen an manchen Orten noch
ein Drittel der Häuser leer.

Die Pest im Jahr 1720 und den beiden Folgejahren schien sich, wie bereits erwähnt, zunächst auf
Marseille und Umgebung zu beschränken. Bis nach Avignon im Norden breitete sie sich aus, jedoch
zunächst nicht, z.B. bis zu den Hafenstädten an der Atlantikküste. Doch verliert diese Information
an Aussagekraft, wenn man erfährt, dass gleichzeitig, 1720, die Pocken 20.000 Menschen in Paris
dahingerafft haben sollen, ein Drittel der Bevölkerung.
Nicht nur der preußische König erließ Mandate wegen der „Contagion“ der Seuche, sondern auch
Schweizer Städte wappneten sich zu dieser Zeit, sperrten sich gegen den Zustrom von verdächtigen
Reisenden aus dem Süden. Just zu dieser Zeit versuchten nun so um die 10.000 Menschen aus den
Gebieten beidseits des Rheins inklusive Hollands und der Schweiz aufgrund der Initiative von John
Law die Überfahrt in das so viel versprechende Gebiet Louisiana.

In  mehreren  Sprachen  erschienen  zu  dieser  Zeit  Schriften,  welche  den  Reichtum  und  die
Möglichkeiten Louisianas in den leuchtendsten Farben beschrieben, und das Land in den höchsten
Tönen gepriesen wurde. Diese Beschreibungen und die falschen Versprechen von John Law und
Konsorten lockten dann tausende von Ausreisewilligen in die Häfen Frankreichs, von wo aus die
Ausschiffung stattfinden sollte.
Die  Straßen  zu  den  französischen  Häfen  seien  verstopft  gewesen  mit  den  Wagen  der
hoffnungsvollen Siedler, doch die französischen Hafenstädte waren natürlich keineswegs auf eine
solche Flut von Menschen vorbereitet. Manche Menschen lagerten monatelang unter schlechtesten
hygienischen Bedingungen in Brest und La Rochelle, wobei es mit den hygienischen Zuständen
schon unter normalen Bedingungen nicht weit her war und viele Todesopfer unter den Emigranten
forderte.  Ebensolches  galt  natürlich  für  die  Überfahrt,  wo  sich  die  Siedler  dicht  an  dicht
aneinanderdrängten. Der Ausbruch von Seuchen auf den Schiffen war die Folge. Einem Bericht
zufolge  erreichten  an  Bord  eines  Schiffes  von  ursprünglich  200  Reisenden  nur  40  Louisiana.
Schätzungen bezüglich der Gesamtzahl deutscher Siedler sprechen von gerade einmal einen Viertel
der Ausreisenden, die ihr Ziel erreichten. Ein französischer Chevalier wird mit der Einschätzung
zitiert, dass von ursprünglich 6000 „Deutschen“ 2000 ihr Ziel,  Mobile, erreichten. Da die junge
Siedlung  von  Lebensmittelimporten  abhängig  war,  die  häufig  ausblieben,  erwartete  die
Auswanderer oft nur Hunger und Seuche im neuen Land. 

Just in diesen Jahren, aber an einem anderen Ort, begann der erste amerikanische Arzt damit, die
Praxis des Impfens zu erproben, mit recht umstrittenen Folgen für die leichtgläubigen Opfer, s.u.
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Auf einer Webseite32 fand ich einen interessanten statistischen Überblick über die vorherrschenden
Seuchen und Epidemien im 18. Jahrhundert in Schleswig Holstein.

Die Pest kam 1 x vor -            also einmal in 100 Jahren
Die Blattern kamen 16 x vor - also alle 6 Jahre
Die Kriebelkrankheit 8 x -       also alle 12 Jahre
Die Ruhr 7 x -                          also alle 14 Jahre

Bei  einem  angenommenen  Durchschnittsalter  von  60  Jahren  hatte  der  Betroffene  statistisch
gesehen:
10mal  die  Gefahr  einer  Ansteckung  durch  die  Blattern,  5mal  die  Bedrohung  durch  die
Kriebelkrankheit und 4mal die Möglichkeit von der Ruhrkrankheit betroffen zu werden.
Ganz  abgesehen  von  den  anderen  Krankheiten  wie  Faulfieber,  Bräune  usw.  [...]  Um  so
erstaunlicher  ist  es,  dass  es  nicht  nur  60jährige  und  80jährige  gab,  sondern  durchaus  auch
100jährige, die allen Gefahren einer Ansteckung und Erkrankung zum Trotz überlebten.

Da Schleswig-Holstein keine Ausnahme gewesen sein dürfte, kann man schließen, dass kaum drei
Jahre vergingen, in denen nicht irgendeine Krankheit wütete. Erstaunlicherweise wurden dennoch
einige Menschen recht alt, und können demnach allenfalls milde Formen der Krankheiten durchlebt
haben. Noch erstaunlicher ist, dass viele dieser Krankheiten in den folgenden Jahrzehnten scheinbar
von  selbst  zurückgingen,  und  nicht  durch  irgendwelche  Impfungen  ausgerottet  wurden.  Auf
derselben  Webseite  fanden  sich  weitere  interessante  Informationen,  wovon  ich  einige  zitieren
möchte. Z.B. bezüglich der eher unbekannten Kriebel-Krankheit.

Kriebel-Krankheit

Diese Krankheit wurde Kriebel-Krankheit genannt, weil deren Anfang mit Jucken und Kriebeln der
Haut verbunden war, die den Betroffenen zum Wahnsinn treiben konnte. Dabei ist dieses Kriebeln
( Kribbeln) an Händen und Füßen nur ein Vorstadium der Krankheit. Im weiteren Verlauf kann es
zu  Darmkrämpfen,  Halluzinationen  und  Absterben  der  Finger  und  Füße  aufgrund  von
Durchblutungsstörungen kommen.
Diese heimtückische Krankheit trat nicht erst im 18. Jahrhundert auf, sondern ist uralt.

Früher scheint sie unter dem Namen des „heiligen Feuers“ oder des „höllischen Feuers“ auch
„Antoniusfeuer“ bekannt gewesen zu sein. Sie wurde nach dem heiligen Antonius benannt, weil
angeblich viele daran Erkrankte in der Kirche zu St.  Didier de la Motte durch Anrufung jenes
Heiligen genesen sein sollen. Gelegentlich wird sie aber auch nur die „Krampfkrankheit“ genannt. 
Das  Antoniusfeuer  –  der  Ergotismus,  wie  man  heute  sagt  –  trat  keineswegs  selten  auf  wie
mittelalterliche  Quellen  belegen.  Die  Ursache  dieser  Krankheit  ist  in  der  Verunreinigung  des
Getreides durch das sogenannte „Mutterkorn“ zu suchen. 

Apothekergesetze und staatliche Regulierung des Gesundheitswesens

Wo Krankheiten so regelmäßig wüteten, wie es in der beginnenden Neuzeit der Fall war, waren
auch Heilkundige gefragt. Es wird nun wohl von den wenigsten bestritten werden, dass sich in der
Medizingeschichte  allerlei  Scharlatane  und Quacksalber  tummelten.  Skrupellose  Menschen,  die
Hilfesuchende mit allerlei Mittelchen und Versprechen abspeisten, das Geld nahmen, ohne sich um
die  Folgen für  den Kranken zu kümmern.  Ein  Beispiel  aus  der  Neuzeit,  auf  das  wir  in  einem
anderen Buch blicken, ist natürlich der Ahnherr der Familie Rockefeller, der sich, nachdem er aus
Deutschland in die USA emigriert war, als Verkäufer von Steinöl verdingte, von Ort zu Ort zog,
manchmal auch flüchtete, und versprach, sein Mittel wirke praktisch gegen alles, inklusive Krebs.
Quacksalber  und  Betrüger,  die  ihr  Geld  mit  der  Unwissenheit  und  Gläubigkeit  ihrer  Opfer
verdienten, gab es also selbstverständlich zu allen Zeiten und in aller Welt. Aus diesem Grunde wird

32 https://sites.google.com/site/ahnensucheimamteutin/seuchen-und-epidemien-im-18-jahrhundert

31/162



es heute geradezu als selbstverständlich angesehen, dass die Regierung gesetzliche Bestimmungen
erlassen kann, welche den Betrieb des Gesundheitswesens regulieren,  und dass sie Vorschriften
bezüglich der Zulassung einer Arztpraxis und der Ausübung ärztlicher Tätigkeiten verfügen kann.
Alle  anderen,  die  nicht  den  Buchstaben  der  Gesetze  entsprechen,  nicht  all  die  Prüfungen  und
Diplome abgelegt haben, dürfen nicht praktizieren, was sogar bei Strafe verboten ist.

Es  gibt  jedoch  einen  großen  Haken  bei  dieser  Geschichte.  Denn:  Wer  bestimmte  nun,  in  der
Neuzeit, darüber, was gesund war, was nicht und was empfohlen wurde in diesem oder jenem Fall?
Es waren Ärzte und Doktoren, Pharmazeuten und Apotheker, welche die Verordnungen empfahlen,
und  gleichzeitig  die  Regierung  berieten.  Doch  diese  Mediziner  stürzten  und  stützen  sich  auf
Theorien, die sich mit schönster Regelmäßigkeit wandelten. Was gestern empfohlen wurde, wurde
heute schon verworfen, um morgen einer anderen Kur zu weichen. Darüber hinaus waren natürlich
die  Ratgeber  der  Regierungen  selbst  nur  Menschen,  die  eben  der  einen  oder  anderen  Theorie
anhingen, und die selbstverständlich auch pekuniäre Interessen hatten. Was also hatte sich im Lauf
der Jahrhunderte geändert? Diejenigen, die finanzielle Interessen hatten, saßen nun als Berater in
der Regierung, während sie keineswegs sicherer wussten, was gut für den Menschen ist, als ihre
Vorgänger,  seien  es  Astrologen,  Wahrsager,  Anhänger  dieser  oder  jener  Theorie.  Sie  werden
vielleicht überrascht werden, wie wenig sich an dieser Grundkonstellation geändert hat, seit der
Renaissance,  auch wenn noch so viele diagnostische Geräte und wissenschaftliche Erkenntnisse
hinzugekommen sind seit Luthers Zeiten.
Ich schreibe dies nicht leichtfertig, die Recherchen rechtfertigen eine solche Aussage, auch wenn
selbstverständlich  nicht  gesagt  wird,  dass  sie  auf  alle  Gebiete  gleichermaßen  zutrifft,  oder
verallgemeinert werden sollte. Die Ausführungen zu den Pocken in einem späteren Kapitel werden
Menschen, die  bislang ganz allgemein einen Nutzen der  Impfungen vermuteten,  zu neuerlichen
Betrachtungen zwingen. Mit dem Impfen und gar einem Impfzwang wurde eine Ungeheuerlichkeit
in das Gesundheitswesen eingeführt, und zwar nicht, weil es nicht genügend Stimmen anerkannter
Experten gab oder gibt, die in den letzten 250 Jahren vehement gegen diese Praxis protestierten,
sondern  weil  aufgrund  der  staatlichen  Diktatur  in  Gesundheitsfragen  keinerlei  abweichende
Meinungen von Kritikern der Impfkampagnen zugelassen wurden. Aufgrund der Entwicklung zu
immer mehr Regulierung wurden die abweichenden Stimmen mehr und mehr unterdrückt. Beraten
wurden die Staatsoberhäupter und Kabinette natürlich von den Experten, d.h. von Menschen, die
ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie eine bestimmte Denkschule vertreten, oder deren Status
als Gelehrter davon abhing, ja nicht zuzugeben, dass man sich bislang etwa getäuscht haben könnte.
Dies ist in Kürze das Dilemma, dessen Folgen wir im Jahr 2021 in voller Wucht ausbaden dürfen.

Vor  etwas  mehr  als  500  Jahren  nahm die  Entwicklung  in  England  ihren  Lauf.  Heinrich  VIII.
unterzeichnete  einen  Erlass,  nach  dem  es  strafbar  wurde,  die  ärztliche  Kunst  oder  Chirurgie
auszuüben, ohne zuvor von einem Gremium von Experten geprüft worden zu sein. 1518 wurde das
Royal College of Physicians  gegründet, 1540 wurden Barbieren und Chirurgen mit Genehmigung
gestattet,  ärztlichen  Tätigkeiten  nachzugehen.  Das  heißt,  Quacksalbern  wurde  verboten  diese
Tätigkeit  auszuüben,  es  sei  denn  sie  hatten  eine  amtliche  Genehmigung,  die  sicherlich  nicht
umsonst  war.  1617 wurde  in  England die  Vereinigung der  Apotheker  gegründet.  Eine  ähnliche
Entwicklung findet sich auch in Frankreich und Deutschland wieder, wo Ärzte und Apotheker eine
königliche,  fürstliche oder sonstige Erlaubnis, bzw. ein Patent, benötigten, um ihren Geschäften
nachzugehen. Grundsätzlich hielten die staatlichen Organe auch nach dem 30-jährigen Krieg an den
„Apothekergerechtsamen“ fest. Das Privileg stellte die vorherrschende Form der Betriebserlaubnis
dar. 
Auch hier gilt  wieder – der erste Gedanke, dass es nicht angeht,  dass Apotheken irgendwelche
Mittel verkaufen, die vielleicht schädlich sind, scheint auf den ersten Blick Sinn zu machen, bevor
beim zweiten Blick klar wird, dass die Apotheken nun immer noch Mittelchen verkaufen durften,
die keineswegs die Gesundheit fördern, nun aber mit amtlichen Siegel, Stempel und Patent.
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Sicherlich war es kein Nachteil, wenn der Antragsteller über Geld und Einfluss verfügte, während
gleichzeitig den Hebammen mehr und mehr verboten wurde, ihre Dienste auch in heilmedizinischen
Fragen anzubieten, die über die unmittelbaren Umstände rund um die Geburt hinausgingen. Spielt
dieser  Aspekt  gar  eine  Rolle  bei  der  Denunzierung  und  Verfolgung  von  Kräuterweiblein  als
„Hexen“, da diese mit Naturprodukten arbeiteten, nicht mit der chemischen Medizin der Gelehrten?
Wie  am  Beispiel  Anton  Mesmers  deutlich  wurde,  hatten  bereits  Ende  des  18.  Jahrhunderts
Untersuchungskommissionen, die aus Vertretern der konventionellen Wissenschaften bestanden, die
Macht darüber zu entscheiden, ob eine bestimmte Heilmethode praktiziert werden darf oder eben
nicht. Dieses Prinzip, nach der bestimmte  Torhüter die Wissenschaft zu beschützen hätten, wurde
im Lauf der Zeit zu einer ständigen Einrichtung von Regierungen und auch auf andere Bereiche
ausgedehnt.

Der Job des Apothekers wandelte sich unterdessen zu dem eines Spezialisten, der hunderte von
verschiedenen  Arzneien  aufbewahrte  und  komplizierte  Rezepturen  herstellte.  Mitte  des  18.
Jahrhunderts wurden Anstrengungen unternommen, die schiere Vielfalt an Arzneien zu begrenzen,
und  andere  Bestimmungen  zu  erlassen,  welchen  den  Beruf  des  Apothekers  reglementierten.
Spätestens  dann  wurde  aus  merkantilistischen  Erwägungen  heraus  der  Betrieb  sogenannter
Wildapotheken eingegrenzt. Ein Beispiel für diese Entwicklung finden wir in Braunschweig.
Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1746 – 1771) glaubte, das Manufakturmodell lasse
sich auch auf die handwerklich ausgerichteten Apotheken übertragen, um so die Geldquellen für
seine aufwändige Hofhaltung üppiger sprudeln zu lassen. Die sogenannten Fayence-Manufakturen
stellten Keramikgefäße her, wurden meist durch Töpfermeister oder -gesellen mit Unterstützung
durch  den  Landesherren  gegründet,  manchmal  auf  eigene  Kosten  betrieben.  In  anderen  Fällen
wurden  sie  jedoch  vom Landesherren  selbst  errichtet  und dann oft  an  die  als  „Entrepreneure“
bezeichneten Unternehmer verpachtet. Die Produktion von geeigneten Gefäßen für die Apotheker
und Chemiker ist nicht wegzudenken von der weiteren Entwicklung der Wissenschaft. Zwischen
1661 und 1770 entstanden knapp 20 neue Fayence-Manufakturen in Mitteldeutschland. 

Der Herzog kaufte nun also zwischen 1747 und 1753 fast alle Apotheken in seinem Herzogtum auf
und schuf  eine zentrale  Apothekenverwaltung.  Die bisherigen Besitzer  wurden zwar ausgezahlt,
mussten fortan aber als Unselbstständige in den Apotheken arbeiten, ebenso wie in der herzoglichen
Apothenkette bald keine eigenen Rezepturen mehr hergestellt werden sollten.
Carl I. rechnete von Anfang an damit, dass die Merkantilisierung der Apotheken, abgesehen von
der  im  Interesse  der  Patienten  liegenden  Verbesserung  und  Verbilligung  der  Arzneimittel,  der
Staatskasse  auch  einen  beträchtlichen,  auf  5,000  Taler  geschätzten  Gewinn  einbringen  würde.
Dieser  Gewinn  konnte  unmittelbar  an  den  Staat  fließen,  ohne  den  Umweg  über  das
Steuereinkommen  nehmen  zu  müssen.  Die  Aufsicht  über  das  Unternehmen  sollte  das  1747
gegründete  „Collegium  medicum“  als  oberste  Gesundheitsbehörde,  der  ab  1749  Dr.  Meibom
vorstand, führen.33

Zunächst  verfügte  Meibom,  dass  Besitzer  „wilder“,  also  nicht  privilegierter  Apotheken  geprüft
wurden.  Wenn  sie  das  Examen  bestanden  hatten,  wurde  ihnen  zunächst  ein  auf  drei  Jahre
beschränktes Privileg ausgestellt, wenn nicht, mussten sie sich auf den Handel mit anderen Waren
verlegen.  Gegen  den  Willen  einiger  Betreiber  brachte  er  auch  die  privilegierten  Apotheken  in
fürstlichen Besitz, insgesamt 11 an der Zahl von 17. Meibom erhielt 5 Prozent des Gewinns aus
diesen Apotheken.  Weiterhin wurde das „Chemische Laboratorium“ in Braunschweig gegründet,
das nun die Aufgabe übernahm die Apotheken mit den Rezepturen und Arzneien zu beliefern. Es
fand  demnach  eine  erste  Zentralisierung  statt,  während  gleichzeitig  die  staatliche  Kontrolle
ausgebaut wurde.
Bald wurden jedoch Klagen laut. Dass die Apotheken nicht mehr so gut wie früher seien, trotz
Überwachung durch das „Collegium medicum“, die Arzneimittel seien schlechter geworden, das

33 Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi Verlag 2005, S. 395
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Personal unhöflich und nachlässig, die ärztlich rezeptierten Pulver hätten je nach Apotheke eine
andere Farbe, Geruch und Wirkung, so dass man viele Rezepte in einer“ausländischen“ Apotheke
holen  ließ.  Als  Grund  für  die  schlechte  Qualität wurde  nun  nicht  etwa  das  System ausfindig
gemacht, das Apotheker zu Hilfsarbeitern gemacht hatte, wobei der Verwalter einer Apotheke ein
festes Gehalt bezog, sondern es wurde die mangelnde praktische und theoretische Fähigkeit der im
„Chemischen  Laboratorium“  angestellten  Laboranten  angegeben.  Um  dem  Mangel  abzuhelfen,
schlug man vor, die Defektur wieder in die Apotheken zurückzuführen; der Vorschlag scheiterte
jedoch  an  dem  Einwand,  dass  dann  die  „Material-Handlung“  und  somit  das  merkantiliserte
Apothekenwesen  unrentabel  würden.  Schließlich  floppte  das  Projekt,  auch  aufgrund  von
Schwierigkeiten in der Verwaltung und bei der Abrechnung. 1771 wurden die Apotheken teilweise
wieder veräußert. 

Während  im  18.  Jahrhundert  das  Bürgertum  entstand,  wurden  gleichzeitig  Anstrengungen
unternommen, eine Normierung der Ausbildung im Sinne der Professionalisierung zu erreichen. In
Folge entstand aber auch eine medizinische Policey, also eine Agenda, welche begann, das gesamte
öffentliche  und  private  Leben  unter  gesundheitlichen  Gesichtspunkten  zu  reglementieren.  Ein
Beispiel hierfür ist das kurfürstlich-brandenburgische Medizinaledikt, das Friedrich Wilhelm von
Brandenburg  am 12. November 1685 in erster Fassung erließ.
Fast  könnte  man  sagen,  dass  immer  wiederkehrende  Seuchen,  der  Wunsch  nach
Professionalisierung  sowie  das  merkantile  Interesse  der  Oberschicht dem  Staat  die  Vorwände
lieferten für tiefe Eingriffe in die allgemeinen Bürgerrechte.  Am 27. September 1725 erließ der
Soldatenkönig Wilhelm I.  dann einen verschärften Erlass,  das „Allgemeine und neu geschärffte
Medicinal-Edict“,  worin das Apothekenwesen neu geordnet wurde. Um Missstände zu beseitigen,
erließ die Regierung von Nassau-Oranien beispielsweise 1772 eine Verordnung gegen Pfuscher und
Quacksalber. Danach besaßen nur die privilegierten Apotheken das Recht, Medikamente für den
innerlichen und äußerlichen Gebrauch zu vertreiben. Jeder Verstoß gegen diese Anordnung wurde
mit Geldbußen, Leibesstrafen und der Einziehung der Waren geahndet.

Ein 'Reglement, wie es künftig mit der Prüfung der angehenden Ärzte, Wundärzte und Apotheker
gehalten werden soll',  spezifizierte 1798 die Prüfungsbedingungen für Apotheker Erster Klasse.
Demnach waren zwei  Aufgaben aus  der „Materia medica“ theoretisch und praktisch zu lösen,
wobei die Letztere in der Berliner Hofapotheke unter Aufsicht des Professors für Pharmazie und
Chemie absolviert  werden sollte.  Außerdem musste  dort  ein Präparat  „ex tempore“ hergestellt
sowie eine mündliche Prüfung in Botanik und Chemie abgelegt werden.34

Zweifellos  kann  eine  ganz  ähnliche  Entwicklung,  wie  wir  sie  bei  der  Reglementierung  der
Apotheken sahen, auch bei Ausbildung und Zulassung von Ärzten nachvollzogen werden. Nur wer
die gerade akzeptierte Theorie verinnerlichte, wurde zugelassen. Nur Medikamente, die den Segen
der Experten haben, dürfen verkauft werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert, wie z.B. Dr.
Stefan Lanka zu Recht beklagt. Auf die Spitze getrieben wurde die Entwicklung in der Neuzeit, als
nun auch noch bestimmte Naturheilmittel aus dem Sortiment genommen wurden, oder nur noch von
pharmazeutischen  Betrieben  hergestellt  werden  dürfen,  während  andere  Medikamente,  wie
Rattengift als Arznei an Menschen eingesetzt wurden. Denn das AIDS-Medikament AZT ist nichts
anderes als Rattengift. 

Selbstverständlich wurde dieses  Mittel  in  den 1980er  Jahren von Experten  geprüft  und für  gut
befunden. (Sarkasmus aus)

Maßnahmen gegen die Pest und hygienische Bedingungen

Über  Städte,  in  denen  die  Pest  auftrat,  wurde  der  Bann  verhängt,  d.h.  der  Personen-  und
Warenverkehr unterbunden. Wegen wirtschaftlicher Interessen stellten betroffene Stadtärzte auch
falsche  Atteste  aus,  was  eine  entsprechende  Seuchenspionage  der  Handelspartner  erforderlich

34 Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi Verlag 2005, S. 395
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machte.

Als die Pest 1720 von Marseille gemeldet wurde, verhängten etliche europäische Fürsten sowie
Schweizer Gemeinden ein Einreiseverbot für Reisende aus dieser Gegend.
Mit einem 1.900 km langen Pestkordon versuchte Österreich erfolglos, ein Übergreifen der Pest aus
dem osmanischen  Reich  zu  verhindern.  Gleiches  misslang  Preußen  gegenüber  Polen,  weil  die
Cholera über den Seeweg nach Königsberg und Danzig eingeschleppt wurde. Die Häuserabsperrung
in Danzig ruinierte die Stadt, weil auch Gesunde nicht mehr zur Arbeit gehen konnten und verpflegt
werden mussten. Von der Pest befallene Dörfer wurden von Militär abgeriegelt.

Seit dem Mittelalter waren auch die Seuchenhäuser bekannt. Doch in der „Quarantäne“ wurden
etliche Kranke zusammen in einen Raum gesperrt,  wo sie sich dann auch noch das selbe Lager
teilten.
Weitere Krankheiten neben Ruhr/Cholera, Pest, Blattern/Pocken, Kriebelkrankheit waren z.B. das
„Fleckfieber“, Typhus, Tuberkulose, das Scharlachfieber oder die „katharische Epidemie“, welche
mit schwerer Influenza verglichen werden kann, nicht zu vergessen Malaria. Darüber hinaus wird in
manchen  Chroniken  einfach  von  „ansteckenden  Krankheiten“,  Epidemien,  „Faulfieber“  (eine
gallichte Krankheit, die auch in Verbindung mit Scharlach auftrat, berichtet. Die Opfer starben an
fauliger,  brandtiger  Bräune.)  oder  hitzigem  Fieber.  Kein  Wunder,  dass  Ärzte,  Bader  und
Kurpfuscher zu hohem Ansehen gelangten in diesen Zeiten.

Will man sich ein Bild von den Ursachen der Krankheiten und Seuchen im 17., 18., und frühen 19.
Jahrhundert machen, dann sollten unbedingt die äußeren Bedingungen berücksichtigt werden. Als
da waren: Kriege, Hungersnöte, verdorbene Ernten und Nahrung, Ratten, Flöhe, Wanzen, schlechtes
Wasser,  keine  Abwasserentsorgung;  oft  lebten  die  Menschen  zu  Dutzenden  unter  einem Dach,
oftmals zu mehreren in einem Bett, wenn vorhanden – ansonsten auf Stroh und zu ebener Erde;
auch zusammen mit ihrem Vieh, also Ziegen, Hühnern, Schweinen, Kühen, womöglich auch noch
mit  Hunden  und  Katzen,  Mardern  oder  Iltisen.  Unterwäsche  war  noch  nicht  erdacht  worden,
gewaschen wurde mit dem Flusswasser, im Winter kam die Wäsche feucht auf den Leib, und viel
Kleidung  zum  Wechseln  gab  es  auch  nicht.  Hochwasser,  extreme  Wetterlagen,  feuchtes,
„brandiges“ Getreide, in dem Schimmel, Pilze, Flechten und Sporen aller Art gediehen, sowie ein
einengendes mentales Klima, und Glaubensvorstellungen, in denen Hexen und der Teufel für jedes
Ungemach,  das  den  armen  Teufeln  zustieß,  verantwortlich  sein  konnten.  Oder  die  Juden,
Landstreicher,  Zigeuner,  Bettler,  Zugezogene.  Kurz  gesagt,  das  Leben  war  für  die  allermeisten
Menschen nicht gerade leicht, und von Not sowie von realen und allerlei irrealen Ängsten geprägt.
Dass  kein Virus  im Sinne der  modernen Definition  gewesen sein kann,  wird an  anderer  Stelle
aufgezeigt  werden.  Übrig  bleiben  die  katastrophalen  physischen,  psychischen,  sozialen  und
hygienischen Bedingungen, die im ausgehenden Mittelalter bis in die Neuzeit hinein herrschten,
welche das Dahinsterben der Menschen in so großer Anzahl begünstigten.  Als weitere Ursache
hinzu kamen jedoch die Mediziner, welche Rosskuren verordneten und Gifte wie Quecksilber, um
die  Säfte  des  Körpers  gemäß  diverser  Theorien  „auszuleiten“,  die  zum  Teil  noch  aus  dem
sagenhaften Altertum stammten, was im nächsten Abschnitt eine genauere Betrachtung verdient.

Mediziner und Apotheker vor dem 18. Jahrhundert

Ärzte, Mediziner, Wundärzte, Quacksalber, Bader, Chirurgen, sowie Apotheker waren begehrt in
solchen Zeiten. Es gab für jedes Gebrechen ein Kraut, oft auch mehrere, manche schworen auf
Geheimmittel, auf Universalmittel, oder auf diese oder jene Kur. Auch das fleißige Beten und eine
Spende konnten vielleicht helfen. Die Strafe Gottes konnte einen jederzeit treffen, und die Kirche
sprach, wie schon seit Jahrhunderten: Die Schuld sei die Deine, doch mein der Gewinn.

Ein Name, der die Medizingeschichte ab dem 16. Jahrhundert überstrahlt, wie fast kein anderer, war
Paracelsus. Um die Jahreswende 1493/94 wurde Theophrastus Bombast von Hohenheim geboren,
später gab er sich den Namen Paracelsus. Es war übrigens das Jahr, als die Syphilis erstmals in

35/162



Europa, genauer gesagt in Neapel, allgemein als „Franzosenkrankheit“ bekannt wurde. In Straßburg
erwarb Parcelsus 1526 das Bürgerrecht, 1527 wurde er zum Stadtarzt von Basel ernannt, sowie zum
Professor  oder  „Ordinarius“  der  katholischen Medizin-Fakultät  der  Universität.  Paracelsus  hielt
„aufsehenerregende Vorlesungen in  lateinischer  und auch in  deutscher  Sprache,  wo er  für  eine
„Neue Medizin“ warb, was ihn bald in Konflikt mit den Basler Autoritäten brachte. Bereits 1528
flüchtete Paracelsus nach Colmar, wo er bei dem Arzt Lorenz Fries Aufnahme fand. Sein Versuch,
dort zwei medizinische Werke, die 'Zehn Bücher von Blatern, Lähmi, Beilen und Zitrachten der
Franzosen und irs Gleichen' und 'Sieben Bücher von allen ofnen Scheden', zu Druck zu bringen,
scheiterte allerdings.

Paracelsus gelangte über Esslingen nach Nürnberg, wo seine Syphilis-Schriften erschienen: 'Vom
Holtz Guyiaco gründlicher heylung' (1529) und 'Von der Frantzösischen kranckheit Drey Bücher'
(1530). In beiden Werken wandte sich Paracelsus gegen das von Ulrich von Hutten (1488 – 1523)
gelobte Guajalholz,  dessen Wirksamkeit  als  Syphilismittel  er zwar nicht grundsätzlich leugnete,
jedoch eine  mäßige  Anwendung,  vermischt  mit  Quecksilberpräparaten,  empfahl.  Das Guiacum-
Holz  stammte  aus  Hispaniola  (Kuba)  und  war  erst  seit  Columbus  bekannt.  Ab  1522  wurde
beispielsweise in einem deutschen „Blatternhaus“ ein heißer Trank aus dem Holz zubereitet, der
gefolgt von einer Schwitzkur bei Syphilis  helfen sollte.  Die Quecksilberkur wurde dort  nur bei
besonders  schweren  Fällen  als  letzter  Ausweg angewendet.  Erst  im 17.  Jahrhundert  wurde  die
Chinarinde als Heilmittel gegen Syphilis bekannt.
Zunächst festzuhalten ist, dass Quecksilber aus mir zunächst unverständlichen Gründen bereits vor
Paracelsus und noch lange danach zum Arzneimittelrepertoire eines jeden zünftigen Arztes gehörte.

Paracelsus veröffentlichte weitere Bücher zur Syphilistherapie, 'Von Ursprung und Herkommen der
Franzosen samt  der  Recepten  Heilung,  acht  Bücher',  und sein 'Spital  Buch'.  Eines  der  anderen
Werke behandelte die vier Säulen der Medizin: Philosophie, Astronomie,  Alchemie und Tugend
(des Arztes). Paracelsus befasste sich weiterhin mit Astrologie, und schrieb später ein Buch über
„Wundarzneyen“, dem z.B. ein „Buch von den tartarischen Krankheiten“ folgte, usw. Paracelsus
war ein wahrhafter Universalgelehrter. Die Inschrift auf seinem Grab in Salzburg verweist auf seine
außergewöhnlichen Leistungen als Arzt, der Lepra, Podagra, Hydropsis (Wassersucht) und andere
Krankheiten wundersam habe heilen können. 

Bei der Behandlung von Lepra wie bei der Syphilis wurde Quecksilber angewendet, z.B. 1496 von
Giorgio Sommariva aus Verona, der Lepra damit behandelte. Im 17. Jahrhundert wurde Quecksilber
äußerlich bei der Syphilis angewendet, allerdings auch oral. Weiterhin wurde Quecksilber erhitzt,
und  der  Patient  musste  den  Dampf  inhalieren  oder  seinen  Körper  bis  zum  Kopf  in  einem
geschlossenen Gefäß den Dämpfen aussetzten. Oft war das Ziel der Behandlung, den Speichelfluss
anzuregen, was die Krankheit „ausleiten“ sollte.

Etliche Schriften des Paracelsus wurden erst nach seinem Tod veröffentlicht, während gleichzeitig
viele Legenden um Paracelsus in die Welt gesetzt wurden, einmal lobend dann wieder verächtlich
und verleumdend, doch aus dem oben Gesagten werden die Schwerpunkte eines Arztes seiner Zeit
deutlich. Es war neben anderen Gebrechen die Syphilis, mit der er sich ausführlich befasste, welche
im 16. Jahrhundert offenbar ein weit verbreitetes Problem war. Außerdem wird beim Studium seiner
Biografie deutlich, dass die Astrologie und die Alchemie, die Philosophie und die Astronomie zum
Rüstzeug eines Universalmediziners und Gelehrten im 16. Jahrhundert gehörten. Darüber hinaus
scheint Paracelsus eigenständige neue Theorien entwickelt zu haben, und die 'arabische' Medizin
mit neuen Elementen angereichert zu haben. Auch forderte er, 'das Buch der Natur zu lesen', und
sich nicht damit zu begnügen, die Schriften der antiken und arabischen Autoritäten auszulegen. Es
ging ihm um die Betonung der eigenen ärztlichen Erfahrung und nicht zuletzt förderte er auch die
Verwendung der deutschen Sprache (anstatt Latein). Die Alchemie sah Paracelsus als eine der vier
Säulen der Heilkunde,  und ihre Aufgabe bestand darin,  dem Arzt Arzneimittel  für den kranken
Menschen an die Hand zu geben. Die Lehren und Schriften des Paracelsus hatten auch Einfluss auf
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Rosenkreuzer, freimaurerische Organisationen, Theosophen und Anthroposophen. 

Auf  Paracelsus  gehen  einige  Arzneien  der  frühen  Neuzeit  zurück,  z.B.  die
Antimoniumzubereitungen  und  sein  nachmals  berühmtes  „Laudanum“.  Antimon  war  aufgrund
seiner blutstillenden Wirkung bereits in der Wundarznei verwendet worden, ehe es Paracelsus auch
in seiner „Grossen Wundartzney“ erwähnte. Laudanum war eine opiumhaltige Zubereitung, die er
selbst  als  bevorzugtes  „arcanum“  gebraucht  habe.  Antimon  ist  laut  Duden  ein  metallähnliches
Element. Zitat: „Viele A. Verbindungen sind fast so giftig wie Arsenverbindungen.“ 

• Was  ist  Antimonium?: aus  dem  harten  und  zerbrechlichen  Mineral  Antimonium  gewonnenes
Pulver. 

• Anwendungsform: als Purgativum (starke Brechwirkung), welches zeitweise verboten war und erst 
1665 als Arzneimittel und nur unter Aufsicht eines Arztes wieder zugelassen wurde. Oder äußerlich. 

• Anwendung bei: Vor allem als sogenannter "Holz-Trank" gegen die "Venus-Seuche" (Syphilis) und 
gegen juckende Haut (innerlich), äußerlich bei Wunden, Geschwüren, Fisteln, Augenerkrankungen 
und Nasenbluten. 

Das Mittel sollte demnach gegen die Syphilis wirksam sein, dabei ist es eigentlich pures Gift für
unseren Organismus. Antimon wurde außerdem bei der Ausscheidung, heißt Trennung, der unreinen
Elemente  eines  goldhaltigen  Gesteins  oder  Erzes  eingesetzt.  Ein  Fall  für  Chemiker  und
Alchemisten, zwischen denen es in zu Paracelsus' Zeiten noch keine klare Trennung gab. Syphilis
scheint  eine rechte Volkskrankheit  gewesen zu sein,  und das gleich Jahrhunderte  lang.  Dass  es
Gemeinsamkeiten zwischen Syphilis und Pocken gibt, wird an anderer Stelle erläutert, wirft aber
schon jetzt die Frage auf, in wie fern die beiden Krankheiten nicht miteinander verwandt sind.

Der erste Ausbruch von Syphilis wird übrigens erst in den Jahren 1494/95 in Europa verzeichnet.
Die Krankheit brach während einer französischen Invasion in Neapel aus. Weil die Syphilis nach
der Rückkehr der Soldaten sich auch in Frankreich verbreitete, wurde die Krankheit „französische
Krankheit“ genannt.

Die  Lehren des  Paracelsus  wurden von den Vertretern der  meisten  Kirchen,  von konservativen
Medizinern  und  Gelehrten  angegriffen,  er  selbst  als  Magier  bezeichnet,  und  seine  Schriften
verteufelt.

Die „Waffensalbe“

Falls  Sie  glauben  sollten,  dass  es  erst  im  19.  oder  20.  Jahrhundert  möglich  wurde,  dass  die
Gelehrten über Dinge sprechen, die noch nie jemand sah, und die auch sonst keine offenkundigen
Auswirkungen auf Materie oder Geist ausüben, dann könnten Sie sich getäuscht haben. Es geht um
eine Rezeptur, die mitunter Paracelsus zugeschrieben wurde,  in der neben anderen Ingredenzien
Menschenschmalz,  „mumia“,  Menschenblut,  auf  einem  Totenschädel  gewachsenes  Moos  und
verschiedene Öle zusammengefügt werden. Laut Gebrauchsanweisung solle man die Salbe auf die
Waffe streichen, mit der einer „beschedigt“ = verletzt wurde, woraufhin die Wunde heilen würde.
Außerdem musste  die  Wunde  sauber  gehalten  und  frisch  verbunden  werden.  Wichtig  bei  der
Zusammensetzung war die Qualität der „mumia“, die entweder aus ägyptischen Mumien bestand
oder der paracelsischen „mumia“ […] die alle wunden heilet […]35 
Das Rezept erschien 1609 in einem Buch ('Basilica Chymica'), und wurde in späteren Ausgaben der
'Magia naturalis'  von Giovanni Battista della Porta (1535 – 1621) beschrieben,  der [der Salbe]
allerdings vornehmlich die Eigenschaft zuschrieb, Eisen aus dem Körper ziehen zu können. Für die
Öffentlichkeit interessant wurde die Salbe aber erst,  als Rudolf Glocenius d. H. (1572 – 1615),
Professor der Medizin im protestantischen Magdeburg, 1613 dort einen 'Tractatus de magnetica
vulnerum curatione' ('Traktat über die magnetische Heilung von Wunden) in Druck gegeben hatte.
Weitschweifig beschreibt Goclenius zunächst die Lehre von Syn- und Antipathie, und wendet sich

35 Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi Verlag 2005, S. 304
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dann der Magie zu, unter der er eine dämonenfreie, wenngleich eng mit der Astrologie verbundene
„Magia naturalis“  verstand.  Die Wirkung der Waffensalbe sollte sich nach Goclenius vor allem
durch eine balsamische Kraft des Blutes und des auf einem Menschenschädel gewachsenen Mooses
entfalten, welche Wunden aus der Ferne zu heilen vermöge.

In der Zeit der Gegenreformation konnte dies nicht so stehen bleiben, der Jesuit Jean Roberti (1569
–  1651)  verfasste  ein  Gegentraktat,  welches  dem  protestantischen  Mediziner  'götzenanbetende
Magiebesessenheit'  vorwarf.  Goclenius  verteidigte  die  Waffensalbe,  mit  Verweis  auf  die  'magia
naturalis'.  Ausdrücklich bestritt Goclenius, dass die Waffensalbe Zauberei sei, da der Teufel lieber
am Unglück des Menschen Gefallen habe als daran, dem Menschen zu helfen.  In der Erwiderung
Robertis wurde Goclenius als „Doctor magneticus“ verspottet, außerdem stünde er mit dem Teufel
im Bunde. Das Traktat befindet, Goclenius sei der 'Magier Paracelsus' und mit den Rosenkreuzern
im Bunde, und gipfelt in dem Vorwurf, der Teufel selbst wirke in diesem Heilmittel.
Interessant ist, dass die Gelehrtenwelt nicht besonders zweifelte, dass das Mittel überhaupt etwas
anderes als Ausschlag beim Gebrauch verursachen könne. Nun mischte sich der niederländische
Naturkundler Johann Baptist van Helmont (1579 – 1644) ein, in einer Schrift, die angeblich ohne
sein Wissen 1621 veröffentlicht wurde. Helmont bestätigt, dass es sich bei der Waffensalbe um ein
magnetisches Heilmittel handle, das nicht der unerlaubten Magie zugehöre, und bestritt, dass die
Waffe irgendetwas mit dem Teufel oder mit Dämonen zu tun habe, mit dem Argument, ein Jesuit
dürfe  sich  nicht  in  naturkundliche  Fragen  einmischen,  da  ein  Priester  die  Naturkunde  nicht
begreifen könne.

Roberti  konnte  das  nicht  auf  sich  sitzen  lassen,  und  veröffentlichte  noch  im  selben  Jahr  in
Luxemburg das Werk 'Curationes magneticae' heraus, in dem er alle Register der Dämonologie zog,
van Helmont der Häresie bezichtigte und eine Verbindung zu den Hexen herstellte, die van Helmont
zu solchen Äußerungen verführt hätten.  Noch mindestens drei weitere Autoritäten mussten ihren
Senf dazu geben. Einer kritisierte den paracelsischen Ursprung dieser Salbe (Andreas Libavius), der
Wittenberger (reformatorische) Mediziner Daniel Sennert (1572 – 1637) erinnerte an die Zutaten
Menschenschmalz und Menschenblut, was ja wohl doch ziemlich 'magia illicit' (verbotene Magie)
sei. Athanius Kircher, der Polyhistor, der die modernsten und aktuellsten Landkarten seiner Zeit
herausgab,  äußerte  sich  zum Thema:  Zwar  spricht  Kircher  dem Magneten  Kräfte  zu,  verneint
jedoch, dass diese Kräfte ein gerichtetes Ziel haben könnten, wie man es sich bei der Waffensalbe
vorstelle. Da die Waffensalbe keineswegs magnetisch wirke, ergäbe nun die Logik, dass sie in dem
Wunder  ähnlicher  Weise wirke,  weshalb  sich  Hexen und Magier  dieses  Arzneimittels  bedienen
würden. Der Gelehrte Kircher hält übrigens nicht viel von Paracelsus, seinen Lehren und seinen
Anhängern. Kein Wunder, war er selbst doch Jesuit und Paracelsus reformierter Katholik.
Sie werden es mir nicht verübeln, dass ich bezweifle, dass auch nur einer der Gelehrten jemals die
Qualitäten der Salbe nach dem Originalrezept  untersuchen konnte,  oder  ausprobiert  hat,  ob das
Rezept wie angekündigt funktioniert.  Daraus folgt,  dass sich die Gelehrten die Traktate um die
Ohren warfen, ohne irgendeine handfeste Grundlage, rein aus theoretischen, philosophischen und
religiösen Überzeugungen heraus. 

Es ist eine Situation, die, Sie werden es vielleicht noch nicht glauben, in der Gegenwart in Form
von Diskussionen von Wissenschaftlern diverser Fachgebiete Parallelen hat. Denken Sie an Dunkle
Energie  und  den  Teilchenzoo  der  theoretischen  Phyisker,  oder  an  die  neueste  Ausgeburt  der
Pharmazeutiker: Das Teufelsvirus – COVID-19! 
Offenbar benötigen wir heute ein Zeitalter der Aufklärung mehr denn je.

Mit der Dämmerung der Aufklärung erhielt die Forschung einen enormen Schub, die Naturforscher
dehnten ihre Untersuchungen immer weiter aus, nun frecher auftretend als in den Zeiten als König
und Kirche den Lehrplan bestimmten, aber noch nicht getrennt von anderen Forschungszweigen,
Ein Forscher von Stand und Ansehen verstand sich im 17. Jahrhundert als Autorität einer großen
Anzahl  verschiedener  Fachgebiete  und  als  Universalgelehrten,  doch  Theoretisieren  und

38/162



Rechthaberei  waren  wohl  schon  immer  in  der  Menschheitsgeschichte  eine  spezielle  Falle,
insbesondere für den Stand der Gelehrten. 

Heilmittel und -methoden an den fürstlichen Höfen waren noch im 17. Jahrhundert unter anderem:
der Einlauf in den Mastdarm mittels eines Klistiers. Nach den Regeln der Humoraltherapie (die
Lehre von den Säften) wurde die Ableitung überflüssiger Säfte durch Aderlass, Vomitieren, und
Abführen  zur  Wiederherstellung  des  Säftegleichgewichts  vorgenommen.  Für  diesen  Zweck
verwendeten die Ärzte, Chirurgen oder Apotheker vor allem organische Antimon-, Wismut- oder
Bleiverbindungen. Eigentlich kein Wunder, dass die Leute dauernd krank waren. Blei, Quecksilber,
Gift als Arzneien? Antimonverbindungen sind fast so schädlich wie Arsen. Nun manche Dingen
ändern sich anscheinend nie.  Interessant ist,  dass diese Säfte-Theorie als Vorläufer der „Milieu-
Idee“ dargestellt wird, die z.B. von Bèchamp Mitte des 19. Jahrhunderts vertreten wurde. Wenn
aber diese Humoraltherapie andererseits die Zuführung von Giftstoffen in den Körper empfiehlt,
dann kann ich beim besten Willen keinen Zusammenhang zu Béchamps Theorien erkennen.
Man sollte eigentlich meinen, dass die Leute irgendwann dahinter kamen, dass sie ständig vergiftet
wurden, doch dem war nicht so. Manche wurden angeblich gar mit dem Antimon-Mittel geheilt, so
z.B. Ludwig XIV., der 1658 durch ein Antimon-Präparat geheilt worden sein soll, was wiederum
den Chemikern zu Ansehen verhalf. 

Was die Heilkunde anbelangt, so treffen wir in der Mitte des 17. Jahrhunderts die „Galeniker“ an,
welche  den  Lehren  des  angeblich  antik-römischen  Arztes  Galen  folgten,  die  Paracelisten,  die
Aristoteliker  und  die  Chymiker.  Anhand  der  folgenden  Ausführungen  aus  „Geschichte  der
Pharmazie  II  von  Rudolf  Schmitz  wird  deutlich,  was  man  sich  unter  der  einen  oder  anderen
Bezeichnung vorzustellen hat, zuvor jedoch noch ein Wort zum berühmten Arzt Galen:
Um das Jahr 130 n.Chr. wurde in Pergamon ein Mann geboren, der für eine sehr lange Zeit die
Medizin bestimmen sollte- Galenos (deutsch Galen). Als Arzt der Gladiatoren und Cäsaren hatte er
direkten  Einblick  in  die  Leiden  und  Verletzungen  des  menschlichen  Körpers.  Sein  Hauptwerk
"Methodus medendi" in 14 Bänden wird noch um das Jahr 1700 die Ausbildung der Ärzte prägen.
Und diese Sicht auf den menschlichen Körper ist eine völlig andere als die heutige! 

[…] Bei Galen basiert alles auf der Einteilung in die 4 Elemente und Säfte- und nur, wenn diese im
Gleichgewicht sind, ist der Körper gesund. Diese Lehre gab es in Ansätzen schon im Alten Ägypten,
und sie sollte sich bis zur Mitte des 19.Jh. halten.
Galen war somit ein, wenn nicht der, Vertreter und Vorreiter der Humoralpathologie schlechthin.
Hören wir nun, was ein zeitgenössischer Mediziner, der auf dem neuesten Stand der Wissenschaft
war, über die verschiedenen Heilmethoden und Lehrmeinungen zu sagen hat.

Daniel Sennert, schloss 1593 das Studium der Philosophie in Wittenberg als Magister ab, und nahm
anschließend ein Medizinstudium auf. Sennert führt Studenten in das „Chymische Studium“ ein,
wird  Leibarzt  des  Kurfürsten  Johann  Georg  von  Sachsen.  Sennert  nahm  nun  das  Thema  des
Paracelsismus in Wittenberg wieder auf. In einem Buch mit dem üblichen ellenlangen lateinischen
Titel befasst er sich mit einer Zusammenfassung seiner Kritik an den verschiedenen medizinischen
Lehren, die sich in „letzter“ Zeit entwickelt hätten, sowie an Paracelsus und den „Chymikern“. 
Die  Galenisten  stünden  der  „Nova  medicina“  vielfach  ablehnend  gegenüber  und  hätten
vornehmlich aus den Werken der Antike und des Arabismus gelernt und gelehrt, doch manche Ärzte
beherrschten  auch  die  Handhabungen  des  Alembik,  der  Phiole  oder  des  Sublimatoriums.  Der
eigentliche Begründer  dieser neuen Heilkunde sei,  so Sennert,  Paracelsus  gewesen,  denn auch
wenn  man  sich  bereits  vorher  mit  der  „Chymia“  befasst  habe,  sei  es  niemand  in  den  Sinn
gekommen, die Grundlagen der alten Medizin zu bezweifeln. Erst Paracelsus habe es gewagt, sich
der überlieferten Heilkunst entgegenzustellen, eine neue Lehre zu begründen und sich öffentlich als
deren „Fürst“ zu bezeichnen. So sei es ihm durch zahlreiche fantastische Versprechungen wie die
Verheißung des „Steins der Weisen“ gelungen, sich eine große Anhängerschaft zu sichern, die ihn
als  Lehrer  und Führer  ansehe.  Sennert  bemängelt  an  Paracelsus,  dass  er  sich  nicht  auf  seine
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ärztliche Tätigkeit beschränkt, sondern theologische Fragen aufgeworfen und gedroht habe, Luther
und den Papst ebenso wie Galen und Hippokrates in die Schranken zu weisen. Vor allem verurteilt
Sennert den „Magus Paracelsus“, der behauptet habe, dass der Teufel helfe, auch wenn Gottes
Hilfe  ausbliebe.  Valentin  Weigel  (1533 –  1588),  Oswald  Croll  und andere,  die  versuchten,  die
christliche  Religion  mit  ketzerischem  Gedankengut  zu  durchsetzen,  hätten  ihre  Lehren  aus
Paracelsus  wie  aus  einer  Quelle  geschöpft.  Diese  Anhänger  der  „Magia  naturalis“  und  der
Kabbala  ruinierten  die  Akademien  und  Wissenschaften,  da  sie  erwarteten,  entweder  in  ihren
Laboratorien durch die Metalle belehrt zu werden oder wie die Schwärmer geheime Eingebungen
und  Enthüllungen  durch  ihre  Geister  erhofften.  Da  auch  diese  Lehren  unter  dem  Namen  der
„Chymicorum“ verbreitet würden, sei die wahre „Chymia“ vielen Ärzten verhasst oder zumindest
suspekt geworden. Zum Schutz der studierenden Jugend und der Wissenschaft will Sennert diese
wahre „Chymia“ von den Träumereien und Lehren des Paracelsus abgrenzen. Dabei weist Sennert
durchaus darauf hin, dass sowohl die Aristoteliker als auch die Chemiater Fehler begingen: Den
Aristotelikern wirft er vor, nur ihren Schuldisputationen zu vertrauen, anstatt die Naturgeschehnisse
zu  beobachten  oder  auf  Erfahrungen  zurückzugreifen.  Bei  den  Chemiatern  bemängelt  er  das
voreilige  Verbreiten  neuer  Lehren  ohne  die  Überprüfung  ihrer  Stichhaltigkeit  sowie  den
Fanatismus, nur aus Antimon, Quecksilber, Vitriol, Nitrum, Gold und Silber oder anderen Erzen
hergestellte  Arzneimittel  gelten  zu  lassen,  als  sei  es  eine  Sünde,  pflanzliche  Medikamente  zu
verordnen. So fordert Sennert, die Wirksamkeit eines Medikaments empirisch durch Experimente
nachzuweisen, da nur das experimentelle Ergebnis Grundlage der medizinischen Lehren sein kann
(W.U. Eckart 1978; W,-D Müller.Jahncke 2000b)36 Sennert starb am 21. Juli 1637 an der Pest.

Mmh, also wenn Sie mich fragen ... diese Gruppe der „Chemiater“ mitsamt Ansichten kommt mir
ziemlich  suspekt  vor.  Irgendwie  vermeine  ich  deren  geistigen  Nachfahren  in  etlichen
Pharmakologen  und  Bio-IT-Spezialisten  der  Moderne  zu  erkennen.  Wer  solche  Ärzte  wegen
irgendwelcher Krankheiten in Zeiten der Not aufsuchte, musste sich nicht wundern, wenn die Kur
schlimmer war als die Krankheit. 

Von Alchemie und dem „wahren“ Arcanum

Weder  Ärzte  noch  Chirurgen  oder  Wundheiler  verstanden  die  wahre  Ursache  der  um  sich
greifenden Krankheiten, welche, falls vorhanden, in mangelnder bis schädlicher Ernährung bestand,
in den Fäkalien, die oftmals weder in einem Plumpsklo landeten oder in einem Abort, sondern lange
Zeit einfach in die Lücke zwischen den Häusern gekippt wurden. Was wiederum Ratten, Flöhe und
allerlei  anderes  Ungeziefer  begünstigte,  welche  in  den  dicht  auf  dicht  lebenden  Menschen  in
kleinsten  Räumen  bestens  gedeihen  konnten.  Offene  Wunden  und  Geschwüre  erleichterten  die
Übertragung  von  Keimen  direkt  ins  Blut,  während  die  Menschen  sich  nicht  nur  in  schlechten
Erntezeiten von schimmligem Brot und fauligem Wasser ernährten.  Weil  niemand die Ursachen
verstand, und die Ärzte sich die Sache mittels der Astrologie, mit Dämonen und der Strafe Gottes
erklärten, den Fluss der Säfte im Körperinnern zu deuten versuchten, ohne diese zu sehen, und nach
alten Rezepten Schwermetalle und andere Gifte als Heilmittel verordneten, entstand eine Ur-Angst
in  der  Menschheit  vor  Krankheiten,  die  sich  „epidemisch“  ausbreiten,  die  offenbar  bis  in  die
Neuzeit hinein nichts an Aktualität verloren hat.

Ein Rezept, das in Anlehnung an paracelsische Texte die Herstellung eines Antimonöls beschreibt,
lässt  uns  schaudern,  und  dankbar  dafür  sein,  dass  dank  naturwissenschaftlicher  Forschung
irgendwann doch erkannt wurde, was dem Körper mit der Verabreichung dieser Gifte angetan wird.
Der Text lautet:
„Nimb getödtes Quecksilber / so in den Apotheken zu verkauffen und schön glänztend und rein
sublimiert worden / und ein gutes Spießglas auch so viel / die reib unter ein ander / und sistillir sie
durch ein Retorten / welcher die Geister hält / zum dritten mal und rectifir solch Oel mit dem Geiste

36 Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi Verlag 2005, S. 324f.
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des Weins / so ist es fertig / und wird blutroth / erstlich aber ist es weiß / und gesteht wie Eiß und
geronnen butter.“37

Es ist eine bittere Ironie, dass die Gier nach Gold seit Alters her nicht nur Menschen und Nationen
ruiniert hat, sondern dass die Gleichsetzung von Gold als Königin der Metalle über philosophische
und  alchemistische  Interpretationen  auch  dafür  sorgte,  dass  die  Metalle  Einzug  hielten  in  die
Heilkunde, oder was man meinte darunter zu verstehen,. Der Glaube an Magie war im Mittelalter
ungebrochen, daneben wirkte die alte Kräuterkunde, doch über die zunehmenden Kontakte mit der
arabischen, persischen und indischen Kultur hielt eine neue Art der Medizin Einzug in das Leben
der europäischen Völker.
Kabbala, Alchemie, Magie und Götterglaube waren die Bestandteile einer Geheimlehre, die von
Juden  verbreitet  und  von  den  Gelehrten  der  europäischen  Höfe  und  Universitäten  kopiert,
interpretiert, und neu arrangiert wurde. 

Zwar  kennt  wohl  jeder  die  Geschichten  nach denen  die  Alchemisten  Blei  in  Gold  verwandeln
wollten, andere behaupten, diese Aussage sei eine versteckte Beschreibung der Umwandlung des
eigenen Ichs in etwas höheres. Der „Stein der Weisen“ wird in diesem Zusammenhang genannt, und
der  Gral,  der  von  einigen  Schulen  dann  zum  „Blut  Jesu“  transformierte.  Immer  ging  es  um
Transformation, wie sich das Eine ins Andere wandelt, und wie es überhaupt entsteht, woher es
kommt.  Doch  die  eigentliche  Verbindung  zwischen  diesen  verschiedenen  Lehren  und
Interpretationen der Welt war das große Arcanum, das Geheimnis, welches entschlüsselt praktisch
Alles möglich machte. Es war der Satz des Trishermegistos, dessen Name in vielen Abwandlungen
unter  den  Völkern  geehrt  wurde:  „Was oben ist,  ist  auch unten“.  Es  geht  um Analogien,  um
Wesensähnlichkeiten, um Verstandeskonstrukte. In diesen Konstrukten beherrschte eine Vorstellung
alle anderen, dass nämlich Gold das reinste aller Metalle sei. 
Gold  stand  für   -  edel,  rein,  strahlend,  das  höchste  aller  Metalle,  königlich,  göttlich  usw.
Entsprechend der Analogie hatten dann Gegenstände oder auch abstraktere Zusammenhänge eine
Assoziation zu einander. Andere Metalle standen gemäß einer hierarchischen Abstufung an niederer
Stelle.  Alle Metalle jedoch, einschließlich des Goldes, standen in Analogie zu weiteren Dingen,
Planeten, Tierkreiszeichen, Wesenheiten, Pflanzen, Steinen, auch Begriffen oder Zahlen. 

Aus diesem Grundgerüst,  diesem Kosmos,  in  dem alles  mit  allem hierarchisch und funktionell
verbunden  ist,  entstanden  die  verschiedensten  Geheimlehren,  Religionen  aber  auch  die
Wissenschaft. Dies ist in der Tat das große Geheimnis. Dass das Streben zum Höchsten zu einem
teuflischen  Labyrinth  von  Kosmogonien  führte,  in  welchem  sich  das  Sein  und  Streben  der
Menschen verfing.  Wie in  einem Spinnennetz wurde die  Seele  der  Menschen durch den schier
grenzenlosen  und  doch  menschengemachten  Kosmos  der  Analogien  gefangen  genommen.  Und
dabei vergessend: Gold ist nicht Gott. Analogien können nicht die wahre Natur des Universums
enthüllen. Keinesfalls ist es gesund, sein Leben nur an Analogien auszurichten. Die Verlockung von
Analogien  hat  zur  Entstehung  von  Religionen  mit  allen  entsetzlichen  Folgen  geführt.  Bildlich
gesprochen ist diese Lehre die Schlange, welche die Menschen aus dem Paradies vertrieb. Mit der
neuen Lehre war es „schlaueren“ Menschen möglich, die Wirklichkeit so zu interpretieren, wie es
ihnen passte und diese Meinung anderen Menschen über soziale Mechanismen aufzuoktroyieren.
Bald  begannen  alle  Völker  die  Leute  zu  verehren,  welche  die  tiefere  Wahrheit  der  Analogien
irgendwie verstanden, und sie begannen zu glauben, dass diese, welche mit so einem geheimen
Verständnis  gesegnet  waren,  schlauer  sein  mussten,  als  sie  selbst.  So  begannen  sie  sich
unterzuordnen und das zu glauben, was der oberste Deuter dieses geheimen Kosmos, der nur von
einigen verstanden werden kann, was dieser Weise also sagte. 
Nur aus diesem Verständnis der Analogiebesessenheit des geheimen „Wissens“ der „Alten“ heraus
lässt sich erklären, wieso z. B. Quecksilber und Antimon so eine große Rolle in der Medizin im
Mittelalter  und  der  Renaissance  spielten,  Metalle,  denen  anhand  von  Analogie  gewisse

37 U. Trense 1985, S. l17
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Eigenschaften  zugesprochen  wurden.  Aus  einer  Passage  des  1536  veröffentlichten  Buches  der
„Großen Wunderarznei“, geht hervor, welche Rolle dem Antimon laut Interpretation des Paracelsus
zugewiesen wurde. Paracelsus lobt das Antimon in diesem Text wegen dessen Eigenschaften bei der
Reinigung von Gold.  Antimon spielt  eine Rolle  bei  der  Abscheidung von Gold aus  „unedlem“
Gestein  und  Elementen.  In  diesem  Prozess  wurde  schon  beinahe  eine  göttliche  Sublimation
gesehen, was nun entsprechend auf den Menschen angewandt wurde.

So hielt [Paracelsus] in den Fragmenten zu den fünf Büchern 'De vita longa' [herausgegeben 1574]
im Kapitel „de Magisterio antimonii“ fest: „zu gleicherweis wie antimonium finirt das golt, in der
selbigen form und gestalt finirt er auch den leib, dan in im ist die essentia, die nicht unreins laßt bei
dem reinen. Und keiner aller achidoxischen schriften erfarener, noch kein spagirus mag ergründen,
die kraft und tugent antomonii“.38

In der „Großen Wunderarznei“ (1536) lobte Paracelsus das Antimon gleichermaßen:

“Noch eins ist not zu wissen. Der antiminium reiniget alein das golt, die anderen metallen verzerrt
er gar, das silber verleurt sein gewicht groß. Darauf ist nun zu wissen, der mensch ist zu gleicher
weis wie das golt und wird dem golt vergleicht in allem seinem wesen und kreften, darum reiniget
er  den menschen  und alein  das  golt  zu  irer  beider  gesundheit  und höchstem grad.  […]  diser
antimonium ist  ein  purgation  on stulgang  (Abführmittel),  das  den menschen am aller  edelsten
reiniget und seuberet uber alle archana“. In einem Folgesatz merkt Paracelsus an, dass nur der
Alchemist und nicht der gemeine Apotheker dieses Mittel verstehen könne. Chemie und Heilkunde
waren auf diese Weise von Anfang an verbunden, und alle beiden späteren Naturwissenschaften
standen zu jener Zeit noch mit einem Fuß im Reich der Magie - die Chemie über die Verbindung
zur Alchemie und die Heilkunde über das Geheimnis des Menschen und seiner unverstandenen
Krankheiten.
Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland war seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis
ins frühe 18. Jahrhundert die Chemiatrie,  die auf der Vier-Elemente-Lehre ebenso wie auf den
„Tria principa“ des Paracelsus aufbaute, bestimmende Lehrmeinung in der Pharmazie, Medizin
und Chemie.39

Im Hinblick auf eine Lehre,  welche den Menschen,  seine Organe und Vitalfunktionen den vier
Elementen zuordnete, welche wiederum über gewisse Eigenschaften verfügten, die über Analogie
mit anderen Funktionen und Organen und Metallen verbunden waren - so ergab sich hieraus ganz
wie von selbst eine Wissenschaft, wie sie moderner nicht sein könnte. (Sarkasmus aus)
Aus  diesem  Zusammenhang  nun  lässt  sich  endlich  auch  die  Verwendung  von  Quecksilber
verstehen, welchem seit jeher die Eigenschaft des Leichten, Beweglichen zugeschrieben wurde, und
erahnen, von welchen eher versteckten Motivationen viele Chemisten angetrieben wurden, und wie
sie darauf kamen, ausschließlich Metalle und Metallverbindungen zur Herstellung von Heilmitteln
vorzuschlagen. Es erklärt den Fanatismus, nur aus Antimon, Quecksilber, Vitriol, Nitrum, Gold und
Silber oder anderen Erzen hergestellte Arzneimittel gelten zu lassen, den schon Sennert kritisierte.

Gleichzeitig sollte nun auch dem letzten Leser ein Zusammenhang mit der modernen medizinisch-
pharmazeutischen  Wissenschaft  dämmern,  ebenso  wie  klar  sein  dürfte,  dass  Menschen,  die
verseuchtes Wasser tranken, schimmlige Nahrungsmittel aßen, von Not, den Gräueln von Kriegen,
von andauernder Erniedrigung und ständiger Todesangst bedroht wurden, dass diese gepeinigten
Menschen am allerwenigsten Gifte wie Arsen (ebenfalls eine Zeitlang beliebt unter Medizinern)
oder Metalle wie Antimon, Quecksilber, Blei oder Elemente wie Schwefel und Vitriol brauchten,
um zu überleben. 
Es liegen mir hierzu keine gesicherten Informationen vor, aber mittlerweile drängt sich mir der
starke Verdacht auf, dass Mediziner mitsamt ihren Theorien, Rosskuren, Giften und Fehldiagnosen

38 Paracelsus, ed. K. Sudhoff, 3, 1930, S. 306
39 Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi Verlag 2005, S. 348
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einen erheblichen Anteil an der Dezimierung der Menschheit tragen, und mindestens ihr Scherflein
beitrugen zur katastrophalen Entwicklung früherer Seuchen. Denn wo entstanden diese Seuchen? In
dicht besiedelten Städten, in Handelsknotenpunkten, an Flüssen und anderen Orten, die entlang der
Handelsrouten  lagen.  Und  dort  waren  selbstverständlich  auch  viele  Ärzte  und  Mediziner
anzutreffen. 

Um  es  an  dieser  Stelle  einmal  zu  betonen:  Diese  Mediziner  taten  ihren  Patienten  in  der
überwiegenden Anzahl von Fällen natürlich nicht mit Absicht Schaden an. Aber, und das gilt für alle
ähnlich gelagerten Fälle und Umstände, denen wir bei den Recherchen noch begegnen werden: Dies
ändert jedoch nichts an dem Schaden, der angerichtet wurde, bzw. wird.
Zum Abschluss dieser Betrachtungen über die Hintergründe der Verwendung von Metallen und
Giften in der Medizin sei noch erwähnt, dass in der Entwicklung der Wissenschaft der Chemie und
der Elektrik neben den Universitäten auch Glasbläser und die Porzellan-Manufakturen eine nicht
unerhebliche Rolle spielten. Denn ohne geeignete Gefäße konnte das Experiment nicht gelingen
und die Aufbewahrung von Arzneien war nicht gewährleistet. Kommen wir nun zu einem weiteren
Irrglauben  der  Medizin,  durch  welchen  bis  in  die  Neuzeit  hinein  unermesslicher  Schaden
angerichtet wurde – die „Schutzimpfungen“.
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Teil II - Pocken und das Aufkommen der Impfungen

Zwar steht hie und da, dass die große Pestepidemie von 1720 die letzte gewesen sei, dann aber kann
man wieder lesen, dass die Pest in Europa zwar schon lange keine Rolle mehr spielt, dass allerdings
der letzte Pestfall schon (erst?) einige Jahrzehnte zurückliegt. So viel zunächst zum „Sieg über die
Pest“.

In  Indien  und  China  soll  schon  lange  geimpft  worden  sein.  Es  wird  angenommen,  dass
Dhanwantari, der vedische Vater der Medizin und frühester bekannter Hindu-Arzt, der um 1500
B.C. gelebt habe, der erste war, der das Verfahren der Inokulation gegen Pocken anwandte. Die
Rede ist sogar von der Übertragung und Modifizierung von Pockenviren über eine Kuh. (History of
Inoculation  and  Vaccination,  pp.  6,  13).  Angesichts  der  Tatsachen,  die  uns  später  beschäftigen
werden, könnte man bereits an dieser Stelle fragen, ob die Pocken nicht vielleicht schon längst
ausgestorben wären, wenn nicht immer wieder geimpft worden wäre. Obgleich es mir bislang nicht
gelang, herauszufinden in wie weit sich diese Praxis in Indien zu irgendeinem Zeitpunkt in der
älteren Vergangenheit allgemein durchsetzte, sicher ist, dass sich das einfache Volk gerne auch auf
Götter verließ, wenn es um die Krankheit ging. Dies bezeugt die Verehrung der Pocken-Göttin in
Indien.

Abb.: Die Pockenschutz-Göttin schützt ihre nicht von den Pocken befallenen Anhänger vor den (offensichtlich
ungläubigen) Leuten mit Pocken.40

Wandmalereien aus Ägypten lassen darauf schließen, dass möglicherweise auch dort Extrakte von
Kranken den zu behandelnden Patienten in die Nase geblasen wurden. Die Mumie von Ramses V.
weist Pockennarben auf und wird einerseits auf eine Zeit um 1500 BC geschätzt41, andererseits sei
er 1157 BC gestorben42, von anderen Schätzungen einmal abgesehen, und stelle somit vielleicht den
ersten wissenschaftlichen Nachweis von Pocken dar. Andere Experten meinen, die Hautmale des
Pharaos  könnten  auch  andere  Ursachen  haben,  und  es  fehlen  historische  Überlieferungen  von
Pocken-Epidemien in Ägypten. Nach Europa gelangten die Pocken möglicherweise im Jahr 165
AD, als siegreiche römische Truppen aus Syrien zurückkamen. Vor dieser Zeit scheinen die Pocken
im römischen Reich weitgehend unbekannt gewesen zu sein, und werden weder bei Hippokrates,
dem  „Vater  der  Medizin“,  noch  von  Galen,  dem  römischen  Arzt  in  ihren  Schriften  erwähnt,
obgleich dort einige Passagen umstritten sind. 
Auffallend ist jedoch, dass Beschreibungen von Pockenkranken sowohl in der Bibel als auch im
Talmud  fehlen  Derzeit  betrachten  die  meisten  Forscher  die  Pockenbeschreibungen  in  den

40 The Historical Medical Library of The College of Physicians of Philadelphia. Moore, J. The History of the Small 
Pox. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1815. 

41 https://www.researchgate.net/publication/6912118_Genome_Sequence_Diversity_and_Clues_to_the_Evolution_of_
Variola_Smallpox_Virus

42 https://www.researchgate.net/publication/273577064_The_Origin_of_the_Variola_Virus
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altindischen Abhandlungen Charaka Samhita und Sushruta Samhita als die ersten zuverlässigen
Beschreibungen.  Diese medizinischen Texte wurden im 1. bis 4. Jahrhundert der gemeinsamen
Zeitrechnung verfasst. Mehrere Quellen haben diese medizinischen Texte auf das 6. oder sogar 15.
Jahrhundert  v.  Chr.  datiert;  wir  können  jedoch nur  feststellen,  dass  die  Pocken [...]schon vor
Christus existierten [7,20].

Die erste zuverlässige Beschreibung der Pocken in China stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.,
obwohl es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass die Pocken bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. nach
China importiert  wurden [7].  Es  gibt  eine  Hypothese,  dass  die  Pocken 1122 v.  Chr.  in  China
auftraten; diese Hypothese wird jedoch durch die Mehrzahl der historischen Beweise nicht bestätigt
[3,7].
Die verfügbaren historischen Aufzeichnungen lassen die Vermutung zu, dass die Pocken im zweiten
Jahr des Peloponnesischen Krieges nach Griechenland eingeschleppt und als "Pest von Athen"
[Plutarch nannte die Krankheit „attische Seuche“, C.B.] bezeichnet wurde, und 170 n. Chr. nach
Rom, wo sie als "Antoninische Pest" bezeichnet wurde.

Nach anderen Quellen seien die Pocken im Jahr 166 A.D. ausgebrochen, kurz nach Heimkehr der
Legionäre jedenfalls, und verbreiteten sich schnell über ganz Italien bis zur Donau und dem Rhein.
Etwa 24 Jahre dauerte diese Epidemie mit kurzen Unterbrechungen an und hatte eine sehr starke
Bevölkerungsreduktion  im Römischen  Reich  zur  Folge.  Aus  dieser  Zeit  gäbe  es  Berichte,  dass
vereinzelt versucht wurde, Menschen gegen Pocken zu impfen. 
In China sei etwa zur selben Zeit eine starke Pockenepidemie aufgetreten, weshalb wieder mal eine
Verschleppung der Pocken aus China vermutet wird. Die Pockenepidemie führte zum Sturz der
Han-Dynastie.

Wie  auch  immer,  eindeutige  Beschreibungen  von  Pocken  in  Europa  sind  [...] erst  für  das  6.
Jahrhundert n. Chr. belegt [3,7,21,22].43 In einem Reisebericht werden die Pocken im Jahr 522 AD
erwähnt, und Procopius schreibt, dass diese erstmals anno 544 AD in Ägypten ausbrachen. Auf die
arabische Halbinsel gelangt seien die Pocken durch den Einfall eines „abbessinischen“ Heeres. Der
Schreiber Marius berichtet uns davon, dass die Pocken im Jahr 580 in Gallien und Italien bekannt
gewesen seien. Dann wieder ist die Rede, dass die Hunnen schon im 4. Jahrhundert die Pocken
verbreitet hätten.  Vgl. weiter oben, wo die Frage gestellt wird, in wie weit die Bezeichnung Pest
nicht auch für Pocken zutreffend sein könnte.
Berichte über Seuchen in Europa, womit möglicherweise die Blattern/Pocken, Syphilis oder die
Pest gemeint sind, finden sich im sogenannten Mittelalter (8. - 11. Jahrhundert), und werden dort
meist aus großen Städten überliefert. Der arabische Arzt Rhazes dürfte im 10. Jahrhundert der erste
gewesen sein, der sich systematisch an die Untersuchung der Pockenberichte machte, wobei er sich
auch auf die Schriften des Alexandriners Ahron stützte, der im 7. Jahrhundert gelebt habe. Später
wurden die Sarazenen nicht nur wegen ihrer Kampfkraft gefürchtet, sondern weil in ihrem Gefolge
auch regelmäßig die Pest kam. Der deutsche Begriff Pocken wurde anscheinend das erste Mal etwa
900 n. Chr. benutzt, als Alfred der Große, der damalige König von Essex, die dänischen Wikinger
zurückdrängte.  Vom 13. Jahrhundert an waren die Pocken in den meisten europäischen Gebieten,
mit der bemerkenswerten Ausnahme von Norwegen, Lappland und einigen weiteren Regionen der
nördlichen  Breitengrade,  bekannt  und  gefürchtet.  Dennoch  wird  behauptet:  Die  Kreuzritter
brachten  die  Krankheit  aus  dem Orient  mit.  Oder:  Die Mongolen  schleppten  die  Seuche nach
Russland ein. Dort starb im Jahr 1351 n. Chr. der Zar Simeon Iwanowitsch I. an den Pocken.44

Wie wir oben gelernt haben, war dies eigentlich die Zeit, als die Pest sich über ganz Europa bis
nach Russland ausbreitete, und die sei ja bekanntlich ebenfalls aus China oder Indien, jedenfalls aus
dem Osten gekommen. Kann Simeon wirklich in Zeiten der Pest an Pocken gestorben sein, frage
ich mich etwas ratlos? Dann stieß ich auf einen Hinweis,  aus dem 2 Fakten herauskristallisiert

43 https://www.researchgate.net/publication/273577064_The_Origin_of_the_Variola_Virus
44 Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S.114
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werden können. 1. Die Zahl der Pockentodesfälle nahm seit dem 17. Jahrhundert, also eindeutig vor
der allgemeinen Impfung gegen Pocken kontinuierlich ab. 2. Die Pockenepidemien fielen zeitlich
mit Ausbrüchen von Pest zusammen:

Für Genf, das seit dem 16. Jh. die Todesursachen erfasst, sind Pockenfälle bereits in den ersten
entsprechenden Quellen dokumentiert: So verursachten die P. 1580-1669 mind. 6,7% der erfassten
Todesfälle,  1670-1749 5,3% und 1750-99  deren  5%.  Mit  58% waren mehr  als  die  Hälfte  der
Pockentoten Kinder zwischen einem und vier Jahren. Ungefähr ein Viertel aller Todesfälle in dieser
Altersgruppe war pockenbedingt. Ältere Kinder waren weniger stark betroffen: Unter den 5- bis 9-
Jährigen  war  eine  Pockeninfektion  bei  15,7%,  unter  den  10-  bis  14-Jährigen  bei  3,7%  der
Verstorbenen die Todesursache. Keine Generation blieb verschont. So waren zwischen 1580 und
1799 in insgesamt 42 Jahren jeweils mehr als 10% aller Todesfälle auf die P. zurückzuführen. Die
stärksten  Epidemien  fielen  zeitlich  mit  Pestzügen  zusammen:  1580  betrug  der  Anteil  der
Pockentoten an den Todesfällen 24%, 1590 20,6%; 1606 43%; 1611 30,3%; 1620 44,1%; 1634
52,2% und 1648 35,6%. In der 2. Hälfte des 17. Jh. überschritt die Pockenletalität nur 1655 und
1686 die 30%-Marke, im 18. Jh. nur 1715.  Im betrachteten Zeitraum zeichnet sich ein klarer
Rückgang der P. als Todesursache ab. Starben im 16. Jh. von 1'000 Kindern noch 107 vor ihrem
10. Geburtstag an der Krankheit, waren es im 17. Jh. 96 und im 18. Jh. 64. Vergleichbare Daten
liegen im 18. Jh. für den Kt. Bern vor: Betroffen waren in erster Linie Kinder, und die Erkrankung
verlief epidemisch mit Spitzen alle vier bis sieben Jahre.45

Hinzu kommt, was Klingele anmerkt:

In den meisten abendländischen Ländern waren die Pocken im 15. Jahrhundert gefürchtet. Was
sehr interessant und durchaus wichtig und den meisten Lesern wahrscheinlich nicht bekannt ist: In
Frankreich wurden die Pocken erst  nach dem Auftreten  der Syphilis im Jahre 1484 n. Chr. als
„petite verole“ bezeichnet, also als „Kleine Variola“. Die Syphilis wurde dagegen zuvor schon „la
grande verole“, als „Große Blattern“ genannt.
[…]  Analog  zu  der  französischen Bezeichnung „petite  verole“  wurden die  Pocken  in  England
„smallpox“ genannte,  also: kleine Pocken. Dieser englische Ausdruck wurde in einem Brief  an
Erzbischof Wolsey am 14. Juli 1518 das erste mal benutzt. Martin Luther nannte die Pocken in
seiner Übersetzung „schwarze Blattern“. Der Begriff „Blattern“ wurde seitdem oft für die Pocken
benutzt. 

Außerdem wurden die Pocken jahrhundertelang mit den Masern verwechselt.  Der englische Arzt
Thomas Sydenham (1624 – 1689) [der uns bereits begegnete] beschrieb das Krankheitsbild der
Pocken genauer und trennte dieses klar von den Symptomen bei Masern. Damals, Mitte des 17.
Jahrhunderts, sprach man bei den Masern oft immer noch von einer leichten Form der Pocken.46

Wenn andererseits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts jährlich etwa 36.000 Menschen47 an
Pocken  starben,  dann  bleibt  uns  nichts  anderes  übrig,  als  diese  Information  erst  einmal  so
hinzunehmen. Denn Zahlen wie diese sind vor dem 19. Jahrhundert mangels ergänzender Daten
nicht  besonders  aussagekräftig.  Natürlich  starben  wie  immer  die  Schwachen,  und  wenn  es  in
schlechten Zeiten viele Schwache gab, starben eben auch viele Menschen an schierer Schwäche,
Hunger, schlechtem Wasser und mangelnden Reserven. Die Kindersterblichkeit war früher enorm
hoch. War die Mutter geschwächt und litt an Mangelernährung, kam das Kind bei relativ harmlosen
Windpocken schon ums Leben.  Was wiederum auch als  Pocken bezeichnet  werden konnte.  So
sehen wir  immer wieder,  dass die  Namen von Krankheiten und die  Todesfälle,  welchen diesen
Krankheiten zugeordnet werden, mit einer starken Prise Salz genossen werden müssen. Das selbe
gilt für folgende Angaben, die ich einem Buch von ca. 1869 entnahm:

Jährlich seien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Halbe Millionen Menschen in Europa

45 Historisches Lexikon der Schweiz
46 Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S.114
47 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990062467350203941
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an  Pocken  gestorben.  De  La  Condamine  schrieb  1754  bezüglich  der  Lage  in  Frankreich:  Die
Pocken zerstören, zermalmen, entstellen jährlich den vierten Teil der Menschheit. 

Der englische Begriff „small pox“ ist ebenfalls relativ neu. Vor dem 15. Jahrhundert war die Rede
von pocks als Plural von poc; dieses Wort stammt aus dem walisischen und hatte die Bedeutung von
etwas das, was schwellt und ausbricht.
Wie oben erwähnt, sagte Sydenham, dass bei richtiger Behandlung die Pocken keine große Sache
wären, doch ist mir gerade nicht klar, ob er nun die Masern meinte oder nicht.

Die Rede ist vom sogenannten Variola-Virus (VARV) und VARV führte eindeutig nur bei Menschen
zu schwerer Erkrankung und Tod. Als Zwischenträger der Pocken werden Nagetiere angenommen.
Meiner Ansicht nach macht die Annahme Sinn, dass Pocken und andere infektiöse Krankheiten erst
nach der Bildung von größeren Siedlungen und Städten, sowie nach Einsetzen von Viehzucht und
Agrarwirtschaft entstanden, in einer Zeit also, als die Menschen nicht mehr ausschließlich als Jäger
und Sammler unterwegs waren, was allerdings nur eine Spekulation darstellt. 
Immer wieder kann man folgendes lesen: 

Nur kräftige, gesunde Menschen mit einem stabilen Immunsystem haben Pocken überstanden. Was
auch vollkommen logisch ist. Weniger logisch aus heutiger Sicht ist, dass nun versucht wurde, per
Härtetest genau diese unverwüstliche Gruppe von Menschen zu selektieren, ganz gleich, was mit
den weniger Glücklichen geschah. Vielleicht liegt hierin des Rätsels Kern begraben, wieso diese
Praxis  in  der  Neuzeit  und  im  Zeitalter  der  Aufklärung  so  bereitwillig  von  den  Herrschenden
angenommen wurde. 
Wie wir gesehen haben, war die Überlebenswahrscheinlichkeit von Neugeborenen gering, ebenso
wie die Wahrscheinlichkeit alt zu werden, weil Pest und Seuchen fester Bestandteil des täglichen
Lebens waren. Ein Herrscher würde sich unter diesen Umständen zwei Dinge wünschen: Nicht
selbst krank zu werden, weswegen er unbedingt einen Haufen guter Ärzte brauchte. Und Personal,
das nicht dauernd dahinsiecht.  Vor diesem Hintergrund lassen sich vielleicht auch die Theorien
Darwins einordnen.

Berichte über die Praxis von Impfungen gibt es aus Afrika, Arabien, China, Indien, Tibet.
Sklavenhändler hätten ihre Sklaven zuerst gegen Pocken geimpft, indem die Haut aufgeritzt, das
aus den Bläschen von pockenkranken Menschen stammende Sekret entnommen und in den Ritz
getropft wurde. Für diejenigen, die das überstanden haben, haben die Händler gut bezahlt und mit
Profit weiterverkauft (Dr. Lobiner).48 

Bereits um das Jahr 1000 AD herum soll eine Form der Variolisation in China bekannt gewesen zu
sein. Getrocknete Pusteln eines Pockenkranken wurden über die Nase inhaliert, in Indien hätte man
hingegen die Flüssigkeit aus den Pusteln eines Erkrankten in die Nahrung gemischt und gegessen.
Mahlzeit!  Die  erste  wirklich  gesicherte  Dokumentation  über  Pockenimpfungen  stammt  lt.
Wikipedia aus dem Jahr 1549 vom chinesischen Arzt Quan (1499 – 1582) […]. Bei dieser Impfung
wurde  gemahlener  Pockenschorf  in  die  Nasen  der  Impflinge  geblasen.  Bereits  1673  sei  per
Inokulation in Dänemark gegen Pocken geimpft worden, und auch in einigen Gegenden Italiens,
z.B. Neapel, wurde bereits im 17. Jahrhundert das Verfahren praktiziert,  das irgendwie aus dem
Orient  oder  Afrika  seinen  Weg nach  Europa  gefunden  hatte.  Wie  aus  unbestimmter  Quelle  zu
erfahren war, wurde die Variolisation, das Einreiben von Pockenflüssigkeit in einen Hautritz, erst im
Jahr  1679  in  Konstantinopel  bekannt.  Um  1700  erhielt  die  Royal  Society  in  London  einen
mündlichen  Bericht  über  beide  Methoden,  allerdings  wurde  dieser  erst  1713  und  1718
veröffentlicht.49 Voltaire  schrieb  1724  über  diesen  Brauch  bei  den  Kirkassiern,  womit  ein
Volksstamm nordwestlich des Schwarzen Meeres gemeint war.

48 https://web.archive.org/web/20170628110640/https://fcoegsundheit.wordpress.com/2014/03/16/napoleon-
pockenimpfung-als-menschen-ausleseverfahren-fur-den-militardienst/

49 https://www.cmaj.ca/content/161/12/1543
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Was für Heilmethoden gegen Pocken gab es vor der Einführung der Pockenschutzimpfung? 

Ein handschriftliches Dokument aus dem Archiv des Royal College of Physicians aus dem Jahr
1691 mit  dem Titel  "A Treatise  on Smallpox"  gibt  Einblick  in  die  Symptome der  Pocken,  die
"sichersten Wege der Vorbeugung" und einige Behandlungen und Verfahren zum Umgang mit den
Krankheiten. Unnötig zu erwähnen, dass die Verfahren mit einer Ausnahme unwirksam waren. Sie
beinhalteten:

• Aderlass
• Purgieren (induziertes Erbrechen)
• Frische Luft
• Kleines, mit Vitriolgeist gesäuertes Bier
• Die  Verwendung  von  roten  Vorhängen  um  das  Bett  (die  Farbe  wurde  als  heilsam

angesehen)50

Die Weißen, die Schwarzen und die Pocken

Südafrika - Völlig unvorbereitet wurde der Stamm der Khoikhoi im Februar 1713 von den Pocken
niedergestreckt. Die Crew eines holländischen Schiffes hatte am Kap der Guten Hoffnung Station
bei  einer  Niederlassung der  East  India  Company gemacht,  um Vorräte  aufzufrischen.  Auf dem
Schiff  unter  Kommando  von  Commissioner  Johannes  van  Steeland  waren  die  Pocken
ausgebrochen. Kleider und Leinentücher wurden zum Waschen geschickt, was die Sklaven der East
India Company erledigten. Innerhalb von wenigen Wochen brach eine gewaltige Epidemie aus, im
Mai gab es nicht mehr genügend Särge für die Toten. Bis Juni 1713 beschränkte sich die Seuche
hauptsächlich auf die Kap-Kolonie, dann begann sie sich auf das Umland und die dortigen Farmen
auszubreiten.  Bis  zum  Ende  des  Jahres  starb  ca.  ein  Viertel  der  weißen  Siedler,  doch  noch
schlimmer erwischte es die Khoikhoi. Die Einheimischen scheinen bislang noch nie Kontakt mit
den Pocken gehabt  zu  haben,  sie  kannten  auch keine  Heilmittel  dagegen,  und starben wie  die
Fliegen. Im Februar 1714 waren die Khoikhoi nicht mehr, teils wegen der Krankheit, teils weil die
flüchtenden Khoikhoi  von den Nachbarstämmen voller  Entsetzen  ob der  monströsen  Krankheit
getötet wurden. Die wenigen Überlebenden der Katastrophe wurden fortan Hottentotten genannt.

Massachussetts, USA - Die frühen englischen Siedler in Massachusetts kannten die Pocken sehr
gut,  und  sie  versuchten  auf  der  Hut  zu  sein.  Ursache  der  ersten  großen  Pockenepidemie  in
Massachusetts waren aus der Karibik kommende Passagiere. Sie wurden in ein Haus gesperrt, auf
das Dach wurde eine rote Fahne gepflanzt, auf der stand: „Gott habe Erbarmen mit diesem Haus“.
Das war 1721, doch bekannt und gefürchtet wurden die Pocken schon lange. Sklavenhändler, die
um 1700 in Massachusetts anlegten sahen sich genötigt ihre Ware als pockenfrei anzupreisen, oder
darauf hinzuweisen, dass die Hälfte der „Ware“ die Pocken bereits in ihrem Heimatlande gehabt
habe.  Dicht  gepackt,  eingepfercht  unter  unsäglichen  hygienischen  Bedingungen  breiteten  sich
naturgemäß die Seuchen auf den Sklavenschiffen aus. 

Um 1700 lebten und arbeiteten ca.  1000 afrikanische Sklaven in Massachusetts,  ein  paar Jahre
später  erhielten  die  Engländer  den  „Asiento“,  das  Privileg,  an  alle  spanisch-amerikanischen
Kolonien Sklaven zu verkaufen. Einer der weißen Besitzer war der Prediger Cotton Mather, der die
Impfung gegen Pocken, Inokulation genannt, als erster in Nordamerika einführte.

Im Jahr 1701 hatte Mather von seinem Sklaven, den er Onesimus nannte, wissen wollen, was alle
Bostoner Sklavenhalter von den Neuzugängen wissen wollen; Hast du die Pocken gehabt? „Ja und
nein“, antwortete Onesimus. Er erklärte, wie man ihm in Afrika, bevor er gefangen genommen und
versklavt worden war, eine winzige Menge Eiter aus der Wunde eines Pockenopfers mit einem Dorn
in die Haut gekratzt hatte, gemäß einer jahrhundertealten Praxis, die zur Immunität der Gesunden

50 https://www.wiley.com/network/featured-content/what-history-can-tell-us-about-the-first-anti-vaccination-
movements-and-smallpox
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der Seuche gegenüber geführt hatte.51 

Onesimus  und  zweifellos  auch  Mather  glaubten  daran,  dass  viele  Sklaven  die  mörderische
Überfahrt nur überlebt haben, weil sie irgendwann einmal inokuliert worden waren. Cotton Mather
wurde  zu  einem  frühen  Anhänger  dieser  Methode,  als  er  1714  eine  Abhandlung  über  die
Inokulation  in  den  Philosophical  Transactions  der  Royal  Society  of  London  las.  Er  befragte
daraufhin  mehrere  Afrikaner  in  der  Gegend  um  Boston,  um  sicher  zu  sein.  Als  er  weitere
Inokulationsgeschichten von ihnen hörte, gab ihm das einen kleinen Einblick in die intellektuelle
Kultur  Westafrikas.  Es  fiel  ihm  schwer,  sie  zu  begreifen:  stattdessen  klagte  er  darüber,  wie
„gebrochen und tölpelhaft sie davon erzählen“.

Am 21. April 1721 segelte die HMS Deahorse aus Barbados in den Bostoner Hafen. Einen Monat
später schrieb Cotton Mather in sein Tagebuch: „Das schmerzliche Verhängnis der Pocken hat nun
die Stadt erreicht.“ Eintausend Bostoner, fast  zehn Prozent der städtischen Bevölkerung, flohen
aufs Land, um dem Urteil des Allmächtigen zu entkommen.Die Pocken-Epidemie von 1721 übertraf
alles, was man bis dahin gewohnt war. 

Am 6. Juni 1721 verfasste Mather eine „Adresse an die Ärzte von Boston“, in der er mit allem
Respekt  darum  bat,  dass  sie  die  Inokulation  in  Betracht  ziehen  mögen.  Wenn  irgendjemand
glaubwürdig genug war, um in unheilvollen Zeiten etwas so Neuartiges vorzuschlagen, dann war es
Cotton Mather, der erste in Amerika geborene Fellow der London Royal Society, deren Vorsitz noch
immer Isaac  Newton innehatte.  Mather  hatte  seit  den 1690er  Jahren  pro Jahr  15 –  20 Bücher
herausgegeben, entstammte einer geachteten Familie und war außerdem Prediger. 

Nur ein Arzt reagierte auf Mathers Apell, Zabadiel Boylston, der Großonkel von Präsident John
Adams.  Als Boylston am 15. Juli 1721 die erfolgreiche Inokulation seines sechsfhährigen Sohnes
und  zweier  afrikanischer  Sklaven  verkündete,  waren  die  anderen  Ärzte  in  der  Region  und die
Ratsmitglieder der Stadt zutiefst erschrocken. Es ergab für sie keinerlei Sinn, dass Menschen sich
selbst mit einer Krankheit infizierten, um sich vor dieser Krankheit zu schützen. Der einzige Arzt in
Boston, der eine medizinische Prüfung abgelegt hatte, und um den Erhalt seiner professionellen
Legitimität bangte, entfachte in der Stadt die Flammen der Furcht. Dr. William Douglass braute
eine Verschwörungstheorie zusammen, nach der die Afrikaner heimlich beschlossen hatten,  ihre
Herren zu töten, indem sie sie dazu brachten, sich inolulieren zu lassen. „Es gibt auf Erden keine
heimtückischere und verlogenere Rasse“ als die die Afrikaner, schmähte Douglass.52

In einem späteren Kapitel wird uns Mather noch einmal begegnen. Der Streit um die Inokulation
ebbte erst ab, als die Epidemie, der letztlich 842 Menschen (14% der Bostoner), zum Opfer fielen,
Anfang 1722 endete. Die Seuche breitete sich weiter unter den indigenen Völkern aus, und forderte
wieder große Opfer.

Lady Montague, Pionierin der Impfgeschichte in Europa

Man kann häufig lesen,  dass die  eigentliche Geschichte der Impfung (und der Impfschäden)  in
Europa anfangs des 18. Jahrhunderts mit  einem Bericht des griechischen Arztes Timoni,  an die
Königliche  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  London  begann,  der  1714  berichtete,  dass  in
Konstantinopel Tausende von Menschen mit Blattern „gepfropft“ worden seien. 

(Impfen – imputare (lat.) – emphyteuein (griech.) = pfropfen, veredeln).
Er behauptete, die so Behandelten seien geschützt gegen schwere Krankheitsverläufe, Todesfälle
und gefeit vor Neuerkrankungen.

Wenige Jahre später wurde diese Behauptung von Lady Mary Wortley Montague, der Ehefrau eines
britischen  Gesandten  am  Hofe  Istanbuls  wiederholt.  In  ihrem  berühmten  Brief  von  1717  aus
Adrianopel (Edirne) erklärte Montagu, deren einziger Bruder an den Pocken gestorben war und

51 Gebrandmarkt - Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, Ibrahim X. Kendi, Verlag C.H.Beck, 2017, S. 83
52 Gebrandmarkt - Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, Ibrahim X. Kendi, Verlag C.H.Beck, 2017, S. 84
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deren eigenes  Gesicht aufgrund eines durchlebten Pockenanfalls  Entstellungen aufwies,  wie die
"Pocken, die bei uns so tödlich und so allgemein sind, hier durch die Erfindung des Einpfropfens
völlig unschädlich gemacht werden". 

Laut Montagu besuchte "eine Gruppe alter  Frauen, die sich zur Aufgabe gemacht hatten,  jeden
Herbst Familien mit kleinen Kindern, die der Krankheit nicht ausgesetzt waren, aufzusuchen, und
"eine  Nussschale  voll  mit  der  Substanz  der  besten  Art  von Pocken"  mitzubringen.  Die  Frauen
benutzten sodann große Nadeln, um kleine Mengen der Substanz in mehrere Öffnungen der Venen
der Kinder zu platzieren - typischerweise an den Beinen oder verborgenen Teilen des Arms, um
sichtbare Narben zu vermeiden. "Die Kinder oder jungen Patienten spielen den ganzen Rest des
Tages miteinander und sind bis zum achten Tag bei bester Gesundheit." Dann, so schrieb Montagu,
"fängt das Fieber an, sie zu befallen, und sie bleiben zwei Tage, sehr selten drei, in ihren Betten".
Sie behauptete, dass die Kinder von dieser Operation relativ wenig bleibende Schäden davontrugen
und sich in der Regel innerhalb von acht Tagen vollständig erholten.53

Da Lady Montague in der britischen Hocharistokratie sehr einflussreich war, und 1718 sogar ihren
eigenen sechsjährigen Sohn in Adrianopel/Konstantinopel impfen ließ, wurden diverse noble Kreise
aufmerksam  und  das  Verfahren  in  England  1721  erprobt.  Kurz  nach  ihrer  Rückkehr  aus
Konstantinopel erhielt sie Unterstützung von der Prinzessin von Wales, Caroline von Ansbach, die
später  Ehefrau  von König  George  II.  wurde.  Ein  Blick  auf  die  Beziehungen der  High Society
enthüllt:

Der Ehemann von Lady Montague war Edward Wortly Montague, Onkel von John Montague Sea
Lord Earl of Sandwich. Alle drei, inkl. Lady Montague, waren angeblich Mitglieder des Hellfire
Clubs,  einem  libertären  Flügel  der  Freimaurerbewegung.  Laut  meinen  Forschungen  war  es
tatsächlich  möglich,  dass  Frauen  in  den  Club  aufgenommen  wurden,  was  fortschrittlich,
ungewöhnlich und verrufen war. Dem Hellfire Club wurden Laster und Lästerei und liederliche
Gebräuche nachgesagt.  Ganz offen  war  man dort  gegen den Papst,  in  einer  Art  Persiflage  der
Katholischen Kirche verkleidete man sich bei den Hellfire-Zeremonien als Mönche und Nonnen. 
Der Sea Lord of Sandwich, Earl Montague und ein gewisser Joseph Banks, von dem später noch die
Rede sein wird, planten die Unternehmung der Endeavour- Expedition des berühmten Forschers
Cook in die Südsee und hielten nach der Rückkehr ihre Hand auf den Logbüchern der Endeavour
Expedition.  Diese drei  Männer von Stand waren Mitglieder  der  Royal  Society of London oder
wurden  bald  darin  aufgenommen  –  das  Institut,  das  für  den  höchsten  Anspruch  in  Sachen
Naturforschung und Wissenschaft stand, und gewiss den Stand des Fortschrittes wie keine andere
Gesellschaft in England repräsentierte. Doch dazu später mehr. 

Lady Marys Tochter heiratete Lord Bute, der die rechte Hand von George III. wurde. George III
(1738  –  1820)  stieg  1760  auf  den  Thron,  unter  ihm  verlor  England  die  nordamerikanischen
Kolonien  und  gewann  ein  Weltreich.  Unter  Herrschaft  dieses  Königs  wurde  auch  die  erste
Strafgefangenenkolonie  in  Australien  errichtet.  Die  erste  Flotte  mit  einer  Ladung  Sträflingen
erreichte  im Januar 1788 den von Cook entdeckten,  auch Terra Nullius benannten Kontinent  –
Australien.
Strafgefangene  wurden  auch  zur  Zeit  Lady Montagues  eingesetzt,  um als  Versuchsobjekte  zur
Erprobung  des  türkischen  Impfverfahrens  zu  dienen.  6  verurteilte,  in  Newgate  einsitzende
Sträflinge, 3 Männer und 3 Frauen, wurden alsbald in Anwesenheit der königlichen Ärzte Sir Hans
Sloane und Dr. John George Steigertahl mit „lebenden Pockenviren“ geimpft. Im Gegenzug wurden
alle 6 Leben vom Hängen verschont. Eine der Frauen lag später 6 Wochen lang mit einem 10-
jährigen Jungen mit Pocken im selben Bett, um ihre Immunität zu demonstrieren.

Die  Inokulation  (Inokulation,  Variolisation,  =  Einritzen  von Pockeneiter  in  den Arm)  wurde in
England bei fast 1000 Personen angewandt. Rückhalt erhielt die Idee von höchster Stelle, weil eben
in  diesem Jahr  das  jüngste  Kind der  Prinzessin  von Wales,  Caroline  von Ansbach,  an  Pocken

53 https://academic.oup.com/jsh/article/48/3/511/2412890
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verstorben war. Nach dem Experiment mit den Häftlingen war Caroline zur Gläubigen geworden,
und ließ ihre anderen Kinder bald darauf impfen.

Als  während  der  Pockenepidemie  im  Frühjahr  1721  in  Großbritannien  eine  medizinische
Kontroverse über die Pocken tobte, arrangierte Lady Montague eine Vorführung des Verfahrens vor
einer  Expertenkommission.  Der  schottische  Chirurg  Charles  Maitland,  der  ihre  Familie  in
Konstantinopel  besucht  und die  Impfung  ihres  Sohnes  überwacht  hatte,  führte  den  Eingriff  an
Montagues dreijähriger Tochter vor medizinisch versierten Zeugen des Royal College of Physicians
durch.  Der  Eingriff  verlief  ohne  Komplikationen  -  ein  Ergebnis,  das  die  Lady  in  ihren
gesellschaftlichen Runden öffentlich verkündete. 

Das geimpfte Mädchen scheint einen harmlosen Pockenausbruch gut überstanden zu haben, und
war nach ein paar Tagen wieder vollständig hergestellt. Könnte es sein, dass die Methode, bei der
echte  Pocken  in  vergleichsweise  winzigen  Mengen  eingeritzt  wurden,  harmloser  war  als  die
Methode,  die  Edward  Jenner  später  als  sogenannte  Kuhpocken-Vakzination  (vacca  –  lat.  Kuh)
einführte? Die Methode wurde fortan jedenfalls  von höchster  Stelle gefördert,  und bei  nächster
Gelegenheit auf Veranlassung von Lady Caroline an sechs Waisenkindern wiederholt, die ebenfalls
keine sofort ersichtlichen Nebenwirkungen erlitten.

Obgleich bis heute in den Publikationen als Novum in der europäischen Medizingeschichte gefeiert,
war  Lady  Montagues  aus  der  Türkei  importiertes  Verfahren  der  Inokulation  gegen  Pocken
anscheinend doch nicht ganz unbekannt auf den britischen Inseln, wie die folgende Überlieferung
belegt:

"Im Jahr 1722 bezeichnet Dr. Wright, ein Chirurg aus Wales, das Impfen gegen Pocken auf
den britischen Inseln als 'eine sehr alte Sitte'. Ein William Allen, damals 99 Jahre alt, sagte,
dass das Impfen schon sein ganzes Leben lang bekannt war und angewendet wurde, und er
erinnerte  sich gut  daran,  dass  seine  Mutter  sagte,  dass  es  ihr  ganzes  Leben lang üblich
gewesen sei und sie auf diese Weise die Pocken bekommen habe“.

Vereinzelt lassen sich demnach frühere Berichte über die Praxis des Impfens in Europa auffinden,
so soll  das Verfahren bereits einige Jahre vor dem britischen Versuch in Frankreich ausprobiert
worden sein. 
"Die erste Aufzeichnung über das Impfen in Frankreich findet sich im Jahr 1712. 1754 scheint die
Lage  bereits  kritisch  gewesen  zu  sein,  denn  De  La  Condamine  schrieb,  dass  ein  Viertel  der
Franzosen  dahinsieche. 1763  brach  dann  eine  noch  tödlichere  Pockenepidemie  aus,  die  einen
großen Teil der Bevölkerung auslöschte; was auf das Impfen zurückgeführt wurde. Vorübergehend
wurde diese Praxis gesetzlich verboten. Fünf Jahre später wurde dieses Dekret auf Drängen der
medizinischen Fakultäten aufgehoben, und gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Variolisation
in Frankreich wieder allgemein praktiziert.

Die Folgen dieser Impfaktion waren offenbar schlimm: es gab schwerste Erkrankungen und viele
Todesfälle. Jeder Impfling wurde zur Infektionsquelle für seine Mitmenschen; überall stiegen die
Pockenerkrankungen schlagartig an. Auch in London starben in den folgenden Jahren pro Jahr ca.
25.000 Menschen mehr an den Blattern als in den Jahren vor der Einführung des Impfverfahrens.
Schon 1727 kursierten Beschreibungen, die vor einem Pockenausbruch aufgrund von Impfungen
warnten, doch die Bemühungen, der Pocken durch Einimpfungen Herr zu werden, hörten nicht auf.
Laut  Miller's  Review  of  critical  Vaccine  Studies:  400  wichtige  wissenschaftliche  Papiere
zusammengefasst  für  Eltern  und  Forscher  von  Neil   Z.  Miller,  2016  [ISBN:978-188121740-4]
konnte bei allen praktizierten Impfverfahren der damaligen Zeit festgestellt werden, dass geimpfte
Menschen häufiger und schwerer an Krankheiten litten als Ungeimpfte. Das gängigste Verfahren
war die  Variolisation (lat variola = Pocken), das heißt Einritzen von etwas Flüssigkeit aus den
Pockenbläschen.
Erstaunlich ob einer solchen eindeutigen und eigentlich vernichtenden Aussage ist, dass man auch
das genaue Gegenteil lesen kann. Dass die Variolisation zu einem Rückgang der Sterblichkeit an
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Pocken führte, und eigentlich niemand an der Praxis starb:

Die durch "Anritz"-Variolisation erzeugte Krankheit verlief angeblich deutlich milder als
die  natürlich  vorkommenden  Pocken:  Das  Fieber  war  milder,  die  Krankheit  war  von
kürzerer Dauer und es gab weniger Pusteln. Dennoch kam es bei Kontaktpersonen häufig zu
tödlichen Pocken,  und es dauerte  einige Jahre,  bis  entweder  die  Impfung der  gesamten
Gemeinde  oder  die  Isolierung  derjenigen,  die  eine  Variolisation  erhielten,  zur
Standardpraxis wurde. Die Variolisation soll in den ersten 8 Jahren der Praxis bis 1729 die
Sterblichkeitsrate auf 2 % gesenkt haben, eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den
20 % bis 30 % bei natürlich auftretenden Pocken, mit denen zu dieser Zeit fast jeder Mensch
irgendwann im Leben konfrontiert wurde.

1746 wurde das erste Pocken-Hospital in England gegründet, offenbar in der Absicht, den Armen
die Segnungen der Impfung besser zugänglich zu machen.

1752  veröffentlichte  Jean-Antoine  Butini  ein  beachtetes  Werk  über  den  Nutzen  der  Methode,
während  just  zu  dieser  Zeit  die  Pocken  offenbar  besonders  große  Opfer  forderten.  De  La
Condamine schrieb  1754 bezüglich  der  Lage in  Frankreich:  Die  Pocken zerstören,  zermalmen,
entstellen jährlich den vierten Teil der Menschheit. Vielleicht wurde aus diesem Grund  Théodore
Tronchin 1756 nach Paris gerufen, um die Kinder Hzg. Ludwigs Philippes von Orléans zu impfen.54

Es wurde andererseits berechnet, dass in den ersten dreißig Jahren des 18. Jahrhunderts in England,
ca. 74 von 1000 Menschen jährlich an Pocken starben. In dieser Zeit können die Inokulationen von
Lady Montague noch keine Rolle gespielt haben. In den letzten dreißig Jahren des 18. Jahrhunderts
sei die Zahl der Pockentoten hingegen auf 95 von 1000 gestiegen.

Es liegen demnach überzeugte Schriften von Befürwortern und Gegnern der Variolisation vor, und
beide Gruppen warten mit Zahlen und Statistiken auf. Bislang fand ich die Ansichten der Kritiker
jedoch überzeugender, schon aus dem alleinigen Grunde, weil sich heutzutage niemand freiwillig
Schorf  oder  Eiter  eines  Pockenkranken  in  eine  offene  Wunde  am eigenen  Leib  tropfen  lassen
würde. Wenn an der Methode etwas dran wäre, dann könnte man sich ja den nächst besten Corona-
Kranken schnappen, sofern man einen findet, und diese Operation selbst ausführen.

Je länger ich allerdings diese Zahlen und Berichte studierte, desto länger zerbrach ich mir auch den
Kopf darüber, wie es sein kann, dass die Noblen,  Reichen und Gehobenen sich einer potentiell
gefährlichen  Behandlung  unterzogen,  wenn  der  Adel  und  besseres  Bürgertum  erstens  nicht
überzeugt von der Methode waren, und zweitens, wenn in diesem Kreis unmittelbarer Schaden zu
beobachten gewesen wäre. Anders ausgedrückt drängte sich mir der Verdacht auf, dass diejenigen,
die  am  unbeschadetsten  aus  der  Impfung  hervorgingen,  oft  diejenigen  waren,  die  eher  selten
hungrig ins Bett gingen, also ausreichend genährt und relativ sorgenfrei lebten.

Weiterhin  will  der  ursprüngliche  Sinn  bedacht  werden,  der  hinter  der  Methode  steckt,  ganz
unabhängig  von  wissenschaftlicher  Haltbarkeit  oder  gesundem  Menschenverstand:  Es  sollte
nämlich ursprünglich die Krankheit zu einem Zeitpunkt herbeigeführt werden, wenn der Mensch
darauf  vorbereitet  und  möglichst  wohl  versorgt  ist,  um nicht  unvorbereitet  von  der  Krankheit
getroffen zu werden. Um sodann gemäß Volksglauben nicht mehr von dem Unglück getroffen zu
werden, oder jedenfalls nicht so stark. Ob das stimmt oder nicht, oder nur häufig zutrifft - jedenfalls
hatte man als Reicher wesentlich bessere Chancen, die Krankheit in einer milden Form zu erleben,
ganz gleich ob einmal, zweimal oder dreimal. Während hingegen ein geschwächter Mensch mit
jeder Menge Sorgen ganz anders auf die Konfrontation mit fremden Keimen im Blut reagieren
könnte und würde. 

Für die offenbar doch steigende Zahl der Pockentodesfälle in den niederen Kreisen hatte man eine
einfache  Ausrede  parat:  Die  Geimpften  würden  Ungeimpfte  anstecken.  Diese  Logik  hatte
schließlich  zur  Folge,  dass  immer  mehr  Anstrengungen  unternommen  wurden,  möglichst  viele

54 Historisches Lexikon der Schweiz
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Menschen zu  impfen,  was  letztlich  zu Impfgesetzen  und Impfzwang führte.  Lange Zeit  dachte
niemand daran, dass soziale Umstände, Sorgen, Not, Kummer und Hunger krank machen können.

Ausrottung der Indianer Nordamerikas und anderer Ureinwohner durch Pocken?

Während die britischen Truppen in Nordamerika überwiegend geimpft worden seien, gab es in den
13 Kolonien starke Bestrebungen, die Variolisation zu verbieten,  was auch in mehreren Staaten
durchgeführt wurde. Wieder findet sich Lobpreisung über Lobpreisung welche Wunder zunächst die
Variolisation und später die Vaccination nach Jenners  modernem  Rezept (s.u.) in Kanada und im
Norden Amerikas bewirkt habe. Aus den vorliegenden Informationen erschließt sich mir bislang
nicht, welche genauen Auswirkungen (nach 1800) die Impfung auf die Gesundheit der Indianer
hatte, weil einerseits die Impfaktionen des 19. Jahrhunderts in beinahe allen Publikationen über den
Klee gelobt werden, und weil verständlicherweise keine Langzeit- und Fallstudien bezüglich der
Wirkung der Impfkampagnen vorliegen. 

Fest  steht:  in  den Jahren der  amerikanischen Revolution  verrichten  gleichzeitig  die  Pocken ihr
verheerendes Werk in Nordamerika. 

Um 1780 fallen tausende von Indianern den Pocken zum Opfer. Die Pocken hätten sich von Mexiko
aus über die „Great Plains“ ausgebreitet, und dabei viele der Ojibwe, Schoschonen, Schwarzfüße,
Kanai, Peigan, Cree, Assiniboine, und A'anninin dahingerafft. 1782 schwächten die Pocken mehrere
Dörfer des Stammes der Mandan, die 55 Jahre später in einer weiteren Pockenepidemie beinahe
völlig ausgelöscht werden würden. Über das Abkommen von Paris 1783 reklamieren die jungen
Vereinigten Staaten von Amerika die Gebiete vom Atlantik bis zum Mississippi. Von Rechten der
ansässigen Indianerstämme ist keine Rede. 1784 dringen auch die Russen von Osten her vor, und
schlachten  dabei  die  Sugpiac  auf  Kodiak  Island  in  blutigen  Gemetzeln  ab.  Die  Überlebenden
durften sich bei der Otternjagd nützlich machen. Um 1790 lebten die den Pocken und dem Krieg
entkommenen Mandan nur noch in zwei Dörfern von vormals fünf, während zur selben Zeit die
Arikara, die zuvor in 32 Dörfern lebten, auf ebenfalls zwei reduziert worden waren.

In den 1790er Jahren beginnen die Indianerstämme des Nordwestens der USA gegen die Expansion
der  Siedler  zu  rebellieren,  verschiedene  Stämme  versuchen  in  drei  Kampagnen  die  Flut  der
Kolonialisten zurückzudrängen. Vergebens. Immer mehr Forts werden als Vorposten errichtet, von
wo aus gegen die rebellischen Indianer vorgegangen wird. 1801 schlägt die Pockenseuche bei den
Völkern der „Great Plains“ erneut zu, fordert aber weniger Opfer.

Unbestritten ist, dass ganze Indianerstämme oder die Mehrzahl von indigenen Einwohnern, nicht
nur  in  Nordamerika,  den  Pocken erlagen,  was damit  begründet  wird,  dass  diese  nicht  von der
Pockenimpfung  erreicht  worden  waren.  Insgesamt  fällt  es  mir  schwer,  das  Dahinsterben  von
indigenen Völkern nach Erscheinen der Kolonialisten zu erklären, falls es keinen direkten Bezug zu
Impfungen gäbe. Abgesehen natürlich von der überlegenen Macht von Schießpulver und Flinte, was
allerdings in den ersten Jahren der Besiedelung Amerikas garantiert noch keine Rolle gespielt hat.

Es gibt jedoch Belege dafür, dass versucht wurde, Indianer vorsätzlich mit den Pocken anzustecken,
in der Hoffnung, dass sich die Krankheit auf den gesamten Stamm ausbreiten würde. Es war in
einer Zeit, als die Engländer versuchten, sich Kanada unter den Nagel zu reißen, das jedoch von
Franzosen  verteidigt  wurde.  Beide  Parteien  hatten  sich  der  Unterstützung  indigener  Stämme
versichert.  Schließlich  eroberten  die  Briten  im  Jahr  1759  das  Fort  Quebec.  Bei  dieser
Unternehmung  soll  James  Cook,  der  spätere  berühmte  Weltumsegler  eine  Rolle  bei  der
Kartographierung der Flüsse gespielt haben. Kommandeur der britischen Truppen in Kanada war
Lord Jeffery Amherst. Und dieser soll seine Offiziere im Jahr 1763 angewiesen haben, Decken mit
dem Pockenvirus (= Pockengift) zu präparieren und den Indianern zu geben. 

Es existieren Briefe von Amherst an einen seiner Offiziere, Colonel Henry Bouquet, sowie weitere
Briefwechsel, in denen belegt wird, dass diese Absicht in der Tat gehegt wurde, und ziemlich sicher
auch ausgeführt wurde, was allerdings eigene Fragen aufwirft. Zunächst einmal zur Geschichte:
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Nicht erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts bekämpften sich die Großmächte England, Frankreich und
Spanien/Portugal  auf  weit  entfernten  Kontinenten  beim  Versuch  der  Landnahme  zwecks
Kolonialisierung  und  Ausbeutung  der  Einheimischen  mitsamt  Ressourcen.  Einer  der
Kriegsschauplätze  war  Kanada,  wo  sich  bereits  im  17.  Jahrhundert  französische  Kolonialisten
niedergelassen hatten. Für England entwickelte sich das Bestreben hin zur Weltmacht Nr. 1, ebenso
wie für die anderen Aspiranten, zu einem teuren Unternehmen.

Nachdem die Engländer das Fort in Quebec nun endlich eingenommen hatten, erwartete sie weiterer
Widerstand. Er kam von den mit den Franzosen verbündeten Indianerstämmen. Zwar hatten auch
die Engländer indigene Verbündete, doch darf bezweifelt werden, dass diese für Amherst mehr als
vorübergehende, wenn auch nützliche Werkzeuge waren. Amherst genehmigte sogar den Aufbau
einer Rangertruppe, die aus Indianern und entlaufenen Sklaven bestand, was aber allein nicht viel
über die Wertschätzung derselben aussagen muss. 

Denn  während  Amherst  durchaus  in  der  Lage  war,  französische  Gefangene  zuvorkommend  zu
behandeln  entwickelte  er  großen  Widerwillen  gegenüber  den  mit  den  Franzosen  verbündeten
Indianern.  Diese  waren  ihm  so  zuwider,  dass  er  beschloss,  die  indianischen  Verbündeten  der
Franzosen auszurotten, denn die Indianer hielten sich nicht an die britischen Schlachtenregeln. Sie
wichen  zurück  in  die  Wälder,  wenn  sie  gestellt  wurden,  und  attackierten  die  Truppen  völlig
unkonventionell bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Colonel Bouqets poetische Zeilen „... every
tree becomes an indian“ weisen deutlich darauf hin, dass die Indianer Meister der Tarnung waren,
und sich diese Kunst bei ihrem Kampf auch zu Nutze machten. Einer der indianischen Anführer
bereitete den Engländern besonderen Kummer.

Pontiac, ein Ottawa-Häuptling, der sich auf die Seite der Franzosen geschlagen hatte, führte nach
der französischen Kapitulation in Kanada einen Aufstand gegen die Briten an. Die Indianer waren
verärgert über Amhersts Weigerung, die französische Praxis fortzusetzen, Vorräte im Austausch für
indianische Freundschaft und Hilfe zu liefern, und über eine allgemein herrische britische Haltung
gegenüber  Indianern  und indianischem Land.  Die  Erbitterung Amhersts  hing  eventuell  mit  der
folgenden Vorgeschichte zusammen, die zu einem Massaker an Engländern führte.

Im August 1757 griffen französische und indianische Truppen das Fort William Henry im Norden
des Staates New York an. Nach sechs Tagen Belagerung willigte der britische Kommandeur Lt. Col.
George  Monro  in  die  Kapitulationsbedingungen  ein.  Der  französische  Brigade  General  Louis-
Joseph de Montcalm bewilligte den geschlagenen Engländern generöse Bedingungen, die Soldaten
durften ihre Waffen (allerdings keine Munition) und eine kleine Kanone mitnehmen, als sie mitsamt
Frauen, Kindern, Bediensteten und Sklaven das Fort räumten. 1800 indianische Krieger in voller
Bemalung waren mit diesem Verfahren unzufrieden. Offenbar war man es gewohnt, zu plündern, zu
rauben und zu morden, wenn man gewonnen hatte. Und nun sollten sie genötigt sein, die Besiegten
mitsamt Skalps und Frauen einfach so abziehen zu lassen? 

Als Ersatz für die entgangene Beute usw. durchstöberten die Indianer nun das Fort, fanden dabei die
Verletzten,  und  massakrierten  diese.  Schließlich  eskalierte  die  Situation.  Einige  aggressivere
Indianer  begannen  damit  die  zum  Abzug  bereiten  Briten  ihres  Gepäcks  und  der  Kleidung  zu
berauben, die sie wohl als legitime Beute ansahen. Dann gab es kein Halten mehr, und es wurde
auch  gemetzelt,  während  die  französischen  Truppen  anfänglich  tatenlos  zusahen,  und  erst  spät
versuchten, ihre indianischen Verbündeten zu zügeln. Außerdem gruben die frustrierten Indianer auf
der  Suche nach Skalps die  frischen Gräber  im Fort auf,  und fanden und skalpierten die frisch,
beerdigten Pockentoten, was nach der Überlieferung zu einem Ausbruch der Pocken unter diesen
Indianern führte. 55

Einer der wieder ausgegrabenen Pockentoten war der Bruder des berühmten Briten, Robert Rogers,
der  durch  die  Aufstellung  einer  Truppe,  die  sich  Rogers  Rangers  nannte,  bekannt  wurde.  Die
Rogers' Rangers rüsteten u.a. die Mohawks mit Waffen und Munition aus, um sie im Kampf gegen

55 https://www.historynet.com/fort-william-henry-1757-a-fate-worse-than-surrender.htm
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die  Franzosen  einzusetzen.  Die  Ranger-Truppe  war  entstanden,  weil  die  britischen  Soldaten
merkten, dass sie mit der eingeübten Taktik und ihren auffälligen Uniformen in den Waldgebieten
Nordamerikas nichts zu melden hatten. Major Robert Rogers wurde ermächtigt, eine Ranger-Truppe
aufzustellen  und  unorthodoxe  Kriegsführung  zu  üben.  Sehr  zum  Entsetzen  der  konservativen
Militärs stellte Rogers auch entlaufene Sklaven und Indianer ein. Rogers Männer wurden bekannt
dafür, besonders effektiv zu sein, aber auch brutal und skrupellos. Bei seiner Ernennung schwor er
sein [...] Bestes zu tun, um die Franzosen und ihre Verbündeten in Bedrängnis zu bringen, indem
ich ihre Häuser, Scheunen, Kasernen, Kanus, Battoes usw. plündere, niederbrenne und zerstöre und
ihr Vieh jeder Art töte; und mich jederzeit bemühe, ihre Proviantkonvois zu Lande und zu Wasser in
jedem Teil des Landes, wo ich sie finden könnte, zu überfallen und zu zerstören.56

Ein äußerst blutiger und brutaler Krieg fand in den Wäldern Kanadas statt, bei dem keine Seite die
Unschuld  gepachtet  hatte.  Fern  von  der  Heimat  fochten  Soldaten  und  Zivilisten  der  einen
Großmacht  gegen  die  Soldaten  und  Zivilisten  der  anderen.  Und nutzten  dabei  die  Uneinigkeit
zwischen den indigenen Stämmen dazu, diese im Kampf gegen verfeindete Indianerstämme und die
jeweils andere Seite der Kolonialisten aufzureiben. Als kleine Zugabe gab's die Pocken und andere
Krankheiten des Weißen Mannes. 

Es  sollte  in  diesem  Zusammenhang  erwähnt  werden,  dass  die  hartnäckigen  Anstrengung  zur
Kolonisierung ferner Weltgegenden nicht nur die Taschen der europäischen Handelsgesellschaften
und deren Anteilseigner füllte, sondern auch den Bevölkerungsdruck in den beengten europäischen
Städten verringerte. Beginnend im 17. Jahrhundert zieht es Millionen von Menschen in die Neue
Welt,  um den miserablen Bedingungen und Zukunftsaussichten  in  der  Alten  Welt  zu  entgehen.
Zwischen 1607 und 1914 strömten allein nach Nordamerika 40 Millionen Europäer, Südamerika
nahm weitere Millionen auf. Im Zuge der Kolonialbestrebungen wurden bessere Schiffe, bessere
Ausrüstung  und  bessere  Waffen  produziert,  während  gleichzeitig  eine  Ausbeutungsmaschinerie
ungekannten Ausmaßes Gestalt annahm.

Die Einstellung des britischen Kommandeurs Amhersts anno 1759, zwei Jahre nach dem Massaker,
war,  dass  die  beste  Methode,  mit  den  Indianern  umzugehen,  in  der  strikten  Kontrolle  und
Reglementierung bestünde, und dass Strafaktionen durchzuführen seien, wo immer dies notwendig
erschien.  Bestechung,  wie das alte System der Franzosen nun genannt wurde, kam für Amherst
nicht in Frage.

Laut Carl  Waldman's  Atlas of the North American Indian ermutigte Amherst,  Kommandeur der
britischen  Armee  von  1758  –  1763,  seine  Leute,  die  Pocken  einzusetzen,  um die  Indianer  zu
dezimieren. So habe sich z.B. ein Captain Simeon Ecuyer während der Belagerung des von ihm
besetzten Fort Pitt (Pittsburgh) Zeit erkauft, indem er den Indianern in der Umgebung des Forts mit
Pocken infizierte Wolldecken und Taschentücher geschickt habe, und dies habe dann tatsächlich
eine Pandemie ausgelöst. Die Geschichte wurde bezweifelt, doch folgende Zitate aus Briefen geben
zweifelsfreien  Aufschluss  über  diese  Absicht,  die  feindlichen  Indianer  mittels  biologischer
Kriegsführung zu schwächen und auszurotten:

In  einem auf  Mikrofilm vorliegenden  Brief57 von  Colonel  Henry  Bouquet  schlägt  dieser  Lord
Amherst  vor,  Wolldecken  zu  verwenden,  „to  inoculate  the  indians“,  was  so  viel  heißt  wie  die
Indianer zu infizieren und zwar mit einer ähnlichen Methode wie der „Inokulation“, ein anderer
Name für Variolisation. Dieser Vorschlag ist Teil des Postscriptums des Briefes. Ein Schreiben von
Amherst  an Bouquet58 bewilligt das Vorhaben, und schlägt darüber hinaus vor,  jede erdenkliche
Maßnahme  zu  ergreifen,  welche  dienlich  ist  um  diese  „abscheuliche  Rasse  auszurotten“.  Ein
ähnliches  Schreiben wird  vom Historiker  Francis  Parkman zitiert,  in  dem Amherst  Bouquet  in
einem Brief fragt, ob es nicht möglich wäre, die Pocken an die unzufriedenen Stämme zu schicken,

56 http://www.rogersrangers.org/rogers/
57 http://www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/34_40_305_fn.jpeg
58 http://www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/34_41_114_fn.jpeg
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man müsste jetzt jede umsetzbare Strategie nutzen, um sie zu reduzieren. 

Bouquet war so erbost über die widerspenstigen Indianer, dass er  in einem Brief behauptet, diese
hätten  jeden  Anspruch  auf  Menschenrechte  verwirkt  (have  forfeited  all  claim  to  the  rights  of
humanity).  Interessant ist,  dass Bouquet  überhaupt  über „Menschenrechte“ nachdenkt,  und dass
diese gemäß seiner Meinung auch verwirkt werden können.

Amherst  sinniert  in  einem der  archivierten  Briefe an Bouquet  über  Maßnahmen,  die  die  totale
Ausrottung dieser  indianischen Nationen herbeiführen  würden,59 und selbiger  schreibt  an  einen
Johnson,  dass  die  Widerspenstigen  zu  einem  effektiven  Ende  ihrer  Existenz  gebracht  werden
müssten („put a most Effectual Stop to their very Being“).60

Das Journal von Commander William Trent, der das Fort Pittsburgh während der Belagerung durch
die Krieger von Häuptling Pontiac befehligte, beweist abermals, dass tatsächlich verseuchte Decken
und Tücher an die Indianer verschickt wurden, in der Absicht, diese mit Pocken zu infizieren. Trents
Eintrag für den 24. Mai 1763 lautet:

„... wir gaben ihnen zwei Decken und ein Taschentuch aus dem Pocken-Spital. Ich hoffe, es wird
den  gewünschten  Effekt  haben.“  Trents  Journal  bestätigt  den  Ausbruch  der  Pocken  in  Fort
Pittsburgh, und als er die Decken versandte, wusste er sich im Einklang mit den Wünschen seines
Oberkommandierenden.61

Mehrere Fragen stellen sich zur Beschreibung dieses Biowaffen-Angriffs, der nicht der erste in der
Geschichte war. Schon seit alter Zeit sind Geschichten bekannt, nach denen Brunnen und kleine
Gewässer  mit  verwesenden Kadavern  vergiftet  wurden.  Dass  das  Leichengift  schädlich  ist  und
krank machen kann, war bekannt. Ob aber jemals zuvor jemand versucht hatte, den Feind mittels
infizierten Textilien oder Wollsachen zu besiegen, entzieht sich gerade meiner Kenntnis.

Im Jahr 1763 war die Inokulation unter Europäern schon mindestens 40 Jahre bekannt, und war
mehr  oder  weniger  verbreitet,  auch  umstritten,  eine  ganze  Generation  lang  also.  Bei  den
Forschungen  stellte  sich  nun  heraus,  dass  die  oben  erwähnte  Pionierin,  Lady  Montague,  die
türkische Methode weiterentwickelte. In dieser Weiterentwicklung der Methode wurde der Impfling
wie gehabt angeritzt, woraufhin nun aber ein Stück Stoff oder ein Stück von einer Decke, das zuvor
mit dem Pockeneiter behandelt worden war, auf die Wunde gedrückt wurde. Diese Methode sei zu
50% „erfolgreich“ gewesen, sprich die gewünschte Reaktion der Bildung von Pockenpusteln an der
solcherart behandelten Hautpartie des Impflings setzte ein. 

Es  fällt  mir  nun  überaus  schwer,  die  Logik  nachzuvollziehen,  welche  Amherst  bewog,  diese
verseuchten  Decken  zu  verteilen,  denn  einerseits  wurde  die  Methode  der  Inokulation  per  mit
Pockenlymphe  infizierten  Stoffen  ja  praktiziert,  um  „Immunität“  vor  den  Pocken  zu  erhalten,
andererseits wurde nun aber definitiv versucht, die Indianer mit dieser Methode zu infizieren und
sie der Krankheit preiszugeben. Das scheint vorne und hinten nicht zusammenzupassen, wenn sie
mich fragen. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass ein Dr. Sunderland aus Barmen
1830  ein  Experiment  anstellte,  in  welchem er  eine  Kuh,  insbesondere  den  Kopf,  mit  Tüchern
bedeckte, in welchen zuvor ein an Pocken verstorbener Patient gelegen hatte. Die Kuh wurde krank,
an ihren Eutern bildeten sich Vesikel, und diesen wurde dann „erfolgreich“ Material für Impfungen
nach  der  Jenner-Methode entnommen.  Gerade  stelle  ich  mir  vor,  dass  diese  Kühe,  welche  die
Kuhpocken hatten, selbstverständlich auch gemolken wurden, und dass deren Produkte schließlich
auf die eine oder andere Weise im menschlichen Körper landeten. Kommen wir nun aber wieder
zurück zur Impferfolgsgeschichte in Kanada.

Die erste bekannte Anwendung der Variolisation im heutigen Kanada fand 1765 in Quebec
statt. Im Jahr 1769 variolierte James Latham, ein britischer Militärchirurg, der von Robert
und  Daniel  Sutton  in  England  unterrichtet  wurde,  303  Menschen,  darunter  prominente

59 http://www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/34_38_244_p.jpeg
60 http://www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/34_38_257_p.jpeg
61 http://www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/lord_jeff.html
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Mitglieder englischer und französischer Familien in Quebec City und später 200 Menschen
in  Montreal,  ohne  Todesfälle.  Bis  zu  seiner  Abreise  im  Jahr  1770  hatte  Latham  1250
Menschen in Kanada varioliert.62

Die erste Pockenepidemie an der Westküste Nordamerikas brach 1775 aus und forderte in 3 Jahren
ca.  11.000  Menschenleben.  Ein  Zusammenhang  mit  der  Impfaktion  kann  nicht  ausgeschlossen
werden,  ist  aber  momentan  auch  nicht  zu  belegen,  und wird  schon  gar  nicht  irgendwo in  der
verfügbaren Literatur behauptet. 

Im Jahr  1802  beginnen  Armeeärzte  mit  der  Impfung  gegen  Pocken  einer  kleinen  Anzahl  von
Indianern in Ohio, angeblich um zu verhindern, dass die Pocken von den Indianern auf die Soldaten
übergingen. Schon zu diesem Zeitpunkt erliegen die Indianer den Pocken in Scharen. Auf einer
Expedition von Merriweather Lewis und William Clark lernen die beiden, dass die Pocken schon
viele Opfer unter den Stämmen gefordert haben. Die Krankheit habe sich in den Dörfern entlang der
Flussläufe und den Handelsrouten ausgebreitet .

Im Jahr 1811 hält der berühmte Häuptling der Shawnee, Tecumseh, eine Rede vor den Anführern
der Osage, in denen er sie zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die Invasoren auffordert:

"Brüder, - als die Weißen zum ersten Mal unser Land betraten, waren sie hungrig; sie hatten keinen
Platz, um ihre Decken auszubreiten oder ihr Feuer zu entzünden. Sie waren schwach; sie konnten
nichts für sich selbst tun. Unser Vater hatte Mitleid mit ihrer Not und teilte großzügig mit ihnen,
was der Große Geist seinen roten Kindern gegeben hatte. Er gab ihnen zu essen, wenn sie hungrig
waren, Medizin, wenn sie krank waren, breitete Felle aus, damit sie darauf schlafen konnten, und
gab ihnen Grund und Boden, damit sie jagen und Getreide anbauen konnten. Brüder, die Weißen
sind schwach unter uns gekommen, und jetzt, wo wir sie stark gemacht haben, wollen sie uns töten
oder zurücktreiben, wie sie es mit Wölfen und Panthern tun würden." 

Bald  darauf  beginnen  verschiedene  Indianerstämme  zu  rebellieren,  es  kommt  zu  vermehrten
offenen Konfrontationen zwischen Indianern und Siedlern. Im Konflikt zwischen den unabhängigen
13 Kolonien und England schlagen sich Indianer mal auf die eine, mal auf die andere Seite. 1813
stirbt Tecumseh im Kampf, die Amerikaner drängen weiter vor, und brechen dabei Versprechen, die
sie  zuvor  gegeben  hatten,  z.B.  durch  Andrew Jackson,  zukünftiger  Präsident,  der  den  Indianer
„ewige Freundschaft“ gelobte, nur um kurz darauf die Gebiete der Indianer weiter zu verkleinern.
1830  autorisiert  Präsident  Jackson  die  „Entfernung“  von  Cherokee,  Chicksaw,  Creek  und
Seminolen aus ihren angestammten Gebieten. Mit den Chocktaw wird der Anfang gemacht. Auf der
500 Meilen langen Reise nach Omaha starben bis zu einem Drittel der Vertriebenen an Krankheit
oder Verzweiflung.

Obgleich Krankheiten immer wieder Tribut unter den nordamerikanischen Stämmen forderten, z.B.
ein Keuchhustenausbruch bei den Lakota im Winter 1813/14,63 so erscheint die Stammesstruktur bis
in die 1830er Jahre noch weitgehend intakt zu sein. Eine Keuchhustenplage raffte auch im Jahr
1833 zahlreiche Kinder bei Choctaws (im heutigen Oklahoma) und bei den Chaticks Si Chaticks
(Pawnee / Nebraska) dahin, wozu noch eine große Überschwemmung der Gebiete kam, in welche
die Choctaws zwangsumgesiedelt worden waren, was zu einer Hungersnot führte. Etwa um dieselbe
Zeit werden auch die 20.000 Muscogee Creek (Alabama) zwangsweise umgesiedelt, nachdem im
Zuge eines Abkommens Teile des Landes zugunsten von Siedlern aufgeteilt  worden waren. Die
Indianer empörten sich schließlich über die Praxis, bei der sie oft übervorteilt wurden, woraufhin
die Zwangsumsiedelung begann. 

1813 wurde von der U.S. Regierung ein Gesetz beschlossen, das die Qualität, Verfügbarkeit und
Verteilung von Pockenimpfstoffen regeln sollte, doch aufgrund von mangelnder Finanzierung von
Maßnahmen blieb das Gesetz ein zahnloser Tiger. Dr. James Smith war der unmittelbare Nutznießer
des Gesetzes, und Vorschläge, dass das Gesetz Dr. Smith ein Monopol auf Impfstoffe geben würde,

62 https://www.cmaj.ca/content/161/12/1543
63 https://www.nlm.nih.gov/nativevoices/timeline/284.html
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führten  zu Kritik  und Gegenreaktionen gegen das  Gesetz.  Dr.  Smith  selbst  behauptete,  dass  es
gierige Ärzte waren, die ihn diskreditieren wollten, da er sie vom Impfprozess ausschloss, indem er
Impfstoffe an Laien verschickte. Ärzte waren damals auch dazu da, die Echtheit von Impfstoffen
durch eigene Untersuchung oder Verabreichung zu verifizieren, und Dr. Smith vereitelte auch dieses
Geschäft,  indem er Echtheitszertifikate anbot, die darauf basierten, dass die Leute ihre eigenen
Impfkrusten einschickten. Außerdem bot er den Impfstoff kostenlos an, was, wie er sagte, Ärzte, die
auf Profit aus waren, [...] verärgerte.64

Mangels offizieller Unterstützung begann Smith dann doch, seinen Impfstoff gegen eine Gebühr
von 5 Dollar zu verkaufen. Dann jedoch unterlief ihm wohl ein Irrtum. 

Im November 1821 verschickte Dr. Smith versehentlich Objektträger mit Pockenviren anstelle von
Kuhpocken, was zu einem Ausbruch der Pocken in Tarboro, North Carolina, geführt haben soll. Am
Ende waren 60 Menschen erkrankt und zehn Menschen gestorben.

Als  Dr.  Smith  seinen  Fehler  erkannte  und  befürchtete,  dass  ihm  ähnliche  Fehler  bei  anderen
Objektträgern unterlaufen sein könnten, verschickte er im Januar 1822 eine Mitteilung an Ärzte, in
der er sie warnte, dass die bisherigen Impfstoffe möglicherweise verdorben waren - im Grunde ein
frühes Beispiel für eine Rückrufaktion einer Firma.

Wieder und wieder stellt sich angesichts solcher Geschichten die Frage, wie die Spezialisten der
Variolisation den Umgang mit den echten Pocken in früheren Zeiten überlebt haben können, und
warum nach wie vor behauptet wird, dass die Impfung mit den echten Pocken gemäß Überlieferung
gegen die Krankheit schützen soll. Offenbar bin ich einer der wenigen, der sich solche Fragen zur
Impfgeschichte der Pocken stellt. Entsprechend wenig kritische Literatur findet sich zum Thema.

1829 – 1833 wurden viele Indianer in der Gegend um den Columbia River und Portland Opfer von
Malaria.  Diese  Krankheit  soll  nun  wieder  von  aus  Chile  kommenden  Seeleuten  eingeschleppt
worden sein.  Mündliche Überlieferungen beschreiben, dass Seeleute von einem Schiff aus Chile
Geschenke verteilen, um Frieden zu schließen und den Handel mit den Ureinwohnern zu fördern.
Die beschenkten Menschen sind die ersten, die an einer Krankheit sterben, wahrscheinlich Malaria
oder eine von mehreren Krankheiten, die das Gebiet plagen, und die etwa 150.000 Ureinwohner in
der  Nähe des  Zusammenflusses  von Willamette  und Columbia  River  in  der  Nähe des  heutigen
Portland, Oregon, tötet.65 

Im Jahr 1830 erkannte die Armee die Gefahr von Pocken in den Indianer-Gebieten  am unteren
Missouri River (im heutigen Missouri, Kansas und Nebraska). Der Kriegsminister L. G. Randolph
autorisierte die Indianeragenten, Ärzte einzustellen, die die dort lebenden Indianer impfen sollten.
[...]  Viele  Mütter  fürchteten [jedoch]  den Impfstoff.  Sie  hatten gesehen,  wie viele  Babys  krank
wurden,  weil  die  Ärzte  keine  sterilen  Verfahren anwandten (die  zu dieser  Zeit  noch unbekannt
waren). Manchmal war der Impfstoff nicht wirksam und die Kinder wurden trotzdem krank. Aus
einer Vielzahl von Gründen konnte die Impfkampagne der Armee die Pockenepidemien unter den
Indianern an der Grenze kaum aufhalten.66

1832 wurde  der  Indian  Vaccination  Act  erlassen,  und zwar  ironischerweise  in  der  Absicht,  die
Indianer zu impfen, damit ein Ausbruch der Pocken nicht die geplante Umsiedlung von Indianern
behindern würde. Vom amerikanischen Kongress wurden $ 12.000 für diesen Zweck bewilligt, um
Impfärzte zu bezahlten. 

Im März 1832 schloss sich der baptistische Missionar und Landvermesser Isaac McCoy den Bitten
der Agenten an und setzte sich persönlich für die Mitglieder des Kongresses und den Beauftragten
für indianische Angelegenheiten in Washington, D.C. ein. Die Berichte der Indianeragenten John
Dougherty und James Jackson und die des Missionars McCoy sprachen von den Schrecken der

64 https://www.grunge.com/215217/the-messed-up-history-of-smallpox/
65 https://www.nlm.nih.gov/nativevoices/timeline/275.html
66 https://www.ndstudies.gov/gr8/content/unit-ii-time-transformation-1201-1860/lesson-4-alliances-and-
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Pocken,  die  einen  Stamm nach  dem anderen  entlang  der  westlichen  Grenze  heimsuchten.  Die
Ausbreitung der Krankheit war ein bedeutendes Problem für einen Kongress, der sich intensiv mit
Plänen  zur  Umsiedlung  von  weiteren  zweiundsiebzigtausend  Indianern  in  die  stark  infizierten
Grenzgebiete befasste. In seinem Jahresbericht an den Kriegsminister und an den Kongress (1832)
führte Kommissar Herring die ersten Pockenepidemien unter den Chippewas auf deren Verbindung
mit  den  Franzosen  und Briten  zurück.  [...]  Herring  behauptete  [...],  dass  sich  die  Chippewas
irgendwann in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Krankheit selbst zugezogen hätten, indem sie aus
einem verbotenen Schnapsfass getrunken hätten, das in eine mit Pockenmaterial vergiftete Fahne
eingewickelt gewesen sei. Die Geschichte handelte vom Handel mit fremden Nationen, von Alkohol,
bakterieller Kriegsführung, der Verbreitung von Krankheiten … und zeigt ein weiteres Mal auf, dass
Gedanken an das Vergiften des Feindes über die Pocken keinesfalls Seltenheitswert hatten.

Bereits am 1. Februar 1833 sollen 17.000 Indianer geimpft gewesen sein, jedoch hauptsächlich im
Süden  der  Vereinigten  Staaten.  Insgesamt  wurden  rund  50.000  Indianer  geimpft.  Ob  ein
Zusammenhang besteht  mit  der  bald darauf  ausbrechenden Pocken-Epidemie,  der  zehntausende
Indianer auf den „Great Plains“ zum Opfer fielen , ließ sich nicht feststellen. Doch der Akt war kein
reiner  Akt  der  Nächstenliebe,  sondern  Teil  einer  Strategie,  an  welcher  die  Indianer  zu  keinem
Zeitpunkt beteiligt waren. 

Die nach 1837 durch die Pocken ausgelöschten Mandan-Indianer, die auf den Great Plains lebten,
waren indes nicht geimpft, die Krankheit muss sie auf anderem Wege erreicht haben. 

Die Pocken, welche die Mandan und andere Stämme auslöschte, seien auf dem Dampfschiff S.S. St.
Peter einer Pelzhändlergesellschaft eingeschleppt worden, so lautet die offizielle Geschichte. Das
Dampfschiff  transportierte  neben  Vorräten  auch  einige  Kranke  das  Missouri  Tal  hinauf.  Drei
indianische Frauen vom Stamm der Arikara, die entlang des Missouri siedelten, sollen auf dem Boot
mitgefahren sein,  sich dort  angesteckt  haben,  und noch auf  der  Fahrt  Anzeichen der  Krankheit
entwickelt  haben.  Dennoch wurde ihnen die  Weiterreise  in  ihr  Dorf  gestattet.  Mehr als  17.000
Indianer starben bald darauf an den Pocken, vielleicht waren es sogar doppelt so viele. In einem
Dorf  der  Mandan  allein  fiel  die  Bevölkerung  innerhalb  weniger  Wochen  von  2.000  auf  40
Bewohner. 

Einig sind sich die Historiker, dass die Seuche ihren Ausgang auf der St. Peter nahm, allerdings
sieht  wohl  kein  einziger  dieser  Historiker  einen  Zusammenhang  mit  der  einige  Jahre  zuvor
durchgeführten Impfaktion. Eine Absicht der Kolonialisten, die Indianer vorsätzlich zu dezimieren,
lässt sich wohl nicht behaupten. Das große Versagen bestand angeblich darin, dass die St. Peter
nicht unter Quarantäne gestellt wurde, was wohl der Habgier des Kapitäns Pratt zu verdanken ist,
der offensichtlich nicht daran dachte, wegen ein paar kränkelnden Indianern einen Verdienstausfall
hinzunehmen. Das Dampfschiff St. Peter hatte die Seuche an Bord, und verbreitete die Pocken auf
seinem Weg den Missouri hinauf bei jedem Halt entlang der Ufer. Am 29. April erreichte die St.
Peter das Fort Leavenworth. Zu dieser Zeit habe ein Maat Anzeichen von Pocken erkennen lassen.
Am 11. August bereits schrieb der Händler Francis Chardon in Fort Clark: „Ich führe kein Buch
über die Toten, sie sterben so rasch, es ist unmöglich“. 

Als die Pocken Fort Union erreichten, wurden endlich Anstrengungen unternommen, der Seuche
Einhalt  zu gebieten.  Die zurückkehrenden indianischen Pelzhändler  wollten  aber  offenbar  nicht
verstehen, warum der Handel ausgesetzt wurde, und warum sie dem Fort fernbleiben sollten, und
begannen in der Umgebung des Forts zu kampieren. Die Opfer im Fort Union sollen so zahlreich
gewesen sein, dass die Toten in großen Gruben begraben oder in den Fluss geworfen wurden, was
zur weiteren Verbreitung der Seuche beigetragen haben dürfte. Obwohl die Indianer nicht ins Fort
gelassen wurden, steckten sie sich an, die Assiniboine wurden durch die Pocken dezimiert. Am Fort
McKenzie lief es so ähnlich ab, die Pocken verbreiteten sich unter den Schwarzfüßen, 2/3 wurden
ausgelöscht.  Weitere  Opfer waren die  Arikara,  die  Krähen (1/3 an Pocken verstorben),  und die
Pawnees (¼ Tote durch Pocken).
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Dass wieder die Biowaffe eingesetzt  worden sein könnte,  darüber gibt es Geschichten,  die sich
offenbar nicht belegen lassen, obwohl die Behauptung von Historikern aufgenommen wurde, z.B.
von  einem Ward  Churchill.  Angeblich  habe  die  U.S.  Armee  vorsätzlich  kontaminierte  Decken
speziell an die Indianer der „Great Plains“ verteilt, allerdings wurde Churchill aufgrund weiterer
Details, die er ohne Quellen berichtete, unglaubwürdig. 

Doch, was nicht weiter verwunderlich wäre, einige Indianer schienen zu glauben, dass die Seuche
vorsätzlich zu ihnen gebracht wurde von den Weißen. Nachdem Häuptling Vier Bären von den
Mandan seine Frau und seine Kinder an die Pocken verloren hatte, schwor er seiner Freundschaft zu
den Weißen ab, weil diese die Krankheit vorsätzlich zu seinen Leuten gebracht hätten. Bevor Vier
Bären am 30. Juli 1837 starb, rief er die Akara und die Mandan zum Krieg gegen die Weißen auf.

Dann gibt es da noch die Geschichte, ein Indianer hätte eine verseuchte Decke von der St. Peter
gestohlen, woraufhin sich die Seuche ausbreitete. Diese Geschichte hat offenbar mehrere Historiker
beschäftigt,  eine  Abhandlung  verurteilt  Churchills  Kundgebungen  als  nicht  seriös,  während
folgendes durch Zeugenberichte verifiziert werden könne:

Joshua  Pilcher  war  der  Stellvertreter  des  Indianerbüros  bei  den  Sioux,  Cheyenne  und  Ponca
(Sunder, 1968). Pilcher verließ das Boot [die S.S. St. Peter] in Fort Kiowa, wo er stationiert war,
bevor das Boot in Fort Clark ankam. Aus Pilchers Briefen an seinen Vorgesetzten, Superintendent
William Clark, geht hervor, dass die Krankheit von einigen kranken Passagieren an Bord der St.
Peter's getragen wurde. Als Pilcher das Ausmaß der Krankheit erkannte, ergriff er Maßnahmen, um
so viele seiner indianischen Schützlinge wie möglich unter Quarantäne zu stellen. Pilcher schrieb
Clark  im  Juni  1837  und  erneut  im  Juli  und  warnte  vor  dem  Ausbruch  der  Pocken.  Pilcher
befürwortete  gegenüber  Clark  ein  erweitertes  Impfprogramm,  um  die  Epidemie  einzudämmen.
Pilcher  bemerkte  zu seinem Impfplan,  es  sei  „ein sehr  heikles  Experiment  unter  diesen  wilden
Indianern, weil der Tod aufgrund von anderen Ursachen, während [ein Mensch] unter dem Einfluss
der Impfung steht, dieser und keiner anderen Ursache zugeschrieben werden würde[.]" Dennoch
sagte er zu Clark: "[I]f furnishd with the means, I will cheerfully risk an experiment which may
preserve the lives of fifteen or twenty thousand Indians[.]"

Die  Aussage  ist  interessant,  denn  offenbar  war  bekannt,  dass  die  Impfung  für  geschwächte
Menschen und Menschen, die an anderen Krankheiten litten, keineswegs gefahrlos war. Ein anderer
Unteragent  des  Indianerbüros,  William  Fulkerson,  war  ebenfalls  an  Bord  des  verseuchten
Dampfschiffes.

In Fulkersons Zuständigkeitsbereich fielen die Stämme des oberen Missouri, von den Mandans in
Fort  Clark  [und  nördlich  davon].  Fulkerson  war  der  einzige  Bundesangestellte,  der  mit  dem
Dampfschiff den ganzen Weg flussaufwärts und flussabwärts fuhr, und der einzige, der die Mandans
in Fort Clark traf.  Es gibt keinerlei  Hinweise darauf,  dass Fulkerson irgendwelche Decken an
Indianer verteilt hat. Fulkersons Briefe an Superintendent William Clark sowohl vor als auch nach
der Reise beschweren sich darüber, dass die Regierung keine Mittel für die jährlichen Geschenke
an Fulkersons Stämme bereitgestellt hatte. Clarks Buchhaltungsunterlagen bestätigen dies.67

[…] Francis Chardon war der Händler,  der Fort  Clark befehligte.  Sein Tagebuch liefert  einen
Augenzeugenbericht über die Ereignisse dort, als die Krankheit ihren Lauf nahm (Chardon, 1970).
Jacob  Halsey  war  der  Händler,  der  Fort  Union  befehligte,  das  mehrere  hundert  Meilen
flussaufwärts von Fort Clark lag. Halsey war ein Passagier auf der St. Peter's und erkrankte selbst
an den Pocken. Der Brief, den Halsey im Herbst 1837 an seine Vorgesetzten schrieb, gibt uns einen
weiteren Augenzeugenbericht (Chardon, 1970, S. 394-396). Charles Larpenteur war ein weiterer
Händler  in  Fort  Union.  Das  Tagebuch  von  Larpenteur  ist  ein  weiterer  unschätzbarer
Augenzeugenbericht. Larpenteurs Tagebuch wurde später bearbeitet und in Buchform veröffentlicht
(1989).

67 https://quod.lib.umich.edu/p/plag/5240451.0001.009/--did-the-us-army-distribute-smallpox-blankets-to-indians?
rgn=main;view=fulltext
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Zwei der Augenzeugen in Fort Clark bieten die gleiche Hypothese an, wie die Krankheit auf die
Mandan-Indianer  übertragen  wurde.  William  Fulkerson,  der  indianische  Agent,  und  Francis
Chardon, der Händler, erzählen beide eine Geschichte über einen Indianer, der sich an Bord des
Dampfschiffes schlich und einem kranken Passagier eine infizierte Decke stahl. Chardon erzählt,
dass er versuchte, die verseuchte Decke zurückzubekommen, indem er anbot, sie gegen eine neue
einzutauschen.  Diese  gestohlene  Decke  war  laut  der  Theorie  von  Fulkerson  und  Chardon  die
Ansteckungsquelle,  beide  waren  in  Fort  Clark  und  hatten  die  Vorfälle  dort  aus  erster  Hand
beobachtet.68 

Der indianische Unteragent Joshua Pilcher hingegen vertrat eine andere Theorie bezüglich der
Ansteckung.  Pilcher  informierte  seinen  Vorgesetzten,  dass  drei  Arikara-Frauen  an  Bord  des
Dampfers ebenfalls an der Krankheit erkrankten und dann das Boot in Fort Clark verließen, um
sich ihrem Stamm wieder anzuschließen. Alle modernen Forscher stimmen mit Pilcher überein,
dass die Krankheit eher durch menschlichen Kontakt als durch Decken verbreitet wurde.69

Wie auch immer die  Pocken-Epidemie verbreitet  wurde,  sie  dezimierte  die  nordamerikanischen
Stämme mit einem Schlag, oft bis zur Bedeutungslosigkeit. 

Bei dem Versuch mehr über das Schicksal der nordamerikanischen Indianer herauszufinden, und
mehr über die genauen Umstände ihrer Auslöschung zu erfahren, stieß ich auf die Geschichte des
russisch-orthodoxen Priester Veniaminov, der in den 1830er Jahren von den Aleuten nach Sitka zog,
ein Gebiet  in  Alaska.  Bei  den Indianern war der  Priester  zunächst  nicht  sehr beliebt,  was sich
angeblich änderte, als Veniaminov damit begann, die Indianer gegen Pocken zu impfen, womit er
viele Menschenleben gerettet haben soll.  1835 begann die Russisch-Amerikanische Gesellschaft,
welche bislang nicht für Milde gegenüber den Indianer bekannt war, damit die Einheimischen, die
in der Nähe der russischen Handelsstützpunkte lebten, zu impfen. Und zwar, um zu verhindern, dass
die  Pocken  von  den  Indianer  auf  die  russischen  Siedlungen  übersprangen!  Einige  Unangan
(Aleuten, Beringsee) erklärten sich mit der Impfung einverstanden, aber die Koniag und die Yup'ik
waren misstrauisch und verdächtigten die Company, nichts Gutes im Sinn zu haben. Weil sie sich
der Impfung verweigerten, seien viele an Pocken gestorben, während die Tlingit (oder Koloshi)
zwar ebenfalls misstrauisch waren, sich aber dennoch impfen ließen.70 

Das offizielle Narrativ, dass Impfen Leben rettete wird in allen Berichten über das Thema standhaft
aufrecht  erhalten,  doch an  belastbaren  Daten,  mit  welchen es  möglich  wäre,  diese  Berichte  zu
überprüfen, fehlt es. Zwar wird berichtet, dass die sich der Impfung verweigernden Unangan auf
den Aleuten  in  den Jahre  1836 – 1839 durch Seuchen wie  Pocken,  Masern,  und Keuchhusten
dezimiert wurden, jedoch fehlen Daten zu den anderen Stämmen in dieser Gegend. Wenn wir uns
später  z.B.  den etwas verlässlicheren Daten für  Europa zuwenden,  werden wir  sehen,  dass  die
Pockenimpfung,  wie  sie  im  19.  Jahrhundert  eingeführt  wurde,  keineswegs  eine  sichere
„Schutzwirkung“  ausübte,  und  hier  stellt  sich  die  Frage,  warum  das  in  Nordamerika  bei  den
Indianern und bei anderen Völkern anders gewesen sein soll. Überdies gilt folgendes zu bedenken:
Wenn bekannt war, dass die Impfung an durch andere Krankheiten geschwächte Menschen fatal
verlaufen konnte, grenzte es dann nicht mindestens an grobe Fahrlässigkeit, wenn den aufgrund
verschiedenster Umstände geschwächten Menschen nun die Pockenimpfung aufgedrängt wurde?

Dass Indianerstämme, wie die Chicksaw (1837) aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben und in
„Indianer-Territorien“  wie Oklahoma umgesiedelt  wurden,  trug sicher  nicht  zur  Gesundheit  der
Völker  bei.  Das  U.S.  Department  of  War  verfügte  auch  die  Umsiedlung  der  Cherokee  nach
Oklahoma. Auf dem „Pfad der Tränen“, die 1200 Meilen lange Reise in die neuen zugewiesenen
Gebiete,  starben  von  den  17.000  Cherokee  ca.  6000  Männer,  Frauen  und  Kinder.  Außer  den

68(Audubon, 1960, S. 42-48; Fulkerson an Clark, 20. September 1837)

69 https://quod.lib.umich.edu/p/plag/5240451.0001.009/--did-the-us-army-distribute-smallpox-blankets-to-indians?
rgn=main;view=fulltext

70 https://www.nlm.nih.gov/nativevoices/timeline/289.html
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Cherokee wurden auch die Choctaw, Muscogee Creek und die Seminolen aus dem Südosten der
USA zwangsweise nach Oklahoma ausgewiesen. 

Häufig wird argumentiert, dass die Nichtgeimpften durch Geimpfte angesteckt worden seien, dass
also,  wenn nicht alle Menschen geimpft waren,  jederzeit  Ungeimpfte Opfer der Seuche werden
konnten, womit z.B. erklärt wird, dass die Pocken unter den Saskatchewan 1913 immer noch vier
Todesfälle forderten (bei 598 Erkrankten),  obwohl sich viele impfen ließen, wobei beispielsweise
die Arm-zu-Arm-Methode angewandt wurde. Indianer ließen sich freiwillig ritzen, allerdings erst
später,  als  die  Kuhpockenimpfung  nach  Jenner  aufkam,  und  den  Indianern  von
menschenfreundlichen Kolonialisten  möglicherweise  in  bester  Absicht  angeboten  wurde.  So
unternahm z.B.  die  Hudson  Bay Company  in  Kanada  große  Anstrengungen,  ihre  indianischen
Pelzhändler zu impfen. Die geimpften Indianer fungierten dann als Botschafter, welche im weiteren
Verlauf  ihre  Stammesgenossen  impften,  welche  wieder  andere  impften  (ansteckten),  usw..  In
welchem Umfang dies geschah, kann ich nicht beurteilen, auch nicht, welche Folgen diese Aktionen
hatten. Klar ist, dass der eine oder andere kanadische Indianerstamm Ende des 19. Jahrhunderts
geradezu darum bat, gegen Pocken geimpft zu werden, was auch gewährt wurde. Nachdem die
Seuche  von 1836 –  1840 vorüber  war,  richtete  die  Company ein  Programm ein,  mit  dem die
Indianer in einem großen Gebiet geimpft wurden, was angeblich dazu beitrug, die Pocken unter den
Indianern weiter zu reduzieren.71

Bei den Saskatchewan lag 1921 die Quote bei 8 Toten und 961 Pockenkranken. Im selben Jahr
wurden in Ottawa 1321 Pockenfälle verzeichnet.72 1931 erkrankten abermals 568 Saskatchewan,
diesmal ohne Todesfälle, während die letzten vier Pockenfälle im Jahr 1943 auftraten. 

Pockenfälle unter den Saskatchewan 1910 – 1943.

Obwohl es so gut wie keine impfkritischen Historiker gibt, auf die ich mich stützen könnte, muss
doch erwähnt werden, dass die Sache mit der Impfung nicht wirklich funktioniert haben kann, sonst
wären die Bewohner der diversen Forts anno 1837 doch nicht so massiv an Pocken erkrankt und
dahingestorben. 

Der Tod der Aborigines

Es starben nun aber nicht etwa nur die Indianer in Nordamerika an den „eingeschleppten“ Pocken
dahin,  sondern auch die  Azteken Mexikos –  von den Pocken besiegt. Die Inkas – von Pocken
dezimiert. Die Ureinwohner Australiens – dazu zunächst die populäre, gebräuchliche Version der

71 https://en.wikipedia.org/wiki/1837_Great_Plains_smallpox_epidemic
72 https://www.cmaj.ca/content/161/12/1543
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Geschichte:

Bei der  Pockenepidemie in Australien 1789 kamen schätzungsweise mehr als 50 % der
Darug und der Eora, Aborigines aus der Region des heutigen Sydneys, ums Leben sowie
eine unbekannte Anzahl in den restlichen Teilen Australiens. Gängig war bislang die weit
verbreitete Auffassung, dass die Pocken durch Europäer eingeschleppt wurden. Diese wird
heute bezweifelt. 

Dokumentiert ist der Verlauf der Pocken lediglich durch Mitglieder der Sträflingskolonie
Australien, die in Port Jackson siedelten: Ab April 1789 fanden deren Mitglieder auf Felsen
und Stränden von Port Jackson die Leichen vieler Aborigines. Von der Cadigal-Gruppe wird
berichtet,  dass von den ursprünglich 50 Mitgliedern lediglich drei  überlebten.  Fast  alle
schwangeren Frauen, zwei Drittel der unter 5-jährigen und etwa ein Drittel der restlichen
Bevölkerung  starben.  In  der  weißen  Bevölkerung  gab  es  keine  Krankheitsfälle,  da  alle
Weißen bereits durch frühere Krankheit oder durch eine Impfung mit dem Wundschorf eines
Erkrankten immunisiert waren.73 

Gemäß dieser Darstellung verstarben die Ureinwohner eines Tages an den Pocken, ohne dass sich
jemand denken konnte,  wie es dazu kommen konnte.  Die Weißen seien mit  dem Wundermittel
Wundschorf eines Erkrankten immunisiert  worden, und waren geschützt. Welch Gottvertrauen der
Schreiber dieser Zeilen da beweist.

Einige suspekte Details über die Entdeckung Australiens könnten etwas Licht auf die Geschichte
werfen, obgleich auch in diesem Fall keine konkreten Beweise ausfindig gemacht werden konnten,
dass die Seuche etwa vorsätzlich nach Australien exportiert wurde. Der Verdacht steht jedoch im
Raum, dass die Aborigines mit der  Biowaffe  verseuchte Stoffe und Decken geschwächt werden
sollten. Wenn es von den Briten in Kanada erprobt worden war, und funktionierte, wieso nicht auch
anderswo?

Denn es ist Cook, der bei seiner Weltumseglung Australien entdeckte, und Cook soll (min. in der
Zeit von 1756 – 1759, insgesamt 9 Jahre) Chef-Landvermesser in Neufundland gewesen sein, zu
einer Zeit also als Amherst und Bouquet ihren Vernichtungsfeldzug gegen Häuptling Potomac und
die impertinenten Indianerstämme austrugen. Zur selben Zeit wirkte auch Joseph Banks in Kanada.
Aufgrund seiner Berichte über seinen Aufenthalt in Kanada wurde Banks nach seiner Rückkehr zur
Royal  Society of  London  zugelassen.  Cook,  Banks  und Rogers,  letzterer  war  der  Initiator  der
brutalen Rogers Rangers, kehrten beinahe gleichzeitig aus Kanada zurück.

Zusammen mit Cook brach Banks 1768 zu der dreijährigen Expedition in die Südsee auf, wobei
auch  Australien  erkundet  wurde,  und  ein  erster  Kontakt  mit  den  feindlichen  und  ängstlichen
Ureinwohnern fand statt. Ein, zwei Speere wurden geworfen, die Flinten knallten ein paar Mal, und
Aus  war  es  dann  mit  Kontakt.  20  Jahre  später  kommt  es  unerklärlicher  Weise  zu  einem
verheerenden Pockenausbruch unter gewissen Ureinwohnerstämmen.

Ein  pikantes  Detail  dieser  unvollständig  aufgeklärten  Geschichte  ist,  dass  die  später  errichtete
britische Sträflingskolonie an der Stelle errichtet wurde, an der Cook und Banks gelandet waren,
und wo nach Errichtung der Kolonie von einer Pockenepidemie berichtet wurde. Ein wenig seltsam
mutet an, dass Cook bei seiner zweiten und dritten Expedition in die Südsee eben dort keine Station
machte, sondern stattdessen Neuseeland und andere Inseln erkundete. Über die Landung von Cook
und  Banks  sowie  dem  Erstkontakt  der  Expedition  mit  den  Aborigines  existiert  ein  sorgfältig
editierter Expeditionsbericht. Die den Kontakt betreffende Passage lautet:

"Daraufhin wurde eine dritte Muskete mit kleinem Schrot auf sie abgefeuert, woraufhin einer von
ihnen eine weitere Lanze warf und beide sofort davonliefen; hätten wir sie verfolgt,  hätten wir
vielleicht einen von ihnen eingeholt, aber Mr. Banks meinte, dass die Lanzen vergiftet sein könnten,
und ich hielt es nicht für klug, mich in den Wald zu wagen. Wir kehrten sofort zu den Hütten zurück,

73 https://www.biologie-seite.de/Biologie/Pockenepidemie_in_Australien_1789
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in einer davon fanden wir die Kinder, die sich hinter einem Schild und etwas Baumrinde versteckt
hatten; wir spähten nach ihnen, ließen sie aber in ihrem Versteck, ohne dass sie wussten, dass sie
entdeckt worden waren, und warfen beim Weggehen einige Perlen, Bänder, Stoffstücke und andere
Geschenke  in  das  Haus,  von  denen  wir  hofften,  dass  sie  uns  das  Wohlwollen  der  Bewohner
verschaffen würden, wenn sie zurückkehren würden. ..........

......... Wir sahen viele Häuser (gunyahs) und Orte, an denen sie auf dem Gras geschlafen hatten,
von dem es eine große Menge gibt, ohne irgendeinen Schutz, aber wir sahen nur einen der Leute,
der,  sobald  er  uns  sah,  davonlief.  An  all  diesen  Orten  ließen  wir  Geschenke  zurück,  in  der
Hoffnung, dass sie endlich Vertrauen und Wohlwollen erwecken würden."

Vertrauen und Wohlwollen, so etwas macht sich gut in einem Bericht, und weckt Assoziationen mit
weisen, weißen Männern, die den unzivilisierten armen Menschen zur besten aller Lebensweisen
verhelfen wollten, zum Fortschritt, usw. Aber was war mit der Einstellung passiert, nachdem die
nordamerikanischen feindlichen Indianer am besten vom Erdboden verschwinden sollten,  wobei
man mit verpesteten Geschenken nachhalf (falls es funktionierte)?

Banks  kehrte  anscheinend  zuversichtlich  von  der  Expedition  zurück,  und  erklärte,  dass  die
Aborigines am Aussterben wären, und schon fast verschwunden. Sollte Banks das gesagt haben,
woher wollte er  das wissen? Der Kontakt  war doch recht  kurz zu nennen,  und war auch nicht
besonders eng. 

Bei seiner zweiten Reise nun, fuhr Cook an Australien vorbei und erkundete Neuseeland, Tahiti und
Hawaii, und auch bei der dritten Reise ließ´Cook Australien links liegen. Dies geschah trotz des
Hypes, der zunächst um die Entdeckung gemacht worden war. Knapp 20 Jahre später wird dann die
Sträflingskolonie  entsandt,  offenbar  ohne  genauere  Erkundung  des  Hinterlandes  und  der
Bevölkerung,  einzig  und  allein  aufgrund  der  ersten  Expedition  Cooks.  Es  ist  nur  Spekulation,
jedoch nicht wirklich abwegig - könnte es sein, dass wieder die Biowaffe eingesetzt wurde? An all
diesen  Orten  ließen  wir  Geschenke  zurück,  hieß  es  in  dem  sorgfältig  redigierten  Bericht  der
Expedition. 

Dass die Engländer die Pocken eingeschleppt haben, wird heute von manchen bezweifelt, und zwar,
weil  auch  nach  Errichtung  der  Strafgefangenenkolonie  zunächst  kein  nennenswerter  Kontakt
zwischen den Kolonisten und den Ureinwohnern bestand. 

Blicken wir kurz auf die Organisatoren und Finanziers der Endeavour-Expedition. Sowohl Banks
als auch Cook und Sea Lord Earl of Sandwich waren Mitglieder der Royal Society of London.

Seit 1645 existierte in London dieser private Kreis von gelehrten Männern, die sich der Pflege der
Wissenschaft  widmeten.  Da  die  meisten  Konservative  waren,  mussten  sie  während  des
Bürgerkrieges im Geheimen tagen – deshalb nannten sie  sich „Invisible  College“ (unsichtbares
Kollegium)  –  und  zeitweise  außerhalb  Londons  zusammenkommen.  Ab  1660,  nach  der
Restauration,  tagten  die  Herren  wieder  in  London als  Trinity College,  welches  per  königlicher
Urkunde 1662 zur  „Royal  Society of  London for  Promoting Knowledge“  erhoben wurde.  Hier
trafen sich die namhaftesten britischen Gelehrten, z.B. Robert Boyle oder Robert Hooke. Zu dieser
Zeit trat auch Isaac Newton in den Kreis ein, der später zum Vorsitzenden ernannt wurde. 

Joseph Banks, war nach der Rückkehr aus Kanada in die Royal Society aufgenommen worden.  Die
Royal  Societey finanzierte  auch die  Expedition  der  Endeavour.  Nach seiner  Rückkehr  von der
Endeavour  Mission  wurde  Joseph  Banks  gar  Präsident  der  Society  und  Cook  bekam  die
Mitgliedschaft. Banks war u.a. für das Thema Infektionskrankheiten zuständig, offenbar qualifiziert
durch seinen Einsatz in Kanada und vielleicht auch wegen seiner Erfahrungen in Australien, möchte
man spekulieren, denn er wird als einer der Architekten der Sträflingskolonie bezeichnet. Banks
finanzierte nun auch noch den sauberen Edward Jenner, der „Vater der Immunologie“, welcher der
Menschheit  die  Segnungen  der  Kuhpockenimpfung  zuteil  werden  ließ.  Allerdings  nur  in  der
Anfangszeit  von  Jenners  Forschungen  zu  den  Pocken,  bevor  dieser  mit  Kuhpocken  zu
experimentieren begann. Als Jenner mit den Kuhpocken, von denen wir noch mehr als genug hören
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werden, zu experimentieren begann, stoppte Banks die Finanzierung Jenners. Insgesamt kommen
allmählich  doch  einige  Hinweise  zusammen,  die  es  rechtfertigen,  über  die  Möglichkeit
nachzudenken, dass die Geschenke der Engländer an die Aborigines nicht wirklich in wohltätiger
Absicht gemacht wurden.

Robert Rogers, das war der, der Rangertruppen aus Einheimischen gebildet hatte im Kampf gegen
die Franzosen, kehrte ungefähr zur selben Zeit aus Kanada zurück wie Cook und Banks. Als die
Sträflingskolonie gegründet wird, entsteht bald darauf eine ähnliche Polizeitruppe wie in Kanada,
bestehend aus Aborigines.  Die australische Ranger-Truppe wurde bekannt  dafür,  genauso brutal
gegen  die  anderen  Aborigines  vorzugehen  wie  die  Rogers  Rangers  in  Kanada  gegen  andere
indianische Stämme vorgingen. Die Aborigines wurden, ähnlich wie die Indianer Nordamerikas im
19. Jahrhundert, von diesen Polizeitruppen von ihrem Land vertrieben, und landeten teilweise in
Ghettos,  wo  sich  dann  wieder  Krankheiten  ungehindert  ausbreiten  konnten.  Die  Praxis,
einheimische Truppen die  Drecksarbeit  tun zu lassen,  wurde vom Empire  überall  auf  der  Welt
eingesetzt, z.B. in Indien oder Südafrika. Wie in Australien wurden von den Kolonisten bald in aller
Welt Ghettos oder sogenannte Reservate eingerichtet, wo die einstigen Landbesitzer dann dicht auf
dicht, ihrer alten Lebensgrundlagen beraubt, ihr Leben fristeten. Natürlich nicht unter den besten
hygienischen Bedingungen, usw. Und so trugen die Maßnahmen der Briten zur Ausbreitung von
Seuchen  unter  diesen  Menschen  bei.  Gleichzeitig  dienten  die  eroberten  Völker  als
Experimentierfeld  und  Untersuchungsobjekt  von  allerlei  fortschrittlichen  westlichen
Wissenschaftlern und Kapitalisten.

Wenigstens in dieser einen Frage gibt es kaum Uneinigkeit – Europäer haben in einem Zeitraum
von kaum mehr als vierhundert Jahren mehr menschliche Leben auf dem Gewissen als jede andere
ethnische Gruppierung auf diesem Planeten. Wenn nun, wie geplant, eine gigantische Impfwelle auf
die Menschheit losgelassen werden soll, mit unerprobten gefährlichen Inhaltsstoffen, dann dürfte
damit ein weiterer Höhepunkt dieser Entwicklung erreicht werden.

Fazit zur Biowaffengeschichte: Dass europäische und amerikanische Entdecker und Kolonialisten
die Pockenseuche mit voller Absicht einführten, um sich das Land diverser Ureinwohner unter den
Nagel reißen zu können, ist natürlich Unsinn. Bis auf die dokumentierte Ausnahme von Amherst
und seinen Untergebenen, lässt sich weder die Absicht noch die Tat nachweisen. Für einen sinistren
historischen Thriller würde sich die Geschichte jedoch bestens eignen, denn gar so abwegig ist die
Vorstellung  nicht.  Z.B.:  Ein  geheimer  Plan  wurde  von  Wissenschaftlern  der  Royal  Society  of
London  ausgeheckt.  Diese  hatten  festgestellt,  dass  die  Pocken  unter  den  Ureinwohnern  noch
gravierendere Schäden verursachten, als unter den westlichen Kolonialisten. Der Plan entstand, die
Welt zu umsegeln, und überall, wo man an Land ging, vergiftete Geschenke zu hinterlassen, um in
einem  zweiten  Schritt  die  Welt  ohne  massiven  Einsatz  von  Waffen  erobern  zu  können.  Die
Ureinwohner, arglos wie sie waren, machten sich die verseuchten Stoffe und Decken zu eigen, und
erlagen der Seuche, womit der Weg frei war für die Übernahme des Landes. 

Wie gesagt, die Geschichte ist Fiction, aber ein kleines Körnchen Wahrheit bleibt, und je genauer
man sich die Geschichte der Eroberungen ansieht, um so deutlicher wird, dass die Eroberer wenig
Skrupel hatten, wenn es um die Abschlachtung der ursprünglichen Landbewohner ging, oder um die
Vertreibung  derselben.  Hätte  die  Idee  damals  schon  Gestalt  angenommen,  und  wäre  sie
durchführbar  gewesen,  dann hätten  sich  mit  Sicherheit  einige  der  ehrgeizigeren  Eroberer  daran
gemacht, so einen Plan auch in die Tat umzusetzen. Ist so ein Gedanke also wirklich nur Fiktion?

Debatten um Nutzen und Gefährlichkeit der Variolisation

Irgendwann verflog der Reiz der Variolisation, doch wurde diese Impfvariante jahrzehntelang in
Europa, Asien, Amerika und Afrika angewandt. 

1721  wütete,  wie  oben  beschrieben,  noch  die  Pest  in  Südfrankreich,  im nächsten  Jahr  sei  sie
irgendwie auch nach Moskau gekommen. Welche exakten Ergebnisse diese erste Variolisation in
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England erbrachte, ist mir momentan nicht bekannt, nur, dass nach einer ersten Euphorie wegen der
erfolgreichen,  heißt  nicht  tödlichen,  Variolisation  von  zwei  Prinzen,  Ernüchterung  ob  dieser
Methode eintrat, weil eben doch Todesfälle auftraten.

Nachdem zwei  Prinzen königlichen Blutes  erfolgreich geimpft  worden waren (1722),  wurde die
Praxis für eine kurze Zeit recht populär, verlor aber bald an Akzeptanz, als die damit verbundenen
Gefahren immer deutlicher wurden.74 Selbiges ist aus den amerikanischen Kolonien zu berichten:
In  Amerika  scheint  die  Pockenimpfung  erstmals  1721  von  Cotton  Mather,  einem  Prediger,
eingeführt  worden zu  sein.  Wir  sind  Mather,  übrigens  ebenfalls  Mitglied  der  Royal  Society of
London, bereits begegnet. Seine Methode bestand darin, einen Zahnstocher in den Eiter aus einer
Pustel eines Pockenkranken zu tauchen und ihn in einen Kratzer am Arm einer gesunden Person zu
schmieren. Die Methode wurde von Zabadiel Boylston beginnend am 15. Juli 1721 zunächst an
seinem sechsjährigen Sohn und zweien  seiner  afrikanischen Sklaven ausprobiert.  In  den ersten
sechs Monaten seines Experiments beimpfte er 224 (242) Personen. Sechs von ihnen starben an der
Vergiftung,  sechs  zeigten  keine  erkennbare  Reaktion  und  der  Rest  erlitt  Reaktionen
unterschiedlicher Intensität. Von den einen wurde dies als Erfolg gewertet, von anderen Bostonern
wurden Mather und Boylston entschieden angefeindet. Von den nichtgeimpften Bostonern soll einer
von sieben an der Seuche gestorben sein.

"Er wurde bitterlich angegriffen, weil er eine solche Praxis empfahl", sagt Dr. Clements, "und eine
Zeit lang war sein Leben in Gefahr. Dieser Vorfall rief in diesem Land eine starke Opposition gegen
das Impfen hervor“. Nicht nur wurde er in  der Zeitung „The New England Courant“ lächerlich
gemacht, sondern es wurde sogar ein Sprengkörper durch ein Fenster seines Hauses geworfen – als
äußerst aggressive Nachricht, sozusagen.
Im Verlauf dieser erregten Debatte wurde in Boston eine öffentliche Versammlung einberufen, auf
der  die  Impf-Praxis  als  Ursache  für  den  Tod  vieler  Menschen  missbilligt  wurde.  Es  wurde
behauptet, dass die Impfoperation sich für diejenigen, die sich ihr unterziehen, als sehr gefährlich
erweisen würde. In der Versammlung wurde die folgende Resolution bezüglich der Pockenimpfung
von den Bostoner Bürgern beschlossen und von den Behörden am 21. Juli 1721veröffentlicht:

"Es wurde durch zahlreiche Beispiele gezeigt, dass viele Menschen auch nach der Operation
gestorben sind, und […] für viele erwies sich das Verfahren am Ende als tödlich; dass die
natürliche  Tendenz  der  Infusion  von solchen  bösartigem Schmutz  in  das  Blut  ist,  es  zu
verderben  und  und  zu  verunreinigen,  und  […]  der  Grundstein  gelegt  wird  für  viele
gefährliche Krankheiten; dass die Operation dazu neigt, die Infektion an einem Ort länger
zu verbreiten und fortzusetzen, als es sonst der Fall wäre (wie im Fall der Pocken); dass ein
Fortdauern der Operation wahrscheinlich die gefährlichsten Folgen für uns hat. "By the
Select Men of the Town of Boston, July 22, 1721"75

Die  erregte  öffentliche  Debatte  über  den  Nutzen  und  die  Gefahren  der  Variolisation  fand
bezeichnenderweise inmitten einer schlimmen Pockenepidemie in Boston statt.76

Die erste  Aufzeichnung einer  Inokulation in  Irland stammt aus  dem Jahr 1723,  als  ein Arzt  in
Dublin 25 Personen impfte. Drei der Geimpften starben, woraufhin diese Praxis zunächst wieder
aufgegeben wurde. So ähnlich geschah es 1724 in Deutschland, woraufhin es insbesondere in Berlin
zu Todesfällen kam, und die Impfung schnell wieder vom Tisch war. Aber nicht für lange. 1754
führte Perverani die Impfung gegen Pocken ein,  woraufhin es zu vermehrten Pockentodesfällen
kam.  Insgesamt  ist  es  mehr  als  verwunderlich,  warum  sämtliche  negativen  Beweise  der
Wirksamkeit  von Pocken-Inokulation  nur  Jahre oder  Jahrzehnte später  in  Vergessenheit  geraten
konnten.  Der  „Impfgegner“  Gerling  schrieb  Ende  des  19.  Jahrhunderts  in  einem  historischen

74 https://www.healthguidance.org/entry/6351/1/medical-history-the-eighteenth-century.html

75 http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
76 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/feature/the-boston-smallpox-epidemic-1721
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Rückblick über die Praxis der Inokulation:

Für die Pockenfälle in der österreichischen Kaiserfamilie endlich wird man ohne fehl zu gehen
wohl die Inokulation der Blattern als Ursache bezeichnen können, deren eifrige Anhängerin Maria
Theresia bekanntlich gewesen.
Maximilian  III.,  Kurfürst  von  Bayern,  starb,  wie  die  älteren  Auflagen  des  Brockhaus’schen
Konversationslexikons  (3)  berichten,  „als  Opfer  ungeschickter  ärztlicher  Behandlung  an  den
Kinderblattern.“

[…]  Daß  es  thatsächlich  die  Ungeschicklichkeit  der  Aerzte  war,  welche  die  Pocken  zu  einer
tödtlichen  Krankheit  machte,  bestätigte  schon  der  berühmteste  Arzt  des  17.  Jahrhunderts  Dr.
Thomas Sydenham,1) dem es auffiel, „daß so wenige Personen aus dem gemeinen Volke an dieser
Krankheit starben, wenn man sie gegen die hielte, die unter den Reichen weggerafft würden,“ und
er sagte: „Man könne aber kaum hiervon andere Ursachen angeben, als daß Jene nicht Geld genug
hätten, sich zu schaden.“ Im Uebrigen waren die Blattern bis zur Inokulationsperiode eine meist
recht ungefährliche Kinderkrankheit.77

Forscht man dann etwas länger wird auf die Arbeit des Albrecht von Haller verwiesen.

Als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der medizinischen Wissenschaft des 18. Jahrhunderts
ist Albrecht von Haller (1708 – 1777) zu nennen. Sein wichtigster Beitrag lag auf dem Gebiet der
experimentellen Physiologie. Er führte aber auch die erste Variolisation [...] in Bern durch: in der
vom 11. Juni 1757 datierten Antwort[...] an Achilles Mieg in Basel berichtet er, dass seine älteste
Tochter mit gutem Erfolg geimpft worden sei.78 
Allerdings hätte er nach einer anderen Meldung bereits 1720 mit dem als Inokulation bezeichneten
Verfahren begonnen, wobei er den Abstrich von echten Pocken verwendete. Zwar kann ich gerade
nicht herausfinden, was mit Hallers Tochter weiterhin geschah, doch gibt es weitere Berichte aus
dem 18. Jahrhundert, nach denen die Blattern vor Einführung der Inokulation in deutschen Landen
als verhältnismäßig harmlos bezeichnet wurden.

Kundmann,  ein  erfahrener,  schlesischer  Arzt,  über  die  Blatternsterblichkeit  S.  1267:  „Denn so
starben in Berlin im Jahre 1721: 224 Kinder, 1722: 231 Kinder, anno 1724: 179 Kinder an Variola,
darunter aber niemand von Erwachsenen; außer daß anno 1723 unter 162 Blattern-Patienten ein
Maurer von 70 Jahren und anno 1725 unter sehr vielen Kindern nur eine Jungfrau von 21 Jahren
gewesen. In Breslau geschehe es nicht anders.“
Diese  Zahlen  allein  sind  natürlich  nicht  wirklich  aussagekräftig,  immerhin  scheint  die
Blattersterblichkeit unter Kindern zurückgegangen zu sein, auch ohne Impfung, und für Erwachsene
schien kaum Gefahr zu bestehen, an den Blattern zu sterben. Schnell verbreitete sich jedoch die
neue Methode, die vor Pocken schützen sollte, in den Königs- und Fürstentümern Europas und über
die Kolonisten bis in alle Teile der Erde. 

Dabei gab es Impfgegner in allen Schichten des Volkes, so beschrieben z.B. 1755 durch den Wiener
Professor De Haen (1704 – 1776): „ … seit 18 Jahren … hat die Einimpfungsmethode verschiedene
Schicksale  erfahren:  Bald  wurde  sie,  wie  zum  Beispiel  in  Frankreich  und  den  Niederlanden
aufgenommen und angerühmt; bald schrie das Volk dawider, oder die Gerichtshöfe setzten ihrem
ferneren Forgange Verordnungen entgegen ...“
Die Impfung verbreitete sich in Großbritannien und auf der ganzen Welt durch die breite Publizität
in  der  Presse.  Eine  neue,  mildere  Form der  Impfung,  bei  der  Pustel-Lymphe  in  einen  flachen
Kratzer  gelegt  wurde,  entwickelte  der  Chirurg  Robert  Sutton.  Er  und  seine  Söhne  bauten  ein
profitables Impfgeschäft auf, das zwischen 1762 und 1770 über 300.000 Menschen behandelte.

Die Technik entwickelte sich zu einer neuen Waffe im Arsenal der Ärzte, die, auf der Suche nach

77 https://www.tolzin.de/download/Gerling-Blattern-abgeschrieben.pdf

78 http://www.siffert.ch/liz/titel.html
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Status und beruflicher Macht, sie medizinisch nutzten und aus ihrer Rentabilität Kapital schlugen.79

In der Tat kann die Methode, die Impfstoffe an den Mann, die Frau und das Kind zu bringen,
gewissermaßen  mit  Mafia-Methoden  verglichen  werden.  Doch  während  man  bei  der  Droge
wenigstens einen Kick erhält, ist es bei der Impfung nur ein fein verpacktes Versprechen.

Die  Bösartigkeit  der  Blattern  in  Europa  nahm erst  mit  den  Jahren  zu,  was  aber  aufgrund  der
verheerenden Pockenepidemien in Island und Grönland (1707, 1734, s.u.) nicht überall zutreffen
könnte. Jedenfalls gab es bereits damals Kritiker, welche solche Behauptungen aufstellten und diese
Entwicklung mit der allgemeineren Verbreitung der Pockenimpfpraxis in Verbindung brachten. Im
50-jährigen  Jubelbuch  der  evangelischen  Kirche  zu  Wüstewaltersdorf  von  1792  wird  z.B.  das
folgende Zitat des seligen Magisters Feige überliefert:

„Im Jahre 1767 und 68 rafften die bösartigen epidemischen Pocken allein in unserem Vaterlande
mehr als 19000 Kinder weg, so daß eine Landplage auf die andere folgte. Ich nenne die seit vielen
Jahren in so manchen Ländern wüthenden Pocken wohlbedächtig eine Landplage,  wegen ihrer
besonderen giftigen und tödtenden Beschaffenheit und Maliquität, welche man in älteren Zeiten an
denen  im  Schwange  gehenden  Pocken  und  Kindesblattern  nicht  bemerket,  wie  ich  mich  denn
besinne, daß, als anno 1736 und 37 (Also vor der Inokulation. C.B.) unter andern in Schlesien die
Pocken sehr viele Kinder heimsuchten, von 300 Kindern kaum 2 oder 3 gestorben sind. Es haben
auch ehedem die Pocken selten bei einem oder dem andern unangenehme Spuren hinterlassen,
indem man unter 1.000 Menschen, so die Pocken ausgestanden, kaum einen findet, der dadurch an
seiner  Bildung oder  sonst  Schaden gelitten  hätte,  wie man sich durch den Augenschein davon
überzeugen kann.“
Ein gewisser Baldinger kam zu einer ähnlichen Einschätzung, wonach die Blattern bis zur sich
ausbreitenden Pockenimpfung nur selten tödlich verliefen. Baldinger schrieb: „Soldaten und Kinder
hatten dieselben,während sie fortmarschiren mußten auf eine sehr leichte Art,“ und „sie wurden nur
bösartig, wenn die Patienten in ein angehäuftes Lazarett kamen.“

Unklar ist momentan, wie die Information einzuordnen ist, dass 1734 der erste Blattern-Ausbruch
im abgelegenen Grönland stattfand, der gleich 2/3 der Bewohner dahingerafft habe. Und über Island
wird für das Jahr 1707 berichtet, dass die 18. Pockenepidemie 18.000 Menschen (von insgesamt
50.000) das Leben kostete. Crantz' Geschichte von Grönland gibt die fatale Geschichte wieder, nach
der auf einer Insel ein einziges überlebendes Mädchen (mit Pocken) gefunden wurde. Zuvor hatte
der  Vater  des  Mädchens die  Toten der  Inselsiedlung begraben,  sich anschließend selbst  in  eine
Grube gelegt, neben sich sein sieches Kleinkind, und seiner Tochter sodann befohlen, das Grab
zuzuschaufeln. 
Was, um Himmels Willen, hatte die Bewohner Islands und Grönlands so schrecklich dahingerafft?
Es waren natürlich die Pocken, aber wieso konnte die Krankheit so große Opfer fordern in diesen
abgelegenen Regionen Europas? Ein Annäherungsversuch an diese vertrackte Frage wird am Ende
dieses ersten Buches gewagt.

Für Deutschland führte der Arzt Hufeland 1781 die Variolisation in Weimar ein und löste damit eine
große  Pockenepidemie  mit  vielen  Todesfällen  aus.  Die  sogenannte  „Schwachsinnigkeit“  und
Todgeburten  blieben  aufgrund  der  Vergiftung  (Impfung)  nicht  aus.  Auch  Hamburg  und  Berlin
erlebten 1794 und 1795 nach Einführung dieser Methode große Pockenepidemien.
Daraufhin wurde dieses Verfahren in vielen Städten einige Jahre lang verboten, Ärzte unter Strafe
gestellt bei Zuwiderhandlung. Es folgten Verbote auf Landesebene, z.B. in Hessen. Jedoch – eine
neue Methode aus den Blattern Geld zu machen, war bereits in Arbeit, wozu wir gleich kommen.
Die Mediziner würden ihr Einkommen durch Impfungen nicht so schnell verlieren. Eigentlich nie
mehr, bis zur Gegenwart!

Mit  einiger  Gewissheit  lässt  sich  weiterhin  feststellen,  dass  im  17.  und  18.  Jahrhundert  nicht

79 https://digital.nls.uk/indiapapers/smallpox-and-vaccination.html
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wirklich genau unterschieden wurde zwischen diversen Krankheiten, welche das Volk immer mal
wieder dahinrafften. Einigermaßen zuverlässige Angaben und Statistiken sind weder in deutschen
Ländern noch in der Schweiz aufzufinden.

Ab  1801  wurden  mehrere  Versuche  durchgeführt,  in  denen  bewiesen  wurde,  dass  die
Menschenpocken per Inokulation auf Rinder übertragen werden können. Später wurden die Pocken
auch vorsätzlich und „erfolgreich“ auf einen Hund, eine Katze, eine Ziege, einen Bullen übertragen.
Auch auf Affen, Schweine und Pferde. Untersuchungen ergaben, dass Tiere in der Regel nicht an
den Menschenpocken sterben, weshalb z.B. Jenner daraus schließen konnte, dass beim Abzapfen
des Eiters der Tier- bzw. Kuhpocken nun ein harmloseres Gift entstanden sei, das beim Menschen
angewandt  zu  einer  harmloseren  Form  der  Erkrankung  führen  würde,  welche  den  geimpften
Menschen sodann vor den echten Pocken schützen würde. Dies solle so sein, weil im Volksmund
bekannt war, dass Menschen, die an den Kuhpocken erkrankten, vor den Menschenpocken gefeit
seien. Wenn es denn wahr ist.
Denken  wir  kurz  darüber  nach,  was  uns  hier  ganz  offiziell  erzählt  wird.  Tag  für  Tag
hantierten die Ärzte mit den gefährlichsten Viren auf diesem Planeten – ohne Handschuhe,
Desinfektion,  Hygiene-Konzepte,  Abluftanlage,  MASKE  !!!,  bzw.  autonome
Atemschutzausrüstung  und  Hochsicherheitslabor  der  höchsten  Sicherheitsstufe. Dies  galt
jedenfalls für die Zeit  vor dem „Vater der Immunologie“, Edward Jenner, dessen Werk wir uns
gleich genauer  ansehen werden. Unabhängig von der  Praxis  der Variolisation gibt  es  genügend
Beispiele  in  der  Geschichte,  welche zeigen,  dass selbst  innerhalb einer  durchgängig an Pocken
erkrankten Familie, einzelne Familienmitglieder von der Krankheit verschont bleiben konnten. Ein
anderes Beispiel für die „Immunität“ einzelner Menschen sind natürlich die Pflegekräfte und Ärzte,
die inmitten von verheerende Seuchen ihr gutes Werk tun konnten.

Edward Jenner und die Pockenimpfung

Im Gegensatz zu den oben genannten, in Vergessenheit geratenen milderen Einschätzungen ob der
Gefährlichkeit  der  Blattern,  ist  die  Geschichte  des  Edward  Jenner  um ein  Weniges  bekannter.
Leichen pflasterten seinen Weg, auch die seiner Kinder. Und der verwendete in seinem Verfahren
die sogenannten modifizierten Kuhpocken.
Jenner  war  aufgefallen,  dass  Melkerinnen  die  Pocken  nicht  bekamen,  was  er  auf  eine
Immunisierung durch den Kontakt mit Kuhpocken (cow pox) zurückführte. Das Impfverfahren setzte
sich rasch und breit durch. Dazu beigetragen haben v.a. auch Genfer Ärzte wie Louis Odier, der
nach dem Erscheinen von Jenners Werk 1798 eine kommentierte Übersetzung publizierte.80

So oder  so  ähnlich  ist  die  Geschichte  des  Dr.  Jenner  in  unzähligen  Publikationen  geschrieben
worden. Andererseits war er gewiss nicht der erste, denn vor ihm soll schon ein gewisser Benjamin
Jesty  das  Verfahren  mittels  Kuhpocken  praktiziert  haben.  Es  gibt  jedoch  noch  einen  weiteren
kleinen Schönheitsfehler, was das Theorie-Gebäude ganz allgemein betrifft. Denn Kuhpocken gibt
es  nicht  in  natürlicher  Form.  Kühe,  die  nicht  gemolken  werden,  ziehen  sich  die  sogenannten
Kuhpocken nicht zu, was bedeutet, dass diese vom Menschen auf die Euter der Kühe übertragen
wurden. Die Behauptung, dass die Impfung mit Kuhpocken in irgendeiner Art und Weise sicherer
sei, als die ursprüngliche Variolisation mit echten Pocken ist somit doppelt haltlos, da auch nicht
statistisch beweisbar. Gerling schrieb 1896:
Es ist in der That von den größten thierärztlichen Autoritäten längst nachgewiesen worden, daß die
Kuhpocken  nichts  als  übertragene  Menschen-  oder  Schafpocken  sind,  und  daß  es  eine
Kuhpockenkrankheit gar nicht giebt.

Zu Recht bemängelt wird, dass Jenner über eine überaus dürftige bis nicht vorhandene statistische
Grundlage  verfügte,  um irgendeine  wissenschaftlich  haltbare  Aussage  zu  Nutzen oder  Schaden
seiner Methode zu treffen.

80 Historisches Lexikon der Schweiz
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Edward Jenner hat in seinem ursprünglichen Bericht 23 Fälle erwähnt, die seine Theorie von der
Kuhpocken_Impfung  untermauern  sollten  Vierzehn  davon  waren  Personen,  die  angeblich  an
Pocken  erkrankt  waren,  und  später  trotz  Kontakten  zu  Pockenkranken  gesund  blieben,  Diese
Personen  waren alle  ungeimpft.  John  Baker,  ein  5  jähriger  Bub,  starb  wenige  Tage nach  der
Impfung.  Dies  wird  in  Jenners  Bericht  mit  keinem  Wort  erwähnt.  Erst  in  seiner  zweiten
Veröffentlichung von 1799 geht er darauf ein, und auch nur am Rande. Einzig vier Fälle kann man
als  echte Beweise gelten lassen.  Er beschrieb kurz mit  wenigen Worten die  Reaktion nach der
Impfung, gab meist nicht einmal das Datum der Impfung oder das Alter der Person an.

Alle vier Fälle, die man als echtes Beweismaterial anerkennen kann, impfte er wenige Wochen vor
Abfassung seiner Schrift 'Inquiry', Das heißt, es gab weder eine Nachbeobachtungszeit, noch war
geklärt, wie viel und wie lange der Schutz der Impfung zu berechnen sei. (E. Jenner, Inquiry, 1798).
Er ging auch nie davon aus, dass die Impfung ein Leben lang vor der Krankheit schützte, denn er
wusste sehr wohl, dass ein Mensch mehrmals an den Pocken erkranken konnte, wie er schrieb.
Unsere Wissenschaft und heutige, moderne Medizin mit ihrer gesamten Impfindustrie bauen ihren
Glauben an die Pocken-Impfung auf ein wackelndes Fundament von vier Fällen auf und impfen auf
dieser niemals nachträglich bewiesenen Grundlage seit 200 Jahren mehr oder weniger die gesamte
Menschheit, schreibt Klingele in „Impfen. Die Fakten“ S. 117f.
Edward Jenner wurde am im Sommer 1749 in Gloucestershire, England als achtes Kind von neun
Kindern geboren. Drei seiner Geschwister verstarben, bevor sie 5 Jahre alt waren. Er selbst wuchs
bei einer älteren Schwester auf, weil er früh zum Waisen wurde. Als 1757 die Pocken ausbrachen,
wurde er mit anderen Kindern einer Variolation durch den ortsansässigen Apotheker (Mr. Holbrook)
unterzogen, an der er beinahe gestorben wäre. Dies erklärt, warum Edward später nach einem Mittel
suchen  würde,  das  die  Variolisation  ersetzen  könnte.  Ein  alter  Volksglaube,  der  auch  in
Gloucestershire umging, würde ihn über all die Jahre begleiten, in denen er eine Ausbildung bei
verschiedenen Wundärzten und einem berühmten Chirurgen absolvierte, bevor er eine eigene Praxis
eröffnete.

Während seiner kurzen Zeit in London konnte Jenner wichtige Kontakte knüpfen, beispielsweise zu
Joseph Banks, dem späteren Präsidenten der  Royal Society,  Henry Cline oder  Everard Home.[4]
Diesem Joseph Banks sind wir weiter oben im Text bereits begegnet. Jenner katalogisierte Pflanzen,
die  Joseph Banks von seiner  Südsee-Expedition mit  Kapitän Cook zurückbrachte.  Später  sollte
Banks Jenner zu Beginn seiner Studien zu einem Pockenschutzmittel finanziell unterstützen, bis
dieser auf die Kuhpocken-Methode umsattelte.
Gemäß Jenners  Biograph John Baron soll  Jenner  die  landläufige  Meinung genutzt  haben,  dass
Melkerinnen, die sich mit Kuhpocken infiziert hatten, gewöhnlich nicht an den Pocken erkrankten
(„Milchmädchen-Mythos“).[5] Tatsächlich hatte Jenner engen Kontakt zu seinem Landarztkollegen,
dem Arzt und Apotheker  John Fewster (* 1738; † 1824),[16] sowie den Ludlow-Brüdern, als er
1774 nach Gloucestershire zurückkehrte.  Dort wurde häufig über die Pocken diskutiert,  so dass
Jenner  die  Details  über  die  Entdeckung von Fewster  erfuhr.  Fewster  hatte  beobachtet,  dass ein
Patient, der vorher an (ungefährlichen) Kuhpocken erkrankt war, nicht mit Pocken varioliert werden
konnte.[5] Jenner stellte daher die Hypothese auf, dass eine Inokulation mit Kuhpocken dieselbe
Immunität ermögliche wie eine durchstandene Erkrankung an Kuhpocken und daher Schutz vor den
Pocken böte. Zunächst sammelte er Fall- und Beobachtungsstudien von Personen, die vorher an
Kuh- oder Pferdepocken erkrankt waren, sich dann aber als immun bei einer späteren Variolation
oder bei einem echten Pockenausbruch erwiesen.[17] Dabei unterstützte ihn auch sein Neffe und
Assistent Henry Jenner.[6] 

In Baron's Life of Jenner, (Vol. II, S. 304) erfahren wir, dass Edward Jenner am 14. Mai 1796 den
ca. achtjährigen Waisenknaben James Phipps impfte, und zwar mit der Substanz, die er aus der
Hand einer Sennerin entnommen hatte, die mit den sogenannte Kuhpocken infiziert war.
Nachdem er sechs Wochen gewartet hatte, impfte Jenner diesen Jungen an beiden Armen mit der
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Pockensubstanz,  die  dem  Arm  eines  an  Pocken  erkrankten  Jungen  entnommen  wurde.  Einige
Monate später wurde Phipps erneut mit der variolösen Substanz (Pockeneiter) geimpft,  aber es
zeigte sich keine Wirkung.

Jenners Interpretation war nun, dass die Impfung mit Kuhpocken gegen die Pocken "gewirkt" habe,
da der Junge nicht an den Pocken erkrankte, so dass Jenner aufgrund nur weniger Experimente und
seiner fragwürdigen Interpretation derselben, wider besseres Wissen, seine Behauptung aufstellte,
dass eine einzige Impfung "eine Person für immer vor den Pocken schützen würde." Zu dieser Zeit
traten die Pocken allerdings nur vereinzelt auf.
Noch im selben Jahr (!) veröffentlichte Edward Jenner eine Schrift mit dem Titel „An Inquiry into
the Causes and Effects of the Variolae Vaccine“, in welcher er diesen „Beweis“ für die Tauglichkeit
seiner  Methode  beschrieb  und  gleichzeitig  behauptete,  die  vorsätzliche  Einbringung  von
Kuhpocken in einen Menschen würde diesen ein Leben lang vor den Pocken schützen. Außerdem
erschien Jenner diese Methode sicherer und moderner zu sein, als die bisherige Praxis, „lebendes“
Pockenmaterial für die Impfung zu verwenden.81 

Halten  wir  hier  kurz  ein  und  bedenken:  Jenners  Beweis  für  die  Wirksamkeit  seiner
Kuhpockenimpfung bestand darin, den Jungen nach Verabreichung der Kuhpocken zu variolisieren,
also die alte Methode der Impfung zu verwenden, die von einigen Experten bereits seit 80 Jahren
als  „Pockenschutzimpfung“  benutzt  und verteidigt  wurde.  Nun  gut,  er  selbst  wäre  ja  als  Kind
beinahe an der Variolisation gestorben, aber konnte er auf diese Art und Weise wirklich irgendetwas
beweisen, außer dass die Variolisation eben nicht in jedem Fall tödlich ausgeht oder sich sofort
schädlich auswirkt?
Erst zwei Jahre später setzte Jenner seine Versuche mit weiteren Kindern fort: Er impfte den 5 ½
jährigen William Summers, den er mit Pockeneiter einer Kuh impfte. Aus dem daraus bei Summers
entstehenden Eiter entnahm er einen Teil und impfte ein weiteres Kind, und von dessen Eiter dann
wieder  ein  anderes  Kind.82 Dieses  Verfahren  würde  sich  „bewähren“,  s.u.  „Transport  der
Kuhpocken-Lymphe“. John Baker war Jenners 18. Versuchsfall und wurde am 16. März 1798 von
ihm geimpft. Dieser 5-jährige Junge starb kurz nach der Impfung. Davon lesen wir normalerweise
nichts.

Zunächst wollten aber viele nicht von der „alten“ Praxis der Inokulation mit „richtigen“ Pocken
ablassen,  doch  die  „moderne“  Ansicht  setzte  sich  schließlich  durch.  Gegen  den  anfänglichen
Widerstand  der  Royal  Society  of  London.  1841  wurde  die  Variolisation,  die  Impfung  mit
„lebenden“ Pockenviren, auf Initiative des National Insititute of Vaccinations gesetzlich in England
verboten. 
Jenner konnte den Erfolg seiner neuen Methode offensichtlich gar nicht abwarten, denn er sandte
eine  Beschreibung des  Verfahrens  und eine  Probe an seinen Klassenkameraden John Flinch in
Trinity,  Neufundland,  der  daraufhin  die  erste  Impfung  nach  Jenners  Rezept  in  Nordamerika
applizierte. Innerhalb weniger Jahre wurde es in den entferntesten Handelsstationen der Hudson
Bay Praxis, die örtlichen Indianer zu impfen, um sie vor den grassierenden Pocken zu schützen, wie
behauptet wird. Nun, was soll ich sagen, sind nicht unzählige der amerikanischen Ureinwohner an
Pocken gestorben?

Edward Jenner impfte seinen 18 Monate alten Sohn im November 1791 mit Schweinepocken und
im April 1798 mit Kuhpocken. Der Junge war danach nie mehr richtig gesund und starb im Alter
von 21 Jahren an Tuberkulose. 

Transport der Kuhpocken-Lymphe

Wie wurde der Impfstoff von Jenner nach Neufundland geschickt? Der Transport des Impfstoffs, ob
in Form von Lymphe oder getrocknetem Material, war ein unsicheres Unterfangen. Er konnte auf

81 https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137303233_5
82 Impfen. Die Fakten. Wolfram Klinge, Verlag Netzwerk Impfentscheid, 2016. S. 118.
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schmalen, spitzen, etwa 3 cm langen Elfenbeinscheiben, "Points" genannt, oder auf Glasquadraten
mit  einer  dünnen  Schicht  Gummiarabikum-Schleim  gelagert  und  transportiert  werden.  Clinch
erhielt  seinen  Kuhpockenstoff  von Jenner  in  Federkielen  und auf  imprägnierten  Fäden.  Oberst
George Landmann, der im November 1801 in Quebec City lebte, erhielt seine "kostbare gelbliche
Lymphe" zwischen kleinen Quadraten aus Tafelglas. Dr. John Warren aus Boston erhielt sie aus
England "in einer dicht verschlossenen Phiole".

Für Impfungen, die innerhalb weniger Tage durchgeführt werden sollten, riet George Bell, Jenners
Unterstützer und Mitglied des Royal College of Surgeons of London and Edinburgh, den Ärzten,
mit  einer  Lanzette  eine  kleine  Menge Materie  aus  der  Pustel  eines  mit  Kuhpocken  infizierten
Patienten herauszuschneiden und die Lanzette dann einfach in "Stanniol, Goldschlägerblatt oder
eine befeuchtete Blase" zu wickeln. "

Ärzte in Dublin witterten das Geschäft und warben alsbald damit, dass "Päckchen mit gedruckten
Anweisungen für je 2 s. 6d. per Post verschickt werden können". Alternativ wies Jenner an, den
"Schorf einer kräftigen Pustel zu wählen und an einem kühlen, trockenen Ort zwölf Monate lang
aufzubewahren, so dass die Impfung daraus jederzeit durchgeführt werden kann." Andere Methoden
beinhalteten  das  Einweichen  von  Baumwollfäden  oder  Stoffen  in  die  viröse  Substanz  und  die
anschließende Aufbewahrung der "imprägnierten Fussel" in Glasplatten, Phiolen oder mit Wachs
versiegelten Federkielen.83 Sodann gab es da noch den Transport im lebenden Menschen, meistens
Kindern. 

Zur Übertragung über längere Strecken empfahl Jenner zunächst seine „bewährte“ Methode, ein
Kind zu „ritzen“, d.h. Jenners Impfstoff in die Wunde hineinzugeben, die Pocken zwischen dem
siebten  und  neunten  Tag  nach  der  Infektion  "mit  einer  Lanzette  an  mehreren  Stellen  zu
durchstechen und kleine quadratische Glasstücke damit zu beladen, indem man sie sanft auf die
geöffnete Einstichstelle drückt und zwei von ihnen mit den Seiten, die die Materie enthalten, in
Kontakt  bringt".  In  Papier  eingewickelt  hielt  sich  die  auf  diese  Weise  konservierte  Substanz
wochenlang und konnte laut Bell "bequem in der Tasche getragen oder in einem Brief verschickt
werden." 

Text: Geschichte der Pharmazie II von Rudolf Schmitz.

Mittels einer abgewandelten Methode, bei der mehrere Kinder der Reihe nach alle 8 Tage mit den
frischen Pockenpusteln des letzten Impflings „geritzt“ wurden, erreichte die Kuhpocken-Lymphe
Bombay  im  Juni  1802.  Die  abenteuerliche  Geschichte,  wie  junge  Waisenkinder  in  einer  Art

83 https://academic.oup.com/jsh/article/48/3/511/2412890
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Staffellauf und als Botschafter des wohlwollenden, „guten“ Empires um die halbe Welt verschickt
wurden, ist in „Carrying the Pox: The Use of Children and Ideals of Childhood in Early British and
Imperial Campaigns against Smallpox“ von Lydia Murdoch im Detail nachzulesen.84 

In ganz Europa, den britischen Kolonien und in Britisch-Kanada begannen die Ärzte und Mediziner
die Arm-zu-Arm-Methode anzuwenden.

Die sogenannte „Gemeinschaftsimpfung“ wurde praktiziert,  indem die Lymphe 8 Tage nach der
Impfung  von  der  ursprünglich  mit  Kuhpocken  geimpften  Person  auf  eine  Reihe  von  weiteren
Personen  übertragen  wurde.  Der  am  längsten  dauernde  Impftransport  mit  Kindern  war  die
dreijährige Balmis-Expedition aus Spanien, die 1803 begann. 

Niels  Brimnes  identifiziert  diese  Anti-Pocken-Kampagnen  als  "die  ersten  Versuche  einer  groß
angelegten,  staatlich  geförderten  medizinischen  Intervention  in  die  Gesellschaft".  Im  größten
Ausmaß reagierte König Karl IV. von Spanien auf wütende Pockenepidemien in den spanischen
Kolonien,  indem  er  das  initiierte,  was  als  "bahnbrechendes  Ereignis  im  internationalen
Gesundheitswesen " bezeichnet wurde, "die erste Impfkampagne der Welt. " Mit Unterstützung des
Monarchen verließ Francisco Xavier de Balmis Spanien am 30. November 1803 zu seiner ersten
dreijährigen  Expedition,  die  den  Pockenimpfstoff  zu  über  hunderttausend  Menschen  auf  den
Kanarischen Inseln, in der Karibik, in Teilen Mittel- und Südamerikas, auf den Philippinen und in
China brachte und wieder einführte. Michael Bennett argumentierte kürzlich, dass vor der Balmis-
Expedition die  britischen Bemühungen,  zwischen 1802 und 1805 Impfungen auf  den indischen
Subkontinent  zu bringen,  "als  die  erste  groß angelegte öffentliche Gesundheitskampagne in  der
Weltgeschichte angesehen werden könnten." Bis 1807 wurden etwa eine Million Inder geimpft.
Bennett zufolge waren "das neue Empire und die neue Biomedizin koexistent".85 

Die  Maria  Pita  beförderte  22  Waisenjungen  im  Alter  von  3  bis  9  Jahren,  Balmis,  einen
stellvertretenden Chirurgen, 2 Assistenten,  2 Sanitäter,  3 Krankenpfleger und die Rektorin eines
Waisenhauses in Santiago. Die Jungen wurden in aufeinanderfolgenden Paaren alle 9 oder 10 Tage
geimpft. In den Häfen entlang der Route nach Südamerika und den Philippinen wurden Heime für
die Waisenkinder gefunden und weitere Kinder an Bord gebracht. Dabei "umgürtete die Impfung
die Welt". In Britisch-Indien galten nur Jungen aus niedrigen Kasten als geeignet für diesen Zweck.

Nach  Edward  Jenners  Veröffentlichung  des  Kuhpockenimpfstoffs  im  Jahr  1798  dienten
Menschenketten von Kindern - vor allem arme, verwaiste und einheimische Kinder - als primäre
Vektoren für die Übertragung des Impfstoffs über große Entfernungen zu Land und zu Wasser. Die
zahllosen Waisenkinder in aller Welt gewannen auf einmal irgendwie an Wert, denn sie wurden zu
lebendigen Lymph-Transporteuren.86 

Der Hype um Jenners Kuhpocken-Lymphe gestaltete sich tatsächlich zu einer globalen Aktion, und
Kinder wurden die Botschafter des Britischen Empires!

Lewis und Clark verteilten auf ihrer Expedition westlich des Mississippi die ihnen von Präsident
Thomas Jefferson überreichte Impfstoffmasse. Trotz des andauernden Konflikts der Napoleonischen
Kriege transportierten andere die Kuhpocken-Lymphe auf dem Landweg oder per  Schiff  "unter
einer  Flagge  des  Waffenstillstands"  nach  Neufundland  (1800),  Paris  (1800),  Hannover  (1800),
Konstantinopel  (1800),  Gibraltar  (1800),  Malta  (1800),  Moskau  (1801),  Ägypten  (1801),
Griechenland (1802), Bagdad (1802), Ceylon (1802), Sibirien (1803), Dänisch-Westindien (1803),
Mauritius (1803),  Kapkolonie (1803),  Java (1804),  Australien (1804),  China (1805) und andere
Orte.87

Eine neuere Studie behauptet, dass zu der Zeit, als die Briten Mitte oder Ende des 18. Jahrhunderts
Indien schrittweise besetzten, praktisch jeder Inder in seiner Kindheit an den Pocken gelitten hätte,

84 https://academic.oup.com/jsh/article/48/3/511/2412890
85 https://academic.oup.com/jsh/article/48/3/511/2412890
86 https://www.cmaj.ca/content/161/12/1543
87 https://academic.oup.com/jsh/article/48/3/511/2412890
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mit einer regionalen Ausnahme. In Bengalen nämlich, soll es eine Impftradition gegeben haben, und
aus diesem Grunde seien die Menschen dort besser „geschützt“ gewesen. Andernorts seien 25 – 30
% der Kinder an den Pocken verstorben. Die Kenntnis über die Inoculation kam wahrscheinlich aus
dem Himalayagebiet.  Als  die  Engländer  dann  ab  1800/1802  mit  der  Pockenimpfung  in  Indien
begannen,  konnte  sich  die  Praxis  zunächst  nur  langsam  verbreiten,  auch  aufgrund  diverser
Widerstände innerhalb der Bevölkerung. Eine indische Prinzessin des Königreichs Mysore wurde
von den Engländern in einer Art Publicity-Aktion dazu gebracht sich ca. 1805 per Variolisation
impfen zu lassen88. Interessant ist vielleicht noch der Hinweis, dass Alexander von Humboldt zu
dieser Zeit gerade Südamerika erkundete, und von dort die Nachricht mit zurückbrachte, dass die
Indianer in den Anden einem ähnlichen Glauben wie Jenner und die Kuhmägde in Gloucestershire
anhingen.  Dass  Menschen,  die  sich beim Melken die  Kuhpocken zuzogen später  keine  Pocken
bekommen würden.

Die  indische  Bevölkerung  habe  ab  ca.  1870  per  größerer  Durchimpfung  einen  besseren
„Impfschutz“  genossen,  sagen  die  Impfbefürworter.  Ende  des  19.  Jahrhunderts  sei  die
Sterblichkeitsrate  endlich  auf  einen niedrigen Wert  gesunken.  Ob hier  wieder  Statistiken  schön
gerechnet  wurden,  oder  ob die  Segnungen eines  Kanalisationssystems auch in  Indien  ihr  Werk
verrichteten, kann ich nicht beurteilen, vermute aber, dass beides zutrifft. 

1816 bat die Regierung von Nepal die Engländer um die Impfung. Der König jedoch, der sich nicht
impfen ließ, erkrankte prompt an den Pocken und starb. 

Ob die Pocken dank der globalen Aktion zur Impfung der Bevölkerung des Britischen Empires mit
Jenners Kuhpocken-Lymphe zurückgingen, darüber lagen mir zunächst keine verlässlichen Zahlen
vor. Andererseits - ganz verschwunden sind sie in Indien sicher nicht vor Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts, wie es auch andernorts zu beobachten ist. 

Was wir jedoch wissen, ist, dass trotz der britischen Impfkampagne die Plage von 1855, angeblich
von  China  über  Hongkong  kommend,  auch  in  Indien  zuschlug,  wo  die  größten  Verluste  an
Menschenleben zu verzeichnen waren. Wie es weiter ging, und die Antwort auf die Frage, ob die
allgemeine Impfpflicht dem Volke zur Immunität verhalf, s. im Abschnitt „Impfung und Impfopfer
in Deutschland.“ Ab ca. 1820 liegen für den Bund Deutscher Länder recht genaue Statistiken vor, so
dass eine Bewertung der Fakten bez. Impfschutz/Impfschäden realistischer wird. 

Jenners Legende von den immunen Kuhmägden

Überdenken Sie, was damals, im Jahr 1798, passierte. Jenner behauptete aufgrund von nur wenigen
echten Tests an offenbar mehrheitlich kerngesunden Waisenkindern, dass sein Verfahren eine Art
Schutz garantiere, was er aber gar nicht wissen konnte. Hätte er wirklich wissen wollen, ob seine
Theorie funktioniert, dann hätte ihm das Schicksal seines eigenen Sohnes doch normalerweise die
Augen aufgehen lassen sollen. Doch weit gefehlt. Jenner war ein geldgieriger Mann, der auf der
Welle  der  modernen  Wissenschaft  ritt  und  aus  einer  gemeingefährlichen  Methode  ein
Einkommensmodell machte. Noch schlimmer war, dass die Ärzteschaft und die Regierungen diese
Behauptung akzeptierten ohne weitere Untersuchungen, oder Beweise zu hinterfragen, noch wurde
die wissenschaftliche Grundlage des Verfahrens auf Evidenz abgeklopft. 

Aus einer Schrift von John Coakeley Lettsom aus dem Jahr 1802 geht hervor, wie die Werbung für
die Kuhpocken-Impfung von statten ging. Es wurde nämlich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die per Impfung induzierte Kuhpockenkrankheit so leicht verlaufe, wofür 200000 Impfungen Zeuge
seien,  weshalb es geradezu unverantwortlich von Eltern sei,  wenn sie ihre Kinder nicht impfen
lassen würden. Der Schreiber rief Pastoren und Gesetzgeber auf, mehr dafür zu tun, dass die frohe
Botschaft nicht nur verkündet sondern der Stoff auch praktisch unters Volk gebracht werde. Die
Praxis der Variolisation sei mitunter gefährlich gewesen, wird nun entschieden behauptet, die neue

88 https://www.indiatimes.com/trending/social-relevance/first-vaccine-indian-royal-as-a-model-mysore-krishnarfaja-
wadiyar-523520.html
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Impfung mit den Kuhpocken sei es nicht. 

Lettsom lässt es sich sogar angelegentlich sein, eine Statistik zu zitieren, nach der die Praxis der
Variolation zu mehr Pockentoten geführt habe, als vor Einführung der Praxis üblich gewesen seien.
So sei im Zeitraum von 1731 bis 1772 ein Anstieg der Pockentoten zu verzeichnen gewesen, zuvor
seien die Zahlen niedriger gewesen, was sich mit Zahlen und Aussagen deutscher Mediziner deckt,
nach denen die Bösartigkeit der Pocken im Verkauf des 18. Jahrhundert zunahm. Laut Lettsom geht
aus den Statistiken eindeutig hervor, dass durch die Praxis der Variolisation Pockenepidemien sogar
angefacht  worden seien,  weshalb diese Praxis umgehend gesetzlich untersagt werden solle.  Die
Impfung durch Kuhpocken sei  hingegen vollkommen harmlos,  und deshalb zu empfehlen.  Was
Lettsom  in  seinem  Traktat  mit  keinem  Wort  erwähnt,  ist,  dass  im  Jahr  1802  unmöglich
aussagekräftige  Studien  vorgelegen  haben  können,  welche  die  Schutzwirkung  der  Kuhpocken-
Impfung hätten belegen können. 
Die  neue  Methode  wurde  einzig  und  allein  aufgrund  des  Umstandes  gefeiert,  weil  bei  der
Kuhpockenimpfung  in  der  Regel  keine  sofortigen  negativen  Effekte  auftraten,  und  die  Impf-
Krankheit demnach milde verlief, was bei der Variolisation offenbar doch nicht immer der Fall war.
Weshalb sich spätestens jetzt die Frage stellt, wie es Jahrzehnte lang möglich war, Stein und Bein
auf diese Methode zu schwören. Die Antwort dürfte dieselbe sein, welche auch auf die schnelle
Akzeptanz  der  Jenner'schen  Methode  zutrifft.  Man  wollte  es  unbedingt  glauben,  und hatte  für
jeglichen Fehlschlag und offenkundigen Misserfolg der Variolisation die verschiedensten Ausreden
parat, während in jedem Fall, in dem Menschen nach der Behandlung nicht erkrankten, als Erfolg
und  Beweis  der  Wirksamkeit  der  Methode  gefeiert  wurden.  Der  Fachausdruck  dieser  nur
psychologisch deutbaren Geschichte könnte „selektive Wahrnehmung“ lauten. 

Eine neue Art von profitablem Aberglauben war nun mit Jenners Geschichte von den aufgrund von
„Kuhpocken“  immunen  Kuhmägden  geboren  worden,  gleichsam  war  der  vom  Bürgertum
akzeptierte  medizinische  Ablassbrief  eingeführt  bzw.  erneuert  worden.  Ganz  im  Sinne  einer
gewissen Art von Kaufleuten, welche das britische Weltreich erschaffen hatten - nicht, weil sie so
lieb  waren  und  immer  die  Samthandschuhe  anzogen  bei  der  Eroberung  fremder  Länder  und
Durchsetzung  ihrer  Handelsinteressen.  Das  brutale  Geschäft  mit  den  Impfstoffen  war  in  seine
zweite Runde gegangen, wobei sich wieder zeigt, dass immer dann größte Gefahr für den Leib, den
gesunden Menschenverstand und die individuelle Freiheit besteht, wenn der gute Glaube von guten
Menschen mit gutem Glauben sowie bestem Ermessen in der Wissenschaft zusammentrifft und sich
dies paart mit knallhartem Kalkül. Insbesondere Jenner war extrem geschäftstüchtig und um eine
Erklärung für Fehlschläge nicht verlegen. 
Jenner veröffentlichte seine wundersame Legende von den Kuhmägden, die dank Kuhpocken keine
echten Pocken bekämen, als aus allen Ecken und Enden des Landes Stimmen laut wurden, welche
mit Bestimmtheit bezeugen konnten, dass mit dem Kuhpocken-Extrakt Geimpfte sich eben doch die
echten Pocken zuziehen konnten. Darauf hatte Jenner eine Antwort, die Bände spricht:

„Nun“, sagte Jenner. „Es gibt zwei verschiedene Arten von [Kuh-] Pocken, es gibt eine echte Art
und eine unechte Art (?), und diejenigen, die geimpft wurden und danach Pocken hatten, die wurden
mit unechten Kuhpocken geimpft, aber diejenigen, die geimpft wurden und danach keine Pocken
hatten,  die  wurden  mit  der  echten  Sorte  geimpft.“  Auf  die  Frage,  wie  man  denn  die  echten
Kuhpocken von den falschen unterscheiden könne, wusste Jenner keine Antwort. 
Dennoch  wurde  das  Treiben  mit  der  Impferei  fortgesetzt,  kopiert  und  später  gar  zwangsweise
verordnet.  In  den  Jahren  1800  und  1801  erhielten  britische  Armee  und  Flotte  die  Order,  die
Vaccination  einzuführen,  wobei  sich  nebenbei  herausstellte,  dass  10.000  Matrosen  sich  nicht
bewusst waren, schon einmal von den Pocken betroffen gewesen zu sein. Im Jahr 1802 berichtete
Jenner vor dem Unterhaus von den Vorteilen der Impfung und behauptete, dass die "Zahl derer, die
in ganz Europa und in anderen Teilen des Erdballs von den Vorteilen der Impfung profitiert haben,
unüberschaubar“ sei; und dies nun zu offensichtlich werde, um eine Kontroverse zuzulassen, da die
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Ausrottung  der  Pocken,  der  schrecklichsten  Geißel  der  menschlichen  Spezies,  das  endgültige
Ergebnis dieser Praxis sein müsse. Jenner erhielt daraufhin wegen der rührseligen Geschichte von
der Kuhmagd und dem angeblichen Beweis des Experiments mit dem Jungen James Phipps sowie
letztendlich  vier  weiteren  verwertbaren  Tests  und  einigen  anderen,  nicht  überprüfbaren
Experimenten  Zuschüsse  von  10.000  Pfund  Sterling  vom  britischen  Parlament,  woraufhin  im
folgenden Jahr die Royal Jennerian Society gegründet wurde. 

Jenner verzichtete darauf,  ein Patent  auf seine Erfindung anzumelden,  was ihm hohes Ansehen
einbrachte. Fünf Jahre später erhielt er noch weitere, höhere Beträge (30.000 Pfund Sterling), um
seine tödliche Methode in alle Welt hinaus zu propagieren. Es ist gut möglich, dass Jenner lange
selbst an die Fabel von der Immunität der Kuhmägde glaubte, aber wenn das trotz gegenteiliger
Beweise  in  seiner  eigenen  Praxis  so  blieb,  dann  muss  er  an  einer  speziellen  Art  von
Realitätsverleugnung gelitten haben. Und mit ihm Regierungen und Ärzte, wobei es immer wieder
ums Geld ging - mit der Ausnahme von Jenner, dem möglicherweise der Ruhm wichtiger war. Er,
der kleine Landarzt, verkehrte nun mit den Mächtigen und Noblen der Gesellschaft, während sein
Ansehen wuchs und sein Ruf um die Welt eilte. 
Die Überzeugung setzte sich durch,  dass Jenner der große Wurf gelungen war, und die Pocken
endgültig  aussterben  würden,  wenn  nur  alle  Menschen  geimpft  würden.  Ein  gewisser  Lord
Lyttelton, welcher identisch sein könnte mit Richard Warburton Lyttelton,8990 Mitglied der Royal
Society, behauptete eines Tages vor dem Oberhaus:

"It is unnecessary to speak of the certainty of vaccination as a preventive of smallpox,
that  being  a  point  on  which  the  whole  medical  profession  has  arrived  at  complete
unanimity." 

Nach wie vor hatte weder Jenner noch sonst irgendjemand anhand von Reihenexperimenten und
umfassenden Studien inkl. Blindstudien bewiesen, dass die Kuhpockenimpfung gegen die echten
Pocken schützte, und dennoch behauptete der Lord, dass die „gesamte medizinische Profession“
einhellig der Meinung wäre, dass Jenners Impfung vor den Pocken schütze. Und das würde auch so
bleiben. Damals wie heute wurde alles dafür getan, dass die katastrophalen Fakten und schädlichen
bis tödlichen Nebenwirkungen der Pockenimpfung unter den Tisch gekehrt wurden. Laut Thomas
Morgan in „Medical Delusions“ hat Jenner sogar höchstselbst interveniert, wenn er erfuhr, dass eine
Publikation veröffentlicht werden sollte,  die ein schlechtes Bild von seinem Verfahren zeichnen
würde,  denn er  wollte  nicht,  dass  der  „Fortschritt  der  Vakzination“ gestört  werden  würde.  So
geschehen im Jahr 1810. 

Jenner  muss  gewusst  haben,  nicht  nur  aus  seiner  eigenen  Praxis,  dass  seine  vollmundigen
Versprechen  glatte  Lügen  waren,  doch  er  wollte  die  stattlichen  Zuwendungen  nicht  in  Gefahr
bringen. Seine Impfung mochte zwar sicherer sein als die Variolisation, aber sicher war sie dennoch
nicht,  und schon gar  nicht  effektiv.  Somit  war  der  „Vater  der  Pockenimpfung“ ein  kaltblütiger
Verbrecher und Mörder, ein besonderes Schandmal in der Geschichte der Pharmazie.
James Phipps, das erste Opfer von Jenners Versuch, starb im Alter von 20 Jahren an Tuberkulose.
Nur  kurze  Zeit  vor  dessen  Tod  soll  Jenner  über  Phipps'  schlechten  gesundheitlichen  Zustand
folgendes ausgerufen haben: 

‘Oh, there is poor Phipps; I wish you could see him; he has been very unwell lately and I
am afraid he has got tuberculosis on his lungs. He was recently inoculated for smallpox, I
believe for the 20th time, and all without effect.’" 

Jenner hatte den armen Jungen demnach jährlich 1 bis 2 Mal mit seinem „Kuhpocken-Extrakt“
geimpft  und beklagte  nun den schlechten  Gesundheitszustand des  jungen Mannes.  Man könnte
lachen über solche Geschichten, wären sie nicht so tragisch und so erhellend, was die Gegenwart

89 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fellows_of_the_Royal_Society_J,_K,_L
90 Streitschrift wider Lyttelton https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990059893060203941 
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anbelangt. 

Ein namhafter ehemaliger Professor der Universität Cambridge, Dr. Creighton, hatte sich bereits in
den 1880er Jahren des 19. Jahrhunderts mit den Originalschriften Jenners und seiner Zeitgenossen
beschäftigt, was zu dem Ergebnis führte, dass
Jenner weder ein verläßlicher noch ehrlicher Forscher gewesen, und daß er seine Kollegen irre
führte, indem er gleich in dem Titel seiner ersten Schrift (Inquiry) die am Euter der Kühe mitunter
vorhandenen  Geschwüre,  die  mit  den  Blattern  gar  nichts  gemein  haben,  „variolae  vaccinae“
(Kuhpocken)  nannte,  ohne diese  Bezeichnung  irgendwie  zu  begründen;  denn diese  Ausschläge
hätten weit mehr Verwandtschaft mit der Syphilis (great pox) als mit den Menschenpocken.

Unter  der  englischen  Landbevölkerung  war  der  Glaube  verbreitet,  wer  die  leichte
Kuhpockenerkrankung überstanden habe, könne nicht mehr an den echten Pocken erkranken.
Jenner  entnahm daher  der  Kuhmagd  Sarah  Nelmes  Eiter  aus  einer  „Kuhpocke“  an  ihrer  Hand
(„Melkerknoten“) und ritzte diesen in die Haut verschiedener Versuchspersonen. An den Ritzstellen
entstanden Eiterbläschen, aus denen Jenner Material zur Weiterführung der Impfreihen entnahm. Er
entnahm aber  auch Material  direkt  aus einer  tierischen Kuhpockenblase.  Anfangs hielt  er  diese
Impfreihen getrennt, später vermischte er menschlichen und tierischen Eiter. Auf diese Weise impfte
er 1790 seinen damals 10 Monate alten Sohn. 1798 impfte er den 5 Jahre alten John Baker, sowie
eine Frau im 8. Schwangerschaftsmonat.

Die  beiden  Kinder  und  die  schwangere  Frau  wurden  die  ersten  Schadensfälle  seines
Verfahrens.  Sein  eigener  Sohn  blieb  geistig  zurück  und  starb  mit  21  Jahren  als
schwachsinniges Wesen. Der fünfjährige Baker starb kurz nach der Impfung. Die schwangere
Frau  spürte  am 23.  Tag nach der Impfung keine  Kindsbewegung mehr und wurde nach
weiteren 12 Tagen von einem toten und pockenübersäten Kind entbunden.
Seinen eigenen zweiten Sohn weigerte sich Jenner, impfen zu lassen!

Jenner exportierte seine Impfreihen auf das Festland; innerhalb von 18 Monaten hatte er 20.000
Portionen Lymphe an die europäischen Fürstenhöfe verschickt. Von dort aus wurden hauptsächlich
Kinder  in  Waisenhäusern geimpft,  um weitere  Eiterportionen zu  gewinnen.  Auch diese wurden
verschickt, gingen teilweise nach England zurück und wurden von Jenner verwendet. Kurz, es gab
in Europa eine vollständige Durchmischung dieses Impfstoffes. 
Jenners Methode erwies sich als tödlich, aber aus ungeklärten Gründen kam er sogar auf die Idee,
eine neue Variation zu erproben (natürlich nicht an sich selbst). Zu jener Zeit grassierte bei Pferden
eine Krankheit, die „horse grease“ genannt wurde, und die davon befallenen Tieren entwickelten
Pusteln an den Fesseln. Jenner entnahm nun eine Portion dieser Pusteln, injizierte das einer Kuh,
und vermischte das neue „Serum“ mit dem alten Stoff. Als dieser Umstand bekannt wurde, erhob
sich ein Sturm der Entrüstung, sodass sich ein Dr. Pearson genötigt sah, umgehend an Jenner zu
schreiben, und ihn zu ermahnen:

"For God’s sake take the horse out, or you will damn the whole business." 

„Um Himmels Willen, lass das Pferd draußen, oder du wirst das ganze Geschäft ruinieren!“
Jenners Impfverfahren wurde trotz der auftretenden Todesfälle von Pastoren, Hebammen, Ärzten
und  Friseuren  nachgeahmt,  und mit  Sicherheit  in  bare  Münze  umgewandelt.  Man  forderte  die
Regierungen in Zeitungsartikeln und Aufrufen zur Einführung gesetzlicher Pflichtimpfungen auf.
1806 befasste sich das  Royal College of Physicians  mit Jenners Impfmethode und versandte ein
Rundschreiben,  in  dem  es  sich  über  den  Erfolg  und  die  angeblichen  Gefahren  der  Impfung
erkundigte.  Ein  Briefbuch  befindet  sich  im  Archiv,  mit  über  300  Seiten  Antworten  von
Korrespondenten aus dem ganzen britischen Empire. Dieses Dokument ist eine reichhaltige Quelle,
um die Sichtweisen sowohl von Ärzten als auch von Patienten zu jener Zeit darzustellen. 

In dem Briefbuch finden sich persönliche Geschichten wie die von Dr. Reed, der von Geistlichen
überzeugt  wurde,  englische  Dörfer  zu  impfen.  Er  impfte  Tausende  und  war  erfreut,  dem RCP
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(Royal College of Physicians) mitteilen zu können, dass "nach einer Praxis von mehr als sechs
Jahren kein Fall aufgetreten ist, in dem jemand, der von mir geimpft wurde, danach mit den Pocken
infiziert wurde."

Statistiken bewiesen den Impfbefürwortern, dass die Sterblichkeitsrate nach 1800 von 88/1000 auf
62/1000 zehn Jahre später fiel und 1850 auf einen Wert von 16/1000 gesunken war. Auf diverse
Statistiken  kommen wir  am Ende dieses  Buches  zurück.  Denn Zahlen  können tatsächlich auch
lügen.  In  anderen  Fällen  wurden  die  Daten  selektiv  ausgewertet,  ohne  die  allgemeinen
Rahmenbedingungen in Betracht zu ziehen.

In vielen Briefen wurde jedoch Skepsis gegenüber dem neuen Verfahren geäußert und behauptet, es
werde "ohne ausreichende Beweise" praktiziert.  In Karikaturen machten sich Zeichner über die
neue  Methode  lustig,  und  zeichneten  die  frisch  Geimpften   mit  Tierköpfen  und  schrecklichen
Entstellungen. Kälber entwachsen den verschiedensten Körperteilen von Jenners Patienten nach der
Kuhpockenimpfung ... 91

Ärzte hielten der Kritik entgegen, dass der Erfolg der Impfung "durch die seltsamen und heftigen
Beschuldigungen,  mit  denen  sie  öffentlich  angegriffen  worden  ist",  gebremst  worden  sei  -  ein
Zeichen dafür,  dass das Misstrauen der Öffentlichkeit  gegenüber Impfungen dem Fortschritt  im
Wege stand. Die Öffentlichkeit ging sogar so weit, andere physisch daran zu hindern, sich impfen zu
lassen.  Im Jahr 1808 berichtete  ein Dokument der  Royal  Jennerian Society über "Verschiedene
heimtückische Darstellungen, um die Patienten daran zu hindern, das Zentralhaus der Gesellschaft
für Impfungen aufzusuchen." 

1809 wurde das  National Vaccine Institute gegründet, welches für die freiwillige Impfung warb,
und dafür, die Variolisation abzuschaffen. Im selben Jahr stellte Jenner klar – alle Kritik konnte ihn
nicht davon überzeugen, dass etwas mit seiner Methode nicht stimmte. Kein einziges Beispiel für
einen Unfall oder auch nur ein Versagen seiner Methode sei ihm bekannt:
„Schon immer war es eine Methode der Gegner der Impfung, fast von Beginn an, mich auf eine
Weise darzustellen, als hätte ich mein Vertrauen in ihre prophylaktische Kraft verloren, oder als
würde ich zumindest bei diesem Thema schwanken. Könnte ich, der ich mit Hilfe meiner Neffen
beinahe  30.000  Personen  geimpft  habe,  ohne  ein  einziges  Beispiel  für  einen  Unfall  oder  ein

91 Gillray, 1802 https://www.loc.gov/resource/cph.3g03147/
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Versagen, auch nur einen Moment einen solchen absurden Gedanken haben?“92

Noch 1823, dem Jahr seines Todes, sagte er: „Meine Meinung zur Impfung ist noch ganz genau
dieselbe, die sie bei meiner ersten Veröffentlichung der Entdeckung war. Sie ist in keiner Weise
verstärkt worden durch irgendein Ereignis, das geschehen ist, denn sie konnte gar nicht stärker
werden; sie ist  in keiner Weise geschwächt worden, denn wenn die Fehlschläge,  von denen Ihr
sprecht, nicht passiert wären, wäre die Wahrheit meiner Behauptungen bezüglich dieser Zufälle, die
sie verursachten, nicht bestätigt worden.“93

Woraus deutlich wird, dass es doch hie und da zu Fehlschlägen gekommen war.  Erst (ganz) kurz
vor seinem Lebensende soll er gesagt haben:

„Ich weiß nicht, ob ich nicht doch einen furchtbaren Fehler gemacht und etwas Ungeheuerliches
geschaffen  habe.“  Furchtbarer  Fehler? Belegt  ist  diese  Aussage  nicht  wirklich,  obgleich  sie
häufig zitiert wird.

Impfung und Impfopfer in Deutschland und der Schweiz

Trotz Widerständen setzte sich das Verfahren auch in Deutschland schnell durch, wo bereits 1799
erste Impfungen in Hannover und Preußen erfolgten.94 Im Jahre 1803, am 31. Oktober, erließ der
König von Preußen Friedrich Wilhelm III. eine Kabinetsordre, in der es u.a. heißt :
„So finden Wir  aus  väterlicher  Fürsorge  für  das  Leben und die  Gesundheit  Unserer  getreuen
Unterthanen  Uns  veranlaßt,  die  Beförderung  der  Schutzblatternimpfung  nunmehr  zu  einem
besonderen Augenmerk Unserer Staatsverwaltung zu machen …“ Es folgen sodann die weiteren
Bestimmungen.  Dieser  Erlass  erging  im  selben  Jahr  als  in  Frankreich  ein  Komitee  zu  dem
unwahrscheinlichen  Schluss  gelangte,  dass  die  einmalige  Impfung  mit  den  Kuhpocken
lebenslänglich vor der Krankheit der echten Pocken schütze. Was wiederum Napoleon zum Anlass
nahm,  seine  Soldaten,  Beamten  und  Pflegekräfte  impfen  zu  lassen;  denn  nur  die
Widerstandsfähigsten überlebten diese Rosskur. Es ist auch das Jahr, in dem das „Royal Jennerian
Institute“ gegründet wurde.

In den damals gegründeten Landesimpfanstalten wurden insbesondere Waisenkinder mit  diesem
Impfstoff geimpft, um sie als Lieferanten zu weiteren Impfungen zu verwenden.  Mit Schrecken
wurde  irgendwann  festgestellt,  dass  sämtliche  Blutkrankheiten,  ganz  besonders  aber  auch  die
Syphilis durch dieses Verfahren weiter verbreitet wurden. Es regten sich auch Bedenken, dass die
Waisenkinder als Produktionsstätten für die Pockenlymphe missbraucht wurden.
Dies führte nun zur Züchtung des Impfstoffes auf Kälberhaut, eine Methode, die angeblich sicherer
war.  Die Kälber wurden rasiert, in die Bachhaut wurden Hunderte von Schnitten gesetzt und in
diese Schnittwunden wurden die Vakzineviren eingebracht. Es entstanden großflächige Eiterungen.
Diese wurden abgeschabt und daraus wurde die Pockenlymphe hergestellt. Die Tiere wurden [am
Ende] getötet.95 Eine unsägliche Tierquälerei war die Folge dieser Methode. Die Kälber wurden in
den Ställen festgeschnallt, damit sie sich nicht hinlegen konnten. Die ganze Prozedur war für die
Tiere eine überaus qualvolle Angelegenheit.  Bald wurde bekannt, dass die mit einer solchen auf
Tieren gezüchteten Lymphe geimpften Menschen dennoch an den Pocken erkranken können. Das
wurde weitgehend verschwiegen und heruntergespielt. Man behauptete, sie würden nur leicht an
Pocken erkranken. Für diese Form der Erkrankung (Pocken durch Impfen!) wurde ein neuer Name
erfunden:  „Varioleus“.  Wir  sehen  hier  jene  Praxis  erstmals  am  Werke,  welche  auch  im  20.
Jahrhundert  angewandt  wurde,  nämlich:  eine  neue  Krankheit  zu  erfinden,  oder  eine  alte
umzubenennen, um die Folgen von Impfkampagnen zu vertuschen.

92 The Philosophical Magazine: Comprehending The Various Branches Of Science, The Liberal And Fine Arts,
Geology, Agriculture, Manufactures And Commerce, Band 36, Seite 99

93 Forbes Winslow, Physic and Physicians: A medical sketch book, Band 2, Seite 81
94 E.-M- Henig, 1997
95 Impfen. Das Geschäft mit der Angst, Dr. med. G. Buchwald, EMU-Verlag 2020, S. 27
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1807  führte  Hessen  als  erstes  Land  in  Deutschland  eine  gesetzliche  Impfung  ein,  gefolgt  von
Bayern. 1815 wurde in Baden die Zwangsimpfung angeordnet, Württemberg folgte im Jahre 1818. 

Das Lexikon der Schweiz bringt es fertig, von einem schnellen Rückgang der Pockensterberate
aufgrund  von Impfungen zu  schreiben,  nur  um im nächsten  Satz  von erneuten  Ausbrüchen  zu
berichten:
Nach einer heftigen Epidemie 1800, die in Genf 256 Tote forderte (26% aller Todesfälle), wurden
europaweit grosse Impfkampagnen durchgeführt, was zu einem schnellen Rückgang der Sterberate
führte. Vereinzelt kam es dennoch zu schweren Epidemien. 1806 starben im Kt. St. Gallen 1'383
Menschen  (26,3%  aller  Todesfälle)  an  den  P.,  1813  222  (5,2%),  1819  177  (4,5%).  Im  Kt.
Neuenburg waren es 1832-33 187 (6,4%).  Wie bereits erwähnt, sehen wir uns einige Statistiken
später noch genauer an. Bei den Angaben oben sollte man mindestens berücksichtigen, dass alle
Infektionskrankheiten stets in Wellen auftraten, um dann wieder abzuflauen. Aus den o.g. Zahlen
allein nun auf die Wirksamkeit der Pockenimpfung schließen zu wollen, ist nicht seriös.

Schweden führte 1814 eine gesetzliche Pocken-Impfpflicht ein. Die Pocken-Sterblichkeitsrate stieg
dennoch in Zyklen von 1821 bis 1851 stark an. Die entsprechende Tabelle wird weiter unten im
Text vorgestellt. 
Bald  ersannen  die  Impfbefürworter  Methoden,  um  den  Impfstoff  haltbarer  zu  machen.  Sie
verwendeten dazu Schafswollfett, Chloroform getränktes Glyzerin, und Petroleumextrakte, womit
nun  weitere  Giftstoffe  über  die  Impfung  in  den  menschlichen  Körper  eingeführt  wurden.  Dr.
Steinheim beschreibt in dem Buch „Wissenschaftliche Annalen der gesamten Heilkunde“ (1834)
das Auftreten der Pocken in den Jahren 1823-24 um Hamburg mit Sätzen wie den folgenden:

„Nach dem Wiedererscheinen der Menschenpocken nach einer Menschengeneration“ und „haben
sich im nördlichen Deutschland die Menschenpocken wieder eingeschlichen“, woraus hervorgeht,
das die Pocken zu seiner Zeit bereits längere Zeit nicht mehr aufgetreten waren, oder wenn, nur in
harmloser  Form.  Steinheim  gibt  in  dieser  Schrift  seiner  Überzeugung  Ausdruck,  dass  die
auftretenden  Hauterscheinungen  nach  der  Impfung  nur  äußerliche  Ähnlichkeit  mit  der
Menschenpocke  haben.  Das  Jahr  1824  wurde  von  Dr.  Steinheim  als  das  Jahr  angegeben,  in
welchem sich die Pockenerkankungen nach „einer Generation wieder einstellten“, nicht nur in
Deutschland,  sondern  auch  in  England  und  Frankreich,  also  in  den  Ländern,  in  denen  am
häufigsten  die  Impfungen  von  Jenner  durchgeführt  wurden.  In  England  berichtete  man  offen
darüber, dass sich die Pocken bei den Geimpften häufiger zeigten als bei den Ungeimpften.96

Goethe und die Medizin

Dennoch  schrieb  Goethe,  der  selbst  in  seiner  Kindheit  an  Pocken  erkrankte,  ohne  jedoch  von
Narben gezeichnet zu werden, in seiner von 1809 bis 1814 entstandenen Autobiographie „Dichtung
und Wahrheit“:

„Einimpfung“ der Pocken.
Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und ob sie
gleich populare Schriftsteller schon fasslich und eindringlich empfohlen; so zauderten doch die
deutschen  Ärzte  mit  einer  Operation,  welche  der  Natur  vorzugreifen  schien.  Spekulierende
Engländer kamen daher aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Honorar, die Kinder
solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch
immer dem alten Unheil ausgesetzt; die Krankheit wütete durch die Familien, tötete und entstellte
viele Kinder, und wenige Eltern wagten es, nach einem Mittel zu greifen, dessen wahrscheinliche
Hülfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war.“ 97

Goethe selbst hat auch Opium zur Schmerzbekämpfung eingenommen. 1801 notiert er in seinen

96 Corona – weiter ins Chaos oder Chance für alle, Ursula Stoll, Dr. Stefan Lanka, Praxis Neue Medizin Verlag 2021, S. 65

97https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2008/daz-29-2008/goethe-und-die-arzneikunde
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Tag- und Nachtheften:

Damals hatte das Brownische Dogma ältere und jüngere Mediziner ergriffen; ein junger Freund,
demselben ergeben, wußte von der Erfahrung, daß Peruvianischer Balsam, verbunden mit Opium
und Myrrhen, in den höchsten Brustübeln einen augenblicklichen Stillstand verursache und dem
gefährlichen Verlaufe sich entgegensetze. Er riet mir zu diesem Mittel, und in dem Augenblick war
Husten, Auswurf und alles verschwunden.
Goethe  bezieht  sich  hier  auf  den  schottischen  Arzt  John  Brown  (1735–1788),  der  eine  breite
Verwendung  von  Opium  proklamierte  (er  selbst  nahm  es  regelmäßig  ein,  um  Gichtanfällen
vorzubeugen, und starb an den Folgen). Der Brownianismus beruhte auf dem von Albrecht von
Haller aufgestellten Reizbarkeitsbegriff. Brown führt eine Krankheit allgemein darauf zurück, dass
entweder eine zu heftige Erregung durch einen intensiv einwirkenden Reiz gesetzt wird, was er als
sthenischen  Zustand  (griech.  sthenos  =  Stärke)  bezeichnet,  oder  aber  eine  zu  schwache
Erregbarkeit  vorliegt,  ein  asthenischer  Zustand.  Die  Behandlung  erfolgte  nach dem Grundsatz
contraria contrariis • Sthenische Krankheiten werden dementsprechend mit Schwächungsmitteln
wie Aderlass und Blutegel, Hungern, Abführ- und Brechmittel behandelt, asthenische Erkrankungen
mit  Stärkungsmitteln  wie  Fleischbrühe,  Wein,  Campher  und vor  allem Opium.  Das  Brownsche
System  wurde  vor  allem  in  Deutschland  sehr  geschätzt.  Ein  berühmter  Zeitgenosse  Goethes,
Schelling, war ebenfalls ein Anhänger der Brown'schen Methode. Seine Mutter erholte sich dank
der Methode von ihrer Schwäche, weshalb die an Ruhr erkrankte Tochter ca. 1800 nun ebenfalls
dieser Therapie unterzogen wurde. Auguste jedoch starb bald darauf.

1806 stieg Goethe von Opium auf Bilsenkraut um.
Die erste Veröffentlichung über die Entdeckung des Morphins erschien 1805 in dem vom Erfurter
Apotheker  J.  B.  Trommsdorff  herausgegebenen  „Journal  der  Pharmacie”,  blieb  aber  ebenso
unbeachtet wie der Artikel „Ueber das Opium und dessen krystallisirbare Substanz” im selben
Journal  von 1811.  Erst  eine  Publikation in  den „Annalen  der  Physik” im Jahre 1817 brachte
Sertürner die nötige Anerkennung.98 

Goethe könnte seine Ansicht über die impfenden Ärzte im Lauf der Jahre jedoch revidiert haben, in
einer späten Fassung des Faust schrieb er:

Hier war die Arzenei, die Patienten starben,

Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir mit höllischen Latwergen

In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmer als die Pest getobt.

Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben,
Sie welkten hin, ich muß erleben,

Daß man die frechen Mörder lobt.
Was  nun  irgendwie  völlig  anders  klingt,  als  die  Lobeshymne  Goethes  weiter  oben  auf  die
Impfmethode. Auch der folgende Satz stammt von dem Meister:

“Da aber sah ich, dass denn meisten die Wissenschaft nur etwas ist, insofern sie davon leben, und
dass  sie  sogar  den  Irrtum  vergöttern,  wenn  sie  davon  ihre  Existenz  haben.”–  Eckermann,
Gespräche mit Goethe 
Pocken waren im 18. Jahrhundert eine Krankheit, von der angenommen wurde, dass die meisten
Menschen im Laufe ihres Lebens von ihr befallen wurden. Ob und wie weit die Inokulation oder
Variolisation Todesfälle verhinderte, konnte ich (zunächst) nicht herausfinden. Immerhin ergaben
sich auch Könige und Fürsten dieser  Behandlung.  Diese wurde jedoch je nach Philosophie des
Arztes  teilweise  und abhängig  von der  Disposition von einer  Diät  begleitet,  einer  längeren  bei

98https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2008/daz-29-2008/goethe-und-die-arzneikunde
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Erwachsenen und einer kürzeren bei Kindern.  Das Ansehen der Ärzte wuchs zu jener Zeit  und
damit auch deren Einkommen, schon bald wandelte sich der Status einiger gehobener Doktoren zu
einem eigenen Stand, gekennzeichnet durch prunkvolle Kleidung und Einladungen in die gehobene
Gesellschaft,  was,  wie  gesagt,  kein  Wunder  ist,  angesichts  der  praktisch  ständig  grassierenden
Krankheiten.

Dass  nun  etwa  in  Sachen  Hygienemaßnahmen  im  18.  Jahrhundert  besondere  Fortschritte
festzustellen seien, konnte ich nicht bestätigen, galt doch noch 1721, z.B. in Marseille, die weit
verbreitete Annahme, dass insbesondere starker Gestank Krankheiten fernhielte. Erst nach und nach
wurden Fäkalien auf Karren abtransportiert, eine Kanalisation mit fließendem Wasser gab es noch
nicht.
Die hygienischen Bedingungen begannen sich im 18.  Jahrhundert  zu ändern,  gewiss,  aber  sehr
langsam. Es wurden auch Universitäten und Krankenhäuser gegründet, und der Stand der Apotheker
war auf dem Vormarsch. Doch die Einführung der „Schutzblatternimpfung“ zunächst in Preußen,
später in Bayern, Baden, Württemberg, Schweden usw. zeugt keineswegs von wissenschaftlichem
Fortschritt  sondern  hat  nicht  wenig  Gemeinsamkeit  mit  dem  Glauben  an  Schutzheilige  und
Schutzpatrone.

Aus  all  diesen  und  weiteren  Informationen  geht  hervor,  dass  sich  Prof.  Quigley  durch  die
Propaganda der impfenden Ärzte und der Pharmaindustrie gewaltig hinters Licht hat führen lassen.
Seuchen wie Tuberkulose, Pest und Pocken gingen zurück, weil Hygienemaßnahmen eingeführt
wurden – allerdings nicht unbedingt vor dem 19. Jahrhundert – und weil sich die Ernährungslage
und die  Versorgung mit  sauberem Trinkwasser  verbesserte.  Natürlich  nicht  überall  im gleichen
Maße.

Napoleon und der medizinisch-hygienische Stand im 19. Jahrhundert

Napoleon  sagte  oft,  dass  die  Völker  wie  die  Menschen  ihre  Krankheiten  haben  und  deren
Geschichte  nicht  weniger  interessant  zu  beschreiben  sei  als  die  Krankheiten  des  menschlichen
Körpers. „Das französische Volk“, sagte er 1803, „war in seinen teuersten Interessen verletzt. Der
Adel und die Geistlichkeit erniedrigten es durch ihren Hochmut und durch ihre Privilegien.  Sie
saugten es durch die Rechte, die sie sich über seine Arbeit anmaßten, aus. Es schmachtete lange
unter dieser Last, aber endlich schüttelte es das Joch ab, und die Revolution begann. Der Sturz der
Monarchie ist nur eine Folge von Schwierigkeiten gewesen, die man dem Volk entgegensetzte; es
lag durchaus nicht  in der  Absicht der Revolutionäre.“  Kircheisen merkt an,  dass Napoleon den
Anteil,  den  jeder  mehr  oder  weniger  an  der  Revolution  genommen,  als  die  Wirkung  eines
„politischen Fiebers“ kommentierte, das alle Köpfe ergriff. Napoleon sagte auch:

„Ich habe Blut vergossen, ich musste es. Ich werde vielleicht noch mehr vergießen; aber ohne Zorn,
ganz einfach nur, weil ein Aderlass der politischen Heilkunde nötig erscheint. Ich bin ein Mann des
Staates, ich bin die Französische Revolution und wiederhole, dass ich sie schützen werde!“
Der Aderlass war zu dieser Zeit immer noch eine weit verbreitete Methode bei allerlei Krankheiten
und  Gebrechen,  ebenso  das  Aufsetzen  von Blutegeln  oder  die  Verabreichung  von Quecksilber.
Besonders eifrige und überzeugte Vertreter des medizinischen Standes übertrieben es jedoch hie und
da, und noch hundert Jahre vor Napoleon konnte es geschehen, dass einem Patienten 80 Blutegel
zur  Entgiftung  und  „Ausleitung“  angelegt  wurden.  Die  wenigsten  haben  diese  Prozedur
überstanden.

Bereits im Jahr 1800 (!) erhielt die von der französischen Regierung eingesetzte wissenschaftliche
Kommission  dann  den  „überzeugenden  Beweis“,  dass  die  Impfung  „für  immer  vor  den
Menschenpocken schütze“. Weiterhin gab eine (oder die) Kommission 1803 ein Gutachten ab, nach
dem die Impfung „für immer“ schütze. Doch wie man zu dieser Behauptung gelangte, ist völlig
unklar, wurde doch die erste Impfung nach Jenner erst 1796 durchgeführt, womit zum Zeitpunkt der
Erstellung  des  Gutachtens  gerade  einmal  7  Jahre  verstrichen  waren.  Zieht  man  dann  noch  in
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Betracht, dass die Pocken wie andere Infektionskrankheiten wellenförmig vonstatten gehen, so ist
das Gutachten das Papier nicht wert.

Aus einer Anekdote geht hervor, wie es mit den hygienischen Bedingungen in Paris in den ersten
Jahren des 19. Jahrhunderts aussah:
1805 dachte der Napoleon darüber nach, die Hauptstadt zu vergrößern, doch stellte sich heraus, dass
die  Hauptstadt  aufgrund  der  wenigen  Vorräte  in  den  Arsenalen  und  wegen  der  schlechten
Wasserversorgung  nicht  dafür  ausgelegt  war,  die  angedachten  zwei  Millionen  Einwohner
aufzunehmen.  Aus dem Gespräch wird  deutlich,  welche  sanitären  Bedingungen in  der  800.000
Einwohner zählenden Metropole um 1805 herrschten. Napoleon wandte ein: „Bah! Wasser! Es gibt
mehrere  Brunnen  und  einen  großen  Fluss  in  Paris.“  Der  Graf  Chaptal  erwiderte  nun:  „Es  ist
allerdings wahr, dass Brunnen und ein großer Fluss in Paris fließen, aber es nicht weniger wahr,
dass man dort das Wasser in Flaschen verkauft. Und das Volk bezahlt eine ungeheure Wassersteuer,
denn jede Familie braucht täglich eine Tracht Wasser, was, da jede Tracht 2 Sous kostet, 36 Francs
im Jahr ausmacht. Und Sie haben heute weder öffentliche Brunnen und Schwemmen, noch Mittel,
die Straßen zu waschen.“ Berichte aus Paris zur Zeit  der französischen Revolution,  nur wenige
Jahre zuvor, bestätigen, dass es für die feine Gesellschaft, aber auch für die Bürger, ein Abenteuer
und Ärgernis  war,  in  all  dem Unrat  der  Straßen einigermaßen unbefleckt  von einem Ziel  zum
anderen zu gelangen. Natürlich musste man sich auch stets in Acht nehmen, nicht vom Inhalt eines
Nachttopfs getroffen zu werden, der üblicherweise aus dem Fenster gekippt wurde.

Als erforderliche Mittel, um dieser Situation Abhilfe zu verschaffen, schlug Chaptal vor:  Erstens
drei  Feuerpumpen  zu  40  HP bauen  und  die  eine  im  Zentrum  von  Paris,  die  anderen  beiden
außerhalb der Stadt aufstellen zu lassen. Für die Kosten kommt die Stadt auf, zu welchem Zweck sie
von Einwohnern eine geringe Gebühr erhebt.  Der zweite Teil des Vorschlags bestand darin, den
Fluss Ourcq nach Paris zu leiten. Dieser zweiundzwanzig Meilen von Paris fließende Fluss ergießt
sich in die Marne, diese mündet in die Seine, sodass der Ourcq mit Leichtigkeit bis oberhalb von La
Villette geleitet werden kann, von wo aus sich seine Gewässer über Paris verbreiten.
„Gut!“, erwiderte Napoleon; „ich nehme diesen Vorschlag an. Lassen Sie Herrn Gauthey holen
und  sagen  Sie  ihm,  er  solle  morgen  500  Leute  nach  La  Viellette  schicken,  um den  Kanal  zu
graben.“ Zwar ging es dann nicht ganz so schnell, aber immerhin bekam Gauthey am nächsten Tag
den Befehl, sich vor Ort zu begeben und nach seiner Rückkehr zu berichten. Der Bericht wurde
geprüft und die Ausführung befohlen. Die Arbeit kostete ungefähr 15 Millionen Francs.

Zu Zeiten  Napoleons  herrschte  heftigster  Wettbewerb  nicht  nur  bezüglich  der  Bewaffnung  der
Armeen  in  England  und  Frankreich,  sondern  auch  unter  den  Gelehrten  in  Paris,  London  und
zunehmend Preußens, die in jedwedem Bereich der aufstrebenden Wissenschaften das erste und
letzte Wort für sich beanspruchten. Einen kleinen Eindruck vom Stand der Medizin in England
vermittelt ein Gespräch zwischen Napoleon und dem englischen Wundarzt Doktor Warden auf St.
Helena im Jahr 1815. Napoleon befragt Warden nach der Gesundheit eines Generals Gourgaud,
worauf sich folgendes Gespräch entspann:
„Welche Krankheit hat er?“
„Die Ruhr“
„Wo befindet sie sich?“
„In den Eingeweiden.“
„Wodurch entstand sie?“
„Durch  Einwirkung  des  heißen  Klimas  auf  eine  besonders  empfängliche  Leibesbeschaffenheit;
doch wenn die Ursache behoben ist, dann hört auch die Wirkung auf. Hätte man ihn gleich beim
ersten Anfall zur Ader gelassen, so wäre die Krankheit wahrscheinlich weniger heftig aufgetreten.“
„Welches Heilmittel muss man anwenden?“
„Die Funktionen der Leber und der Eingeweide sind zerrüttet. Um sie jetzt wieder in eine richtige
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Tätigkeit zu versetzen, wird es nötig sein, Quecksilber anzuwenden.“
„Das ist eine schlechte Arznei.“
„Die Erfahrung hat mich vom Gegenteil belehrt.“
„Hat Hippokrates es gebraucht?“
„Ich glaube nicht. Er setzte besonderes Vertrauen in heilkräftige Kräuter.“
Ein  paar  Fragen  und  Antworten  später  will  Napoleon  wissen,  ob  es  nicht  auch  ohne  jenes
gefährliche Mittel (das Quecksilber) ginge, und Warden antwortet:
„Die Erfahrung hat mich überzeugt, dass das Quecksilber, sofern es einen Speichelfluss erzeugt,
unfehlbar ist.“
„Dann fahren sie fort mit Ihrem Quecksilber.“

In  einem  anderen  Gespräch  zwischen  Napoleon  und  Warden  fragt  Napoleon  den  Wundarzt
rundheraus:
„Offen gestanden, wie viele Kranke haben Sie in ihrer Praxis getötet?“ Warden sah ein wenig
verwundert aus, und antwortete gelassen:

„Mein  Gewissen  klagt  mich  nicht  an,  irgendjemandes  Tod  verursacht  zu  haben“, woraufhin
Napoleon lachte und fortfuhr:  „Mir scheint,  dass Ärzte sich in den Krankheiten irren, dass sie
manchmal  zu  viel,  ein  andermal  zu  wenig  tun  können,  Wenn  ein  Krankheitsfall  unter  Ihrer
Behandlung tödlich verlief, haben Sie nicht bei sich gedacht: hätte ich ihn zur Ader gelassen, oder
auch: hätte ich ihn nicht zur Ader gelassen, so wäre der Patient genesen, oder wenn er überhaupt
keinen Arzt gerufen hätte, so wäre er noch am Leben?“99

Warden  sagte  nichts  darauf,  und  Napoleon  fragt  Warden  nun,  welche  Wundärzte  besser  seien,
Engländer  oder  Franzosen,  woraufhin Warden natürlich antwortet,  dass  die  Schulen in England
besser seien, und die Erziehung systematischer. Die Prüfungen seien so beschaffen, dass sie die
Tauglichkeit eines Kandidaten genau untersuchen, bevor man ihm die Erlaubnis zur Ausübung der
Kunst erteilt.

Napoleon war auffallend guter Gesundheit, was er auf mäßige Lebensweise zurückführte, und er bei
der Befriedigung seines Appetits auch die Grenzen seiner Verdauungswerkzeuge in Betracht zog.
„Gleichzeitig hatte ich auch hinlängliche Bewegung und Tätigkeit, sowohl in leiblicher als auch in
geistiger Hinsicht.“ Nach seiner Rückkehr aus Ägypten plagte ihn dennoch ein bösartiger Husten,
die Heilung desselben verdankte er dem Doktor Corvisart, der ihm zwei Mal auf der Brust Blasen
ziehen ließ. Als Napoleon die Krätze bekommt, kurierte er sich mit Bädern. Ein paar Jahre später
brach dieselbe Krankheit,  die „ihm im Blut geblieben“ sein musste, viel heftiger aus. Napoleon
wurde jedoch bald geheilt (wie das sagt er nicht) und er hätte seither keinen Rückfall mehr gehabt.
Aus  Napoleons  überlieferten  Gesprächen  geht  mitunter  also  hervor,  dass  Aderlass  und  die
Verabreichung von Quecksilber  immer noch bevorzugte Mittel  wenigstens einiger  Ärzte  waren,
nach heutigem Wissensstand darf bezweifelt werden, dass den Patienten damit Gutes getan wurde.
Der  vorläufige  Höhepunkt  des  Quecksilberwahns wurde  wahrscheinlich  in  Person von Thomas
James Walker , M.D., erreicht, der darüber nachdachte, Quecksilber in die Blutbahn zu injizieren.
Weit verbreitet war natürlich die Ruhr, die als nicht ansteckend und auch nicht als tödlich angesehen
wurde; als wirksame Kur wurde Reis angesehen.

Nach  dem  verlorenen  Russlandfeldzug  starben  auf  dem  Rückzug  jedoch  30.000  bis  40.000
Menschen an Fleckfieber. Die elendige Truppe machte in Mainz halt, worauf sich die Krankheit
bald auch unter den Zivilisten auszubreiten begann.

Die Erfindung des Stethoskops

Die Geschichte der Erfindung des Stethoskops zu eben jener Zeit, möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten. 

99 Gespräche mit Napoleon, F.M. Kicheisen, Anaconda Verlag 2019, S. 809f.

84/162



René Théophile Hyacinte (1781 - 1826) beschrieb einst, wie er dazu kam, das später als Stethoskop
bekannte Instrument zu erfinden. Zwar kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich der erste
Mensch war, der ein Rohr als Hörgerät verwendet, aber bislang schien diese Technik in Europa
jedenfalls nicht bekannt zu sein. Hyacinte schrieb:

Im  Jahr  1816  wurde  ich  durch  eine  junge  Frau  konsultiert,  die  allgemeine  Symptome  einer
Herzerkrankung zeigte. Wegen ihrer Körperfülle konnte ich mit der Hand und durch Perkussion
wenig  feststellen.  Alter  und  Geschlecht  der  Patientin  erlaubten  mir  nicht,  zu  der  eben
beschriebenen Untersuchungsmethode (direktes Auflegen des Ohrs auf die Brust) meine Zuflucht zu
nehmen.  Ich  erinnerte  mich  einer  bekannten  akustischen  Erscheinung….  Ich  ergriff  ein  Blatt
Papier, rollte es zu einer recht festen Rolle, deren eines Ende ich auf die Herzgegend setzte, das
andere an mein Ohr. Ich war erstaunt und beglückt, das Schlagen des Herzens erheblich klarer und
deutlicher zu vernehmen, als ich es je zuvor gehört …
Die Wege der Wissenschaft sind unergründlich, manchmal gar vom Sittenkodex gelenkt.

Die Industrialisierung und die Cholera

Ein Thema, zu dem ich bislang noch keine Literatur finden konnte, das aber wahrscheinlich von
einiger  Brisanz  ist,  ist  ob  und  wie  aus  heutiger  Sicht  Impfschäden  mit  der  Vergiftung  durch
industrielle  Prozesse  in  Wechselwirkung  stehen,  und  wie  beides  eventuell  dazu  beitrug,  neue
Krankheitsbilder zu erzeugen. Meine These ist, dass zwar die hygienischen Bedingungen ebenso
wie die Versorgung mit ausreichend Nahrung im 19. Jahrhundert stetig verbessert wurden, woraus
sich eine steigende Lebenserwartung ergab, dass das menschliche Immunsystem aber gleichzeitig
mit  dem  Aufkommen  der  Industriegifte  vor  neuen  Herausforderungen  stand,  welche
möglicherweise  im  Verein  mit  der  schädlichen  Impfstoffpraxis  zu  neuen  Krankheiten  führten,
welche dann auf Viren, Bakterien oder Keime als Erstursache zurückgeführt wurden.

Das Jahr 1817 sah die erste von sieben Cholera-Pandemien, angeblich von Russland kommend, wo
eine  Millionen  Menschen  gestorben  sein  sollen.  Die  Cholera  verbreitete  sich  schließlich  nach
Indien,  allerdings  könnte  sie  nach  anderen  Informationen  auch  dort,  in  Vorderindien
„ausgebrochen“ sein100, weiter führt die Spur nach Indonesien, China (1820), Afrika, Japan, Italien,
Deutschland, Spanien und Amerika.  Unklar ist  momentan,  ob nicht etwa die um sich greifende
Impfwut Anteil an dieser Entwicklung hatte. Offenbar verbreitete sich die Krankheit entlang der
Küsten und Flussufer, überall dort, wo Verkehr und Handel die Menschen zusammenführten. Und
wo  diese  beiden  Faktoren  zusammentreffen,  die  Nähe  von  Flüssen  und  Handelsknotenpunkte,
finden sich natürlich auch viele Menschen zusammen, die ihre Fäkalien im besten Falle alle in den
Fluss abführten. Doch an so einen Zusammenhang dachte damals offensichtlich niemand.

1820 war dann das Jahr, als eine verheerende Cholera-Pandemie hunderttausende Opfer forderte
und sich beinahe über den gesamten Globus ausbreitete, während 1824 z.B. in Deutschland die Zahl
der Pockentoten erstmals seit einer Generation wieder gestiegen war? Traten die Pocken und die
Cholera einander abwechselnd auf? 

1829 schlug die Cholera in Orenburg zu, bald darauf in Moskau (?), bald darauf in ganz Rußland.
1831 wütete sie in  Polen und Österreich und erreichte zuerst  in Danzig,  auch Deutschland. Im
gleichen  Jahre  brach  sie  in  Berlin  aus.  Der  Philosoph  Hegel  erlag  ihr.  Sein  Gegenspieler
Schopenhauer ergriff die Flucht und verlegte seinen Wohnsitz für die Dauer nach Frankfurt. Nun
erfasste die Seuche fast alle Teile Europas: 1832 Frankreich, 1833 Spanien, 1834 die Schweiz, 1835
Italien. Weiterhin schreibt Störig, recht unbedarft:  Von England aus trugen sie Auswanderer nach
den Vereinigten  Staaten.  1838 erlosch  sie  auf  rätselhafte  Weise.  Aber  nur  vorläufig;  ein neuer
Ausbruch  kam  schon  1842  in  Hamburg.  Am  schlimmsten  hauste  sie  stets  unter  der  ärmeren,
zusammengedrängt lebenden Bevölkerung der großen Städte.

Und dies war nur eine der „Wellen“.  Andere von wechselnder Stärke folgten nach.[...]  über das

100 Kleine Geschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag 2007, S. 477
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Wesen der Ansteckung herrschte Unklarheit und Streit.

Obgleich heute erwiesen ist, dass schlechtes Trinkwasser die Hauptursache der Cholera ist, breitete
sich die Seuche von Asien kommend selbst nach Japan, dem Persischen Golf, Indien, Bangkok,
Manila, Java, Oman, China, Mauritius, Syrien aus. 

Einen  ersten  Eindruck  der  desolaten  Gesundheitssituation  in  Mitteleuropa  Mitte  des  19.
Jahrhunderts erhielt ich bei den Recherchen zu Mit Urgroßvater von Berlin nach Konstantinopel
über die 1848 er Jahre bis zum Krim-Krieg. Dort schrieb ich:  Ein Blick auf die Lebensumstände
vieler Menschen damals lässt uns den Blick schaudernd abwenden und der Zeit dankbar sein, dass
in so mancher Hinsicht allen Widerständen zum Trotz enorme Fortschritte erreicht wurden seit der
Zeit  Goethes. Die  hygienischen  Bedingungen  in  den  städtischen  Zentren  waren  teilweise
katastrophal,  desgleichen  die  Arbeitsbedingungen  einfacher  Arbeiter  in  den  Kohle-  und
Stahlwerken, bei den Färbern sowie den Webern, die oft 15 Stunden schuften mussten, 7 Tage in der
Woche.  Der  Sonntag  als  Ruhetag  wurde  in  den  Industrienationen  erst  gegen  Ende  des  19.
Jahrhunderts zur Regel.
Unterdessen rüsteten die Großmächte England und Frankreich gemeinsam gegen Russland, was im
verlustreichen  Krimkrieg  mündete.  Aus  jeweils  verschiedenen  Motiven  heraus,  beschlossen  die
Alliierten den russischen Kriegshafen Sewastopol auf der Kriminsel anzugreifen und still zu legen.
Mit dem Ziel, die Stadt einzunehmen, die Hafenanlagen in die Luft zu sprengen und sich dann
wieder  zurückzuziehen,  wurde  das  aus  58.000  Mann  bestehende  Expeditionskorps  in  Marsch
gesetzt.  Nach  anfänglichen  Erfolgen,  wurde  die  Expedition  jedoch  in  einen  langwierigen
Belagerungskrieg verwickelt, in denen sich die gegnerischen Armeen den ganzen Winter hindurch
ergebnislose Gefechte lieferten.

In diesen Monaten kam fast  die gesamte britische Armee ums Leben – nicht durch Feindfeuer,
sondern durch Hunger, Kälte und Cholera, da die englischen Lords zwar vortrefflich zu Pferde
saßen,  aber  wenig  von  Nachschuborganisation  verstanden  und  auch  keine  nennenswerte
medizinische  Vorsorge  getroffen  hatten.  Erst  mit  der  Rückkehr  des  warmen  Wetters  und  der
Aufstockung der französischen Armee auf 130.000 Soldaten wendete sich das Blatt zugunsten der
Alliierten. Insgesamt sollte es ein Jahr und wenigstens 300.000 Tote kosten, bis das beschränkte
Kriegsziel  der  Einnahme  Sewastopols  mit  dem  blutigen  Sturmangriff  vom  8.  September  1855
erreicht war. Insgesamt forderte der Krimkrieg fast 800.000 Menschenleben.[Quelle]101

Aufgrund der schlechten hygienischen Zustände brachen auch im französischen Heerlager Cholera
und Thyphus aus. Ein Umstand, der in der französischen Presse verschwiegen wurde. 

Cholera in London 
Dass die Lage in den Heerlagern katastrophale Zustände herbeibeschwor, ist nachvollziehbar, doch
die hygienischen Zustände in London waren es kaum weniger. Just zur Zeit des Krimkrieges brach
in London ebenfalls eine verheerende Choleraepidemie aus, und viele Opfer waren zu beklagen. 

Nach Montgomerys englischer Geschichte waren die Straßen Londons und anderer Städte selten
breiter als zwölf bis fünfzehn Fuß und weder gepflastert noch beleuchtet. Überall sammelten sich
Pfützen mit stehendem Wasser, Müllhaufen gab es im Überfluss und sie wurden nur entfernt, wenn
sie den Verkehr zu behindern begannen. Es gab keine Kanalisation, und tote Hunde, Katzen, Unrat,
verfaulte  Gemüse-  und  Obstabfälle,  menschliche  und  tierische  Exkremente  und  Küchenabfälle
wurden  auf  die  Straße  geworfen.  Umgeben  von  hohen  Mauern  konnten  sich  die  Städte  nicht
ausdehnen und die Menschen waren gezwungen, in einer Art Slum zu leben. Löcher dienten als
Fenster, mit wenig oder keiner Belüftung, ganze Familien schliefen in einem Raum, oft in einem
Bett, und Hunderte von Menschen lebten in einem Gebäude, eingepfercht vom Unterkeller bis zum
Dachboden. Sie wuschen sich selten, hatten keine Badewannen, keine Unterwäsche und trugen Tag

101http://ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-medien/europaeische-medienereignisse/das-bild-des-krieges-der-
krimkrieg-185320131856-krimkrieg-be-freigabe
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und Nacht die gleiche Kleidung. Sie lebten in äußerster Armut, schufteten lange, selbst die Kinder
arbeiteten, tranken viel Alkohol, aßen wie die Schweine von verdorbener, unnatürlicher Nahrung
und litten an Unterernährung.102 

Mit die gefürchtetste Krankheit neben den Pocken war nun die Cholera, und diese wütete 1854 ein
weiteres Mal in London.  Niemand konnte sich erklären, woher sie kam. Einige glaubten, faulige
Gase von Verrottungsprozessen  seien  schuld.  Unlogisch  war  das  nicht.  Die Themse,  die  durch
London floss, verbreitete einen entsetzlichen Gestank. War die faulig riechende Luft vielleicht die
Ursache?
Fünf Jahre zuvor hatte der Arzt John Snow die Theorie aufgestellt,  Cholera werde nicht durch
verseuchte Luft,  sondern durch verseuchtes Wasser verursacht.  William Budd, ein anderer Arzt,
vertrat dagegen die Ansicht, die Krankheit würde durch pilzähnliche Organismen übertragen.

Während  der  Epidemie  von  1854  versuchte  Snow,  seine  Theorie  zu  belegen,  indem  er  die
Lebensgewohnheiten von Cholerakranken im Londoner Stadtteil Soho studierte. Ihn trieb die Frage
um: „Was haben diese Leute gemeinsam?“ Seine Untersuchungen brachten etwas Erstaunliches
zutage:  Die  Kranken  hatten  alle  Wasser  von  derselben  Straßenpumpe  getrunken,  das  mit
Choleraerregern aus Londoner Abwässern verseucht war. 
Noch  im  selben  Jahr  gab  es  einen  weiteren  medizinischen  Durchbruch,  als  der  italienische
Wissenschaftler Filippo Pacini in einer Abhandlung den Organismus beschrieb, durch den Cholera
übertragen wird. Er fand jedoch mit seinen Erkenntnissen kaum Gehör, genauso wie Snow und
Budd. London blieb im Würgegriff der Cholera - zumindest bis 1858.

Im Parlament ging es mit den Plänen für ein neues Abwassersystem zur Reinerhaltung der Themse
nicht so recht voran. Doch als dann im Jahr 1858 eine Hitzewelle über London hereinbrach, musste
eine Lösung her. Der „Duft“, den die Themse vor dem Unterhaus verströmte, war so penetrant,
dass man die Vorhänge mit Desinfektionsmittel tränken musste, um ihn zu überdecken. „Der große
Gestank“, wie man ihn nannte, zwang das Parlament zu einer Entscheidung. Schon nach 18 Tagen
war die Genehmigung für eine neue Kanalisation erteilt.
Ein  gigantisches  System  von  Kanälen  wurde  angelegt,  in  dem  die  Abwässer  rechtzeitig
aufgefangen, in den Osten der Stadt geleitet und schließlich bei Ebbe ins Meer abgelassen wurden.
Das wirkte Wunder. Nachdem die ganze Stadt an die Kanalisation angeschlossen war, hatte es auch
mit der Seuche ein Ende.

Jetzt  gab  es  keinen  Zweifel  mehr:  Cholera  wurde  nicht  durch  üble  Gerüche,  sondern  durch
verseuchtes Wasser oder infizierte Nahrungsmittel übertragen. Auch war klar, wie man vorbeugen
konnte: durch eine ordentliche Abwasserentsorgung!103

Wenn  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  in  London,  dem  Herzen  des  britischen  Empires,  noch  so
katastrophale  hygienische  Zustände  herrschten,  dann  kann  man  sich  leicht  ausrechnen,  wie  es
andernorts aussah. Nämlich keineswegs besser, auch dort, wo gerade kein Krieg war.

Eine  Kurve  über  den  Verlauf  der  wichtigsten  Infektionskrankheiten  in  Hamburg  sowie  der
Säuglingssterblichkeit zwischen 1870 und 1964 in Buchwalds Buch „Impfen – Das Geschäft mit
der Angst“ zeigt einen kontinuierlichen Anstieg von Typhus-, Pocken- und Cholera-Epidemien mit
einem Höhepunkt im Jahr 1892. Von da ab gehen die Fälle schlagartig zurück. Was war passiert?
Hamburg erbaute ab 1893 ein System zur Sandfiltrierung des Trinkwassers aus der Elbe. Von da ab
gingen Cholera, Typhus, aber auch Pocken zurück.

Gesundheits-/Sozialsystem in Deutschland und Österreich

Viele Ärzte erkannten, dass Gesundheit eben auch mit diesen Lebensbedingungen verknüpft ist und
engagierten  sich  in  der  Revolution.  Die  Geschichte  der  Bonner  Baumwollspinnerei  Werth,

102http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
103https://wol.jw.org/de/wol/d/r10/lp-x/102010368#h=3
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beschrieben  durch  den  Revolutionär  Georg  Werth  (1822  bis  1856)  gibt  beredtes  Zeugnis  über
unerträgliche Arbeits- und Lebensbedingungen ab. Werth war übrigens ein Neffe des Fabrikanten.

Er nennt „auf der untersten Stufe der Elendsskale“ 60 bis 70 Kinder unter 14 Jahren, die die Hälfte
der  Beschäftigten  in  der  Spinnerei  ausmachten,  eine  für  die  Frühindustrialisierung  typische
Altersstrukturierung. Die sechstägige Arbeitswoche mit täglich 12 bis 13 Arbeitsstunden und bei
Frauen mit vorhergehender und anschließender Hausarbeit. Georg Weerth spricht von blutarmen
zerfolterten Gespenstern und von der „mörderischen Beschäftigungsart“.
Georg Weerth schreibt weiter: „Verlassen wir die prächtige Wohnung des Fabrikanten, um in die
niedrigen Hütten seiner Arbeiter zu treten, hinunter zum Rhein bis an die Stadtmauern. Die Häuser
werden immer kleiner und unansehnlicher, die Fenster sind teils mit Lappen und Stroh verstopft,
der Regen hat die Straße in Morast verwandelt, die stinkende, schmutzige Gasse wird so eng, daß
wir  mit  ausgestreckten  Armen rechts  die  Stadtmauer,  links  die  Häuser  berühren können.“  Die
Hungersnot 1845/46 kam noch hinzu. Dr. med. Virchow war klar: „Es genügt nicht, daß der Staat
jedem Staatsbürger die Mittel zur Existenz überhaupt gewährt, der Staat muß mehr tun, er muß
jedem so weit beistehen, daß er eine gesundheitsgemäße Existenz habe.“104 

Dieser Dr. Virchow war, wenn ich mich recht entsinne, ein Impfbefürworter. Andere, entschieden
noch  konservativer  gesinnte  Mediziner  sahen  den  nackten  Wahnsinn  hinter  der  revolutionären
Bewegung aufscheinen, und dieser war wohl auch nicht behandelbar:
„Die Mehrheit der Wahnsinnigen von neuem Datum haben den Wahnsinn im Schooss der Clubs
gezeitigt. Dieser Clubistenhochmuthswahn ist der Wahnsinn der Persönlichkeit, die Anbetung des
Ichs  in  seiner  höchsten  Gestalt.  Er  weiss  alles,  Alles  zu  machen,  Alles  zu  zerstören,“  ist
beispielsweise in psychiatrischen Fachzeitschriften zu lesen.

Wissen Sie, wie der Begriff „Armer Irrer“ entstand? Normale „Irrenhäuser“ waren Orte, an denen es
nicht  einmal  die  an  vieles  gewöhnten  Mediziner  aushielten.  Es  waren  Tollhäuser in  denen die
erbärmlichsten Zustände herrschten.  Dorthin kam man,  wenn man ein armer Irrer  war.  Für die
wirklich  reichen  Irren  gab  es  komfortablere  Unterbringungen,  nur  dass  man  dort  auch  nicht
unbedingt geheilt wurde. Einen irre gewordenen Adligen konnte man ja schlecht bei schimmligen
Brot in feuchte, rattenverseuchte Zellen sperren.
Robert  Schumann, der Komponist  war 1854 körperlich gesund eingeliefert worden, und starb 2
Jahre darauf. Unter anderem hatten die Ärzte vorsätzlich ein Geschwür herbeigeführt, um das Gift
abzuleiten.  Wieder begegnet uns also die Humoralpathologie, welche in der einen oder anderen
Variation schon hunderte  von Jahren gelehrt  und angewandt  wurde.  Ein  Fachbegriff  für  diesen
Eingriff  lautete:  Fontanella,  was  heutzutage  etwas  ganz  anderes  bezeichnet.  Hier  die  ältere
Definition aus dem Jahr 1730:

"Fontanell,  Fontanella,  Fonticulus,  wird  genennet  ein  kleines  Geschwür,  welches  durch  die
Chirurgie zur Gesundheit des Menschen , an verschiedenen Theilen des Leibes pfleget gemacht zu
werden;  allein  weil  die  Natur  offt  von  selbsten  solche  Geschwüre  machet,  und  dadurch  die
Patienten von vielerlei Krankheiten befrevet,so haben die Medici der Natur in diesen Stück wollen
nachahmen, und scheinen hiervon die Fontanelle ihren Anfang oder Ursprung genommen zu haben.
Die Orte oder Plätze, wo man selbige machet, sind (...) 3.auf denen Armen am Ende des Chusculi
Deltoides oder zwischen dem Deltoides und Biceps, als an welchen Orten die Fontanelle heut zu
Tage am gebräuchlichsten (...)" 
Die Haut wurde demnach aufgeritzt und ein Fremdkörper in die Wunde eingefügt, das ganze wurde
dann mit Pflaster und Verband verschlossen, bis das Geschwür ausbrach. Gelegentlich wurde unter
Verwendung eines Brenneisens nachgeholfen, was die Haut zusätzlich reizen sollte. Eine Variante
war,  eine  ätzende  Flüssigkeit,  z.B.  Silbernitrat,  in  die  Wunde  hineinzugießen.  Anschließend
bemühte man sich ernsthaft, die Heilung des Geschwürs zu verhindern, solange bis die Krankheit,

104https://www.aerzteblatt.de/archiv/16486/150-Jahre-Revolution-1848-49-Die-demokratische-Krankheit
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die geheilt werden sollte, verschwand! Die empfohlenen Anwendungsgebiete waren:

Es dienen aber die Fontanellen hauptsächlich in allerlei Flüssen und Zufällen des Haupts, derer
Augen. derer Ohren, derer Zähne, der Brust u. in gleichen in grausamen HüfftWehe und anderen
Zufällen." 
Die Doktoren beschränkten sich nicht darauf, ein Geschwür am Arm erzeugen zu wollen. Denn,
was  sollte  das  wohl  nutzen,  wenn  einer  an  Kopfschmerz,  Schlaganfall,  Schwindel  oder
Gedächtnisverlust  litt?  Also  wurde  in  diesen  Fällen  –  in  Italien  und  Frankreich  noch  weiter
verbreitet  – ein Loch in den Kopf gebohrt,  an der Stelle,  an der sich die Fontanelle bei Babys
befindet,  um  dort  gemäß  der  Humoraltherapie  ein  Geschwür  zu  erzeugen,  und  die  „Säfte
abzuleiten“.  Würden Sie das glauben, wenn ich es Ihnen nicht erzählen würde, und es schwarz auf
weiß  in  einem  Lexikon105 geschrieben  stünde?  Übrigens  gab  es  bereits  1730  Kritiker  dieser
Methode,  was  die  gelehrten  Chirurgen  und  Mediziner  aber  anscheinend  nicht  von  ihrem Tun
abbringen  konnte,  obgleich  doch  schon  vor  Schumann  Patienten  nach  und  an  der  Therapie
gestorben waren. Viele Patienten dürften sich sicherlich schon bald gewünscht haben, lieber mit
Kopfschmerzen als mit einem Geschwür am Kopf herumzulaufen.

War man ein armer Irrer und landete in der Anstalt, dann hatte man es erst recht versiebt. Darüber
hinaus  waren  die  hygienischen  Bedingungen  in  Spitälern  lange  Zeit  nur  als  grauenhaft  zu
bezeichnen.
John Howard (1726?-90) schockierte mit seinem berühmten Bericht über die Kerker und Lazarette
Europas das Gewissen der Welt  so sehr, dass ein Aufschrei für eine humanere Behandlung und
bessere sanitäre Bedingungen für die Eingesperrten die Folge war.106 Zwar errichtete Kaiser Joseph
II.  Ende  des  18.  Jahrhunderts  das  Josephinum,  eine  militär-chirurgische  Akademie,  und  ein
ausgedehntes  „Allgemeines  Krankenhaus“ mit  Gebärhaus,  Narrenturm und Findelhaus,  welche
den Ärzten  reiche Forschungs-  und Vergleichsmöglichkeiten  bot,  und auf den Bildern sieht  die
Anlage wirklich tip top gepflegt aus. Man stellt sich ruhig in den Gängen wandelnde Professoren
und adrette Schwestern und Assistenzärzte vor, eine schweigsame, ruhige und effiziente Umgebung,
alles  blitz-blank.  Bis  die  folgende  Information  mit  ins  Bild  eingepreist  wird.  Denn  das  erste
wirksame Anästhetikum wurde erst ca. 1842 entdeckt und für Operationszwecke verwendet. 

Das heißt umgekehrt,  dass vor 1842 Operationen in der Regel bei (mehr oder weniger) vollem
Bewusstsein  durchgeführt  wurden.  Das  galt  für  Amputationen  (die  einer  von  fünf  Menschen
überlebte) oder Behandlungen der Zähne. Napoleons höchster Chirurg berichtete einst gar, dass von
einigen tausend Hüftamputationen nur  zwei  nicht  tödlich ausgingen.  Darüber  hinaus  wurde die
Schwefeläther-Narkose auch noch in den USA erfunden (wieder mal zufällig), sodass es noch ein
paar Jahre gedauert haben dürfte, bis die Neuerung auch die Europäer erreichte. Allerdings trat bald
Chloroform an die Seite des Äthers und das wurde zuerst von Justus Liebig dargestellt. Natürlich
wurden die anästhesierende Wirkung von Chloroform ebenfalls „rein zufällig“ entdeckt, und zwar
ebenso wie in den USA, durch Partygänger auf der Suche nach Partydrogen. Kaum zu glauben
eigentlich. Auch Kokain wurde damals sowohl zur Lokalanästhesie als auch für profanere Zwecke
verwendet.
Was ich damit sagen wollte: Niemand aus der Jetztzeit würde sich freiwillig auch nur in die Nähe
eines  Krankenhauses  der  Zeit  vor  1840 begeben wollen.  In  manchen Dingen müssen wir  dem
Fortschritt wirklich dankbar sein. Aber wie es oft so ist: Der Weg zur Hölle ist mit den besten
Absichten gepflastert.

Zwei  Beispiele,  wie  der  industrielle  Fortschritt  nicht  nur  durch  Vergiftung  der  Gewässer,
schlechteste  Arbeitsbedingungen  und  die  Verpestung  der  Luft  in  den  Städten  direkt  dafür
verantwortlich war, Menschen zu vergiften, müssen vorerst genügen.

105https://www.zedler-lexikon.de/
106https://www.healthguidance.org/entry/6351/1/medical-history-the-eighteenth-century.html
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[…] George Baker (1722-1809) beendete die mysteriösen Todesfälle durch "Devonshire-Koliken",
als er diese als Bleivergiftung identifizierte, die durch das Trinken von Apfelwein verursacht wurde,
der in mit Blei ausgekleideten Behältern zubereitet wurde. 107 Im Laufe der Geschichte wurde z.B.
auch  erkannt,  dass  Gebrauchsgegenstände  aus  gewissen  anderen  Metallen  schädlich  für  die
Gesundheit sein konnten, wenn Nahrungsmittel darin aufbewahrt oder zubereitet wurden.

Herr Barker zitiert andere Behörden, um zu zeigen, dass "fortgesetzter medizinischer Gebrauch von
Arsen, selbst in extrem kleinen Dosen, nach 20 Jahren oder mehr und sogar nach dem Absetzen der
Droge zu Krebs führen kann." Er verweist auf die schlesischen Bergleute in den Kobaltminen von
Schineeverg,  "die  durch das  Einatmen von Arsen eine höchst ungewöhnliche Form von Krebs,
nämlich  Lungenkrebs,  entwickelten,  nachdem sie  mehr  als  20  Jahre  in  den  Minen  beschäftigt
waren. (Medical Voodoo, p. 207)108

Um  die  Milch  haltbarer  zu  machen,  wurde  gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  Formaldehyd
eingesetzt.  1897  berichtete  die  Australian  Medical  Gazette,  dass  mehrere  schwere  Fälle  von
Paralyse  durch  Formaldehyd  in  Milch  verursacht  wurden.  Formaldehyd  wurde  nicht  nur  in
Australien sondern auch in den USA dazu verwendet, um die Milch haltbarer zu machen. 

In der Australian Medical Gazette (24. Aug. 1897) heißt es, dass "Formalin", eine wässrige Lösung
von Formaldehyd, bei einigen, die Milch tranken, die es enthielt, Lähmungen verursachte. Unsere
US-Regierung erlaubt den Molkereien, der Milch Formaldehyd zuzusetzen, damit abgestandene,
minderwertige  Milch  als  Frischmilch  verkauft  werden  kann.  Formaldehyd  ist  eine  giftige
Einbalsamierungsflüssigkeit, die zweifellos eine der Ursachen für die Epidemien von Durchfall und
Tod unter den mit der Flasche gefütterten Säuglingen in Krankenhäusern ist.109

Lebenserwartung der Menschen – trotz Impfung gestiegen!

Volkskrankheiten  waren  die  Cholera,  Syphilis,  Tuberkulose  und natürlich  die  Pocken,  was  uns
zurück zur Methode des Edward Jenner und zur Einführung der Pockenimpfpflicht bringt. Und hier
darf man sich über das wunderbare menschliche Immunsystem wundern, das trotz zunehmender
Vergiftung von Innen und Außen die Arbeit beharrlich fortsetzte und Menschen im Schnitt sogar
älter werden ließ als wahrscheinlich seit Methusalems Zeiten.
Was nun die Pocken betrifft, so wurde festgestellt, dass es etliche Gemeinsamkeiten von Pocken,
Kuhpocken und Syphilis gibt, aber auch einige Unterschiede.110 Es wurde darüber hinaus behauptet,
dass  die  Pockenimpfung  zu  Syphiliserkrankungen  führen  könnte.  Pocken  wurden  als  praktisch
unausweichlich angesehen, mit der Inokulation bzw. Variolisation versuchte man, diesen Prozess zu
kontrollieren.  Denn wer  einmal  die  Pocken  gehabt  hat,  der  sei  sein  Leben  lang  immun gegen
Pocken (so ging das Gerücht, das sich aber nach weiterer Forschung als keineswegs wahr erwies).
Es ging zunächst nicht darum, die Pocken vollständig zu vermeiden, sondern den Ausbruch in einer
kontrollierten Umgebung stattfinden zu lassen, wodurch die Sterblichkeit verringert werden würde.
Ähnliche Überlegungen finden sich in zahlreichen Texten. Menschen, die geimpft sind, werden einer
frühen Epidemie nicht erliegen und erhöhen damit ihre Chancen, bis ins hohe Alter zu leben, so das
Argument.

Tronchin verglich die Sterblichkeitszahlen von Pocken in einer Reihe von europäischen Städten vor
und nach der Einführung der Inokulation und befindet eine reduzierte Sterblichkeit aufgrund der
Inokulation.  In seinem Artikel in der Encyclopédie stützt sich Tronchin bei seiner Argumentation
über die Vorteile der Impfung auf Berichte über die Pockensterblichkeit in einigen europäischen
Städten, die er mit der verringerten Sterblichkeit nach Einführung der Impfung vergleicht.111

107https://forum.netdoktor.at/forum/diagnose-therapie/impfen/15872-impfen-gestern-heute

108http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
109http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
110http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
111https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865961/
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Es darf indessen nicht vergessen werden, dass just zu Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich an
einigen  Orten  stetige  Fortschritte  in  Bezug  auf  eine  bessere  Wasserversorgung  erzielt  wurden,
weniger Nahrungsmittelmangel herrschte, und auch die Hygiene ein klein bisschen besser wurde.
Ein kritischer Kommentar sieht in der Pockenschutzimpfungskampagne weitere Aspekte am Wirken
und behauptet:

Jenner und Napoleon haben die Impfindustrie geschaffen! Napoleon hat sehr schnell erkannt, dass
die Pockenimpfung eine ideale Möglichkeit bot, um gesunde, strapazfähige Soldaten zu lukrieren,
weil  nur  die  gesunden und starken Männer diese  Impfung überstanden.  So  führte  er  die  erste
Impfpflicht in Europa ein und auch die Hausnummern. Aufgrund der Hausnummern wusste er, wo
rekrutierfähige Männer wohnten. Bei diesen Impfungen ging es also niemals um Krankheitsschutz,
sondern  ganz  im Gegenteil,  um ein  Ausleseverfahren  für  kriegstüchtige  Männer,  denn wer  die
Pockenimpfung  überstanden  hatte,  war  von  gesunder,  starker  Natur  und für  den Kriegseinsatz
geeignet.  Diese  Männer  bekamen  Staats-  und  Militärposten.  Napoleon  ließ  in  Frankreich  alle
Kinder,  das  Krankenhauspersonal  und  schließlich  seine  Soldaten  durchimpfen.  Durch  das
Ausleseverfahren „Impfen“ kam einer Art „Säuberungswelle“ gleich. Die Schwachen und Kranken
überlebten diese Impfung kaum. Somit konnte man den Menschen erklären, dass diejenigen, welche
die Impfung überlebt haben, geschützt sind. 112

Offenbar neigten die russischen Zaren zeitweise zu einer ähnlichen Auffassung, denn das russische
Infanterieregiment Litauen hatte nur pockennarbige Männer in  ihr Regiment aufgenommen. Von
denen  wusste  man,  die  haben eine  gesunde,  starke  Natur.  Und die  Sklavenhändler  haben ihre
Sklaven zuerst gegen Pocken geimpft. Man hat ihnen die Haut aufgeritzt und von pockenkranken
Menschen die Bläschen entnommen und aufgetropft. (Dr. Lobiner).12

Hessen und Bayern waren dann die ersten deutschen Länder, die ab 1806 die Impfpflicht gegen
Pocken  einführten,  der  König  von  Preußen  war  vielleicht  sogar  noch  etwas  schneller  mit
Maßnahmen. Ebenso führten die Niederlande die Pockenimpfung ein. Bis 1816 schlossen sich fast
alle Länder des deutschen Bundes dem Beispiel Hessens und Bayerns an. Daher gibt es seit 1816
zuverlässige  Zahlen  über  Todesfälle  durch  Pocken.  Schon  damals  fiel  der  merkwürdige,
wellenförmige Verlauf auf, der übrigens bei allen Infektionskrankheiten zu beobachten ist.113

Die Impfbefürworter behaupteten während des 18. und 19. Jahrhunderts wie selbstverständlich, dass
die Impfungen gegen Pocken in den meisten Fällen zur Immunität  gegen Pocken führen.  Doch
anhand von zuverlässigen Statistiken konnten sie dies gewiss nicht behaupten. Im Gegenteil legten
Beobachtungen im 19. Jahrhundert dar, dass Impflinge dann eben doch den Pocken erlagen, wie
Gerling in einem Buch von 1896 ausführlich erläutert:

Der Impffreund Dr.  Wolffberg im Centralblatt  für  Gesundheitspflege1):  „Unter  den 556
Pockenfällen,  welche  Thomson  1818/19  in  Edinburg  beobachtete,  waren  41
Zweiterkrankungen.“ Ein gewisser Möhl sah in der Kopenhagener Epidemie 153 solcher
Fälle  von  Zweiterkrankungen,  davon  23  in  Form von  Varioloiden.“  (Also  130  schwere
Variolen). Die sogenannten Zweiten Pocken waren demnach keineswegs ungewöhnlich, und
wurde sogar bereits vor Einführung der Variolisation festgestellt.
Diemerbrock  berichtet  bereits  im Jahre  1640,  daß er  habe beobachten  können,  wie  die
Pocken  bei  einem  und  demselben  Individuum  nach  6  Monaten  zum  dritten  Male
wiedergekehrt seien.

Gerling fügt noch eine ganze Reihe weiterer Aussagen von Medizinern aus dem 19. Jahrhundert an,
aus denen hervorgeht, dass die „natürlichen“ Pocken keineswegs vor der Krankheit der Blattern
schützen. Hier noch ein Beispiel von Gerling:

112https://web.archive.org/web/20170628110640/https://fcoegsundheit.wordpress.com/2014/03/16/napoleon-
pockenimpfung-als-menschen-ausleseverfahren-fur-den-militardienst/

113https://forum.netdoktor.at/forum/diagnose-therapie/impfen/15872-impfen-gestern-heute
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Thomson veröffentlicht den Bericht des Dr. W. Gibson über die Epidemien des Jahres 1818 in New
Lanark mit einer Bevölkerung von 1295 Seelen unter 23 Jahren; es erkrankten im Ganzen 322
Geimpfte, von denen Gibson 251 beobachtete; von diesen waren nur 17 älter als 15 Jahre. Also 93
% waren geimpfte kleine und Schulkinder. Eine Tabelle giebt sogar die Zeitintervalle zwischen den
Erkrankungen und den Vaccinationen an.

Es gibt überaus zahlreiche Beispiele für die widerlegte Schutzwirkung der Pockenimpfung, z.B:
1831 starben in Württemberg 995 Menschen, die gegen Pocken per Impfung „geschützt“ waren. Im
Wiener  Krankenhaus  wurden  laut  Dr.  Kussmaul  von  1836  bis  1856  5217  Geimpfte  und  1004
ungeimpfte Erkrankte behandelt. 

In Schweden bestand seit 1814 eine gesetzliche Pocken-Impfpflicht. Die Pocken-Sterblichkeitsrate
stieg dennoch in Zyklen von 1821 bis 1851 stark an. S. Tabelle unten aus „Impfen. Die Fakten von
Wolfram Klingele:114 Dennoch wurde Schweden in der Schrift „Small-Pox and Vaccination“ des
Impfbefürworters Prof. Stanford E. Chaillé aus dem Jahr 1883 als das Land hingestellt, in welchem
dank Zwangsimpfung großartige Erfolge bei der Bekämpfung der Pocken erzielt wurden. 115 Dank
der gesetzgeberischen Maßnahmen sei die Mortalitätsrate von ursprünglich 2000/1 Million durch
die  freiwillige  Impfung  auf  470/1  Millionen  gesunken,  um  aufgrund  der  Einführung  der
Zwangsimpfung auf 180 und sogar 158 Tote durch Pocken auf 1 Millionen Einwohner zu sinken.
Wie aus den Kurven in der Abbildung unten ersichtlich kann es sich bei diesen Zahlen allenfalls um
Mittelwerte gehandelt haben, ohne jegliche Aussagekraft bezüglich der Wirksamkeit der Impfungen
an sich. 

Weitere  Beispiele  von  unbrauchbaren  Zahlen  von  Experten,  die  auf  Biegen  und  Brechen  die
Wirksamkeit der Pockenschutzimpfung beweisen wollten, folgen weiter unten im Text.

Im Jahr 1850 erschien das Buch des Impfgegners Dr. Nittinger, der in seinem Vorwort drei Sätze
aufstellt:

1.  Die Impfung erscheint vor dem Tribunal der Vernunft als Unsinn.
2. Die Impfung erscheint vor der Leuchte der Wissenschaft als eine traurige Illusion
3. Die Impfung erscheint vor der Geschichte der Menschheit als das größte Verbrechen, das

seit fünfzig Jahren begangen worden ist.
Klarsichtig  erkennt  der  streitbare  Dr.  Nittinger,  dass  keine  innere  oder  wissenschaftliche  Logik
hinter der Impftheorie gegen Pocken stand und schreibt:

Der reine, der vom Krankheitsstoff freie Mensch, das Kind wird (schuldlos) vergiftet mit dem (!)
Troste eines Mephistos „nun werde er gewiß nicht an Blattern erkranken“, und dem Unglücklichen,

114Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016. S- 149
115 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990060669950203941

92/162



welcher schon das Gift in seinem Leibe hat, impft man dasselbe – nicht das Gegengift! - nein! -
dasselbe Gift dazu ein und rechnet mit ihm das Hexen-Einmal-Eins „Eins und Eins macht Keins“
das heißt, das Gift des Leibes werde vom Gift der Lancette Gott weiß wie zu Null gemacht, Heim
sagt „verdaut“. Dieses Wunderding, das den Reinen nicht verunreinigt, das den Unreinen reinigt,
das ein Gift ist, und doch alle beide vor der eigenen Wirkung schützt; - dieses Wunderding, das
allmächtig  wirkt  in  jeder  Evolutions-  und  Involutions-Periode,  im Säugling  wie  im  Greise,  im
Weibe, wie im Mann, in der schwachen Serosel-Constitution, wie in der martialischen, in jedem
Welttheile, in Schwaben wie im heißen Lande der Affen; - dieses Wunderding ist ein „Schutzgift“
wie  Moloch ein  Gott  […],  in  dessen  Armen die  Kinderwelt  leidet,  siecht  und stirbt  nach dem
Spruche der Bibel, es sei ein elend jämmerlich Ding um aller Menschen Leben von frühster Jugend
an!116

Dr. Nittinger zeigt alleine anhand der Logik auf, dass etwas am Prinzip „Pocken schützen gegen
Pocken“ nicht stimmen kann, denn in diesem Fall müsste auch Syphilis gegen Syphilis, Krätze vor
Krätze,  Pest  vor  Pest  schützen,  und  auch  ihre  Einimpfung  zur  rechten  Zeit  (etwa  bei  der
Konfirmation?) eingeführt werden. 
Laut Dr. Nittinger wurde zu seiner Zeit wohl in keinem anderen Staate der Welt das Impfen so
umfangreich betrieben wie in Württemberg,  so dass eine ungeimpfte Person zu den Seltenheiten
gehört, 2, 3, 4, 5, mal Geimpfte dagegen häufig sind.

Und wie stand es um die Hygiene bei diesem Verfahren? Natürlich war von Hygiene keine Spur zu
erkennen, bei diesem ganzen Arm-zu-Arm-Verfahren, oder bei der „Ritzung“ des Opfers. Was sich
allerdings, wieder beim Impfgegner Gerling fand, war eine Untersuchung der Impflymphe, die Dr.
Landmann anlässlich der 67. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Lübeck vorstellte.
Das Ergebnis war aus heutiger Sicht nicht wirklich überraschend, ist aber verheerend für sämtliche
Verfechter  und Gläubige  der  Methode des  Edward Jenner  und sämtlichen Nachahmern bis  zur
Gegenwart. 
Ca. 1890 . Untersuchung der Impf-Lymphe: 

116 50-jährige Impfvergiftung des württembergischen Volkes, Nittinger, Hallberg'sche Verlagshandlung, 1850
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Die Untersuchungen von Dr. Landmann ergaben folgendes, wie auch in der Tabelle oben 
nachzuvollziehen ist:

1. Der Spaltpilzgehalt der untersuchten Lymphe schwankt in auffallend breiten Grenzen (von 
50-2 500 00 pro ccm). 

2. Die Lymphe enthält häufig pathogene (krankheitserregende) Bakterien in großer Zahl und 
von beträchtlicher Virulenz (Giftigkeit). 

3. Die Lymphe, die mir wegen ihrer starken entzündung- erregenden Eigenschaft aufgefallen 
war, enthielt pro Kubicentimeter zwei und eine halbe Million Keime, darunter virulente 
(giftige) Streptokokken1) und Staphylokokken in großer Zahl.2) 

Die  sogenannte  Impf-Lymphe  war  buchstäblich  verseucht  mit  den  verschiedensten  Bakterien,
Keimen  und  Sporen,  die  allgemein  als  äußerst  schädlich  für  den  menschlichen  und  tierischen
Organismus erachtet werden, wenn diese in Kontakt mit Blut oder inneren Organen gelangen. Das
Argument, dass heutzutage Impfserum unter kontrollierten sterilen Bedingungen produziert wird,
zieht nicht. Denn das Verfahren soll doch schon seit Urzeiten wie angepriesen funktioniert haben.
Und zweitens befinden sich natürlich auch heute noch Anteile von tierischen Produkten und fremde
Eiweiße  in  den  Impfseren,  und  darüber  hinaus  auch  Metalle  wie  Quecksilber  und  eine
Aluminiumart, sowie das gute Formaldehyd, das uns ja mit katastrophalen Folgen schon bei der
Haltbarmachung der Milch begegnete. Kein Impfstoff war jemals unschädlich, keiner wird es sein,
und kein Impfstoff wird jemals diese Nachteile zum Positiven hin wenden können.

Ein Artikel in einer Ausgabe der „Pharmazeutischen Zeitung“ aus dem Jahr 1999 bestätigt diese
Analyse  voll  und  ganz,  und  erklärt  auch  noch  ein  paar  weitere  unappetitliche  Details  des
Verfahrens:
„Retrovakzine und vakzinale Tierlymphe
Als  dann  im  Laufe  der  nächsten  zwanzig  Jahre  immer  häufiger  atypische  Impfreaktionen
beobachtet wurden, vermuteten Sachverständige, dass die Impfstämme bei weiterer Fortpflanzung
mehr und mehr degenerierten. Sie forderten die außerhalb von Impfinstituten arbeitenden Impfärzte
deshalb auf, ihren Impfstoff immer wieder durch frischen aus der Impfanstalt  zu ersetzen. Dort
bemühte man sich nicht nur, Impfstämme aus originären Kuhpocken jeweils frisch zu gewinnen,
sondern regenerierte  vermeintlich  auch humanisierte  Lymphe,  indem man die  Vakzine  auf  ihre
ursprüngliche  natürliche  Quelle,  die  Kuh,  zurückübertrug  und  dort  'auffrischen'  ließ  –  der  so
gewonnene  Impfstoff  wurde  als  Retrovakzine  bezeichnet.  Württemberg  erließ  schon  1818  eine
Verordnung, wonach der Pockenimpfstoff auf der Kuh aufgefrischt werden musste, und über einen
bayrischen Zentralimpfarzt wird berichtet, dass er bereits seit 1835 sämtliche Impfärzte des Landes
mit Retrovakzine versorgen konnte. 

Baden und Württemberg scheinen voranzupreschen, den wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt
voranbringen zu wollen, Seit' an Seit' mit Bayern und Preußen. Wie wir zwei Seiten vorher lesen
konnte, starben in Württemberg im Jahr 1831 995 Menschen, die eigentlich hätten „geschützt“ sein
müssen. 
Der  Staat  Württemberg  verfügte  1818  per  Dekret  folgende  Artikel,  die  alle  Anzeichen  eines
Glaubensbekenntnisses aufweisen:

1. „Dass die Schutzpocken nicht den mindesten nachteiligen „Einfluss auf das Leben oder die
Gesundheit von Personen habe, welchen sie eingeimpft werden:

2. Dass die Schutzpocken die möglichste Sicherheit bieten „für die Tilgung der Fähigkeit, von
den Menschenpocken angesteckt zu werden.

3. Dass die Schutzpocken das einzige Mittel seien, diese „Krankheit samt ihren verheerenden
Folgen zu verbannen“.

Immer wieder wird deutlich, dass sich seit 200 Jahren rein gar nichts an der Argumentation von
Regierenden in Sachen „Schutzimpfung“ geändert hat, und dass die Obrigkeit sich der Expertise
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von  Kritikern  schon  damals  erfolgreich  verschloss,  selbst  wenn  diese  ausgewiesene  Experten
waren.

Dass selbst  der württembergische Zentral-Impfarzt zugeben musste,  dass für die Impfung „kein
Kriterium“ vorliege, wird durch Dr. Nittinger überliefert, der eine ganze Reihe von angesehenen
Impfskeptikern und -zweiflern seiner Zeit aufzählt:

Von  diesem  Universal-Heilwunder  der  Menschheit  kannte  man  bis  jetzt  keine  anderen
Eigenschaften als schädliche und tödtliche! - unser verehrter Hofrath Dr. Elsässer – beschrieb sie
in den Jahren 1814 – 17 so treu; Professor Heim konnte seine geheimen Bedenken in seiner Schrift
von 1838 nimmer verbergen; unser geistreicher Schnurrer legte den Glauben an die Vaccine schon
im  Jahr  1816  bei  Seite,  und  der  Zentral-Impfarzt  für  Württemberg,  der  so  viele  Erfahrungen
machen kann, und sonst ein difficiler Skeptiker ist, Dr. E.U. Seeger, gesteht frei in seinen Beiträgen
zur Geschichte der Pocken 1827 – 30  S. 387. 411. „daß wir kein Kriterium besitzen weder für
Pocken-Anlage noch für Vaccine.

Doch nichts, und niemand der Verantwortlichen, konnte oder wollte die Impfmanie begraben, trotz
aller  offensichtlichen Belege,  dass  die  Sache nicht  wie  vorgesehen funktionierte  und wider  die
normale ärztliche Praxis ist. Dazu noch einmal ein Zitat von Dr. Nittinger:

Bei den kleinen Giften bei Krätze, Syphilis, Nervenfieber, Krebs, ist das Publicum und der Arzt
allerdings  äußerst  behutsam  wegen  eines  Schnittes  in  die  Haut,  bei  einem  Nadel-  oder
Blutegelstich, bei einem Pflaster und vollends bei der Aderlass-Lancette des Chirurgen, weil aller
Welt Fälle bekannt sind von gefährlichen, sogar tödtlichen Wirkungen solcher Unreinigkeiten; die
ärztliche Erfahrung stellt selbst den steten Satz auf: „Gewiß ist, daß man nur eine Lancette mit
Pokeneiter, der vor kurzem aus einer Pustel genommen worden, bestrichen in die Blutader eines
anderen tauchen darf, um dasselbe auszurichten, als wenn das Blatterngift in die inneren Theile
wäre gebracht worden. Sarcone I. 266. Ferner: Die Zufälle der Impfung sind die der Intoxation, oft
ganz den bei vergifteten Wunden ähnlich: Fieber, Erbrechen, Dirarrhöe, Anschwellung der Drüsen,
heftige  Lokal-Entzündung […]  (Heim) wodurch offenbar die  Natur  ihre ganze  Empörung,  ihre
innerste Entrüstung gegen eine unnatürliche Handthierung zeigt.

Dr. Nittinger fragt, rhetorisch, ob er wirklich seinen Verstand abgeben soll, und glauben,

dass kleine Gifte durch eine Ritze schaden, vergiften und sorgfältig zu vermeiden seien; dass aber
das größte unserer Gifte durch 6, 8,12, 18, Lancett-Stiche nicht nur nicht schade, nicht schaden
könne, nie geschadet habe, und nie schaden werde; dass dieser Glaube als Staats-Glauben nicht
durch die  göttliche Vernunft  verzerrt  werden dürfe;  endlich  dass  das  Wort  Intoxation,  und gar
absichtliche Intoxation, das Heim gebraucht, ein höchst frevelhaftes, und was ich Empörung der
Natur  nenne,  eben  der  heilige  Act  der  Transsubstantion  sei,  wo  das  das  leibliche  Gift  vom
Lancettengift gefressen und verdaut werde, und aus solcher Digestion der Mensch dann gereinigt
vom Pockengift  hervorgehe.

Damit ähnelt die damalige Staatslogik und die glatte Ausschaltung jeglicher Vernunft in Fragen der
Impfung natürlich nur allzu sehr den aktuellen Maßnahmen und unwissenschaftlichen Vorgaben
sowie Mandaten der Regierungen weltweit. 

Dr.  Nittinger  kämpfte  unablässig  für  eine  Aufhebung  der  Impfgesetze,  er  schrieb  und
veröffentlichte, gründete Vereine, spendete von seinem wenigen Geld. Im Dezember (um das Jahr
1860 herum) wurden Petitionen mit über 10.000 Unterschriften beim württembergischen Landtag
eingereicht, doch vergebens.

Die  Impfpartei  bietet  all  ihre  Macht  auf,  damit  die  Landtagsabgeordneten  für  die  Vaccination
stimmten,  sie  ist  im  Besitz  einer  geschlossenen  Genossenschaft  von  Rittern,  Prälaten,
Ministeriellen, von etlichen schlagfertigen Rednern der Demokratie, von Nationalökonomen, kurz
sie beherrscht die Lage, schrieb der Biograf Nittingers, Benjamin Jung. Die Hauptzeitungen stehen
ausschließlich ihr zu Dienst und die Protestanten besitzen einzig und allein das kleine Localblatt
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„Schwäbische Volkszeitung“ zu ihrer Vertretung […].

Wieder so eine Parallele zur Jetztzeit. Wer die Medien in der Hand hat, der diktiert den Kurs, und
sei  er  noch so schädlich für  die  Gesundheit  der  Bürger.  Je tiefer  mich die  Recherchen ins 19.
Jahrhundert und das Drama der Impfkampagnen führte, um so mehr kam ich mir vor wie in einem
Spiegelkabinett.  Damals  wie  heute  ist  eines  der  Grundübel  die  Staatshörigkeit  und  der  blinde
Glaube  an  das  Wort  von  Medizinern,  die  doch  an  der  Krankheit  verdienen  und  nicht  an  der
Gesundheit.

Dr. med. Nittinger, Stuttgart, war praktizierender Arzt, keine Pharmazeut oder Theoretiker, und er
kannte genügend Beispiele aus seiner eigenen Praxis und Erfahrung mit Patienten, die vollkommen
gegen die Theorie einer schützenden Wirkung der Pockenimpfung sprachen:

Alle Blatternkranke, welche ich in 25 Jahren zu behandeln hatte, waren ohne Ausnahme 1-, 2-, 3-, 4
mal geimpft. Vor 9 Jahren behandelte ich in Gemeinschaft mit dem Herrn Mediziner Dr. Blumhardt
einen Bäcker, Vater von 7 Kindern, der mit Blattern äußerst übersät war und äußerst pestete. Der
Vater war 2 mal geimpft, sein 3jähriger Knabe nicht. Vier geimpfte Mädchen wurden aufs Land
geflüchtet,  bekamen  dort  die  Pocken,  zwei  geimpfte  Knaben  und  die  geimpfte  Mutter  pockten
zuhause, der einzig nichtgeimpfte Knabe aber, der 4 Wochen lang keine Minute vom Bette seines
Vaters zu trennen war, bekam die Pocken nicht und blieb bis jetzt gesund.“

Nittinger würde in modernen Zeiten zur „Impfempfehlung“ exakt dasselbe sagen, wie damals, z.B.:

Wenn ich annehmen wollte, dass es in dem Prinzip eines vernünftigen Menschen, eines Staates
liegen könnte, zuerst alle Klassen eines Volkes zu verderben, um sie in der Folge wieder davon zu
kurieren; noch mehr für eine solche Ausführung noch bedeutende Opfer zu bringen: so würde alle
Welt  meine  Annahme  für  widersinnig  erklären.  Aber  von  Staats  wegen  alle  Jahre  40  000
Landeskinder mit Pockengift vergiften, und es dann gehen zu lassen, wies Gott gefällt, ja noch von
den  Fortschritten  und  Segnungen  der  Kunst!  zu  jubilieren:  Das  nennt  Niemand  eine
gemeinschädliche, beharrlich wirkende Tollheit.

Die  „Pharmazeutische  Zeitung“  berichtet  1999  darüber  hinaus  von  weiteren  erschreckenden
Mängeln der damaligen Impfpraxis. Wozu nicht zuletzt die Hygiene zählte ...

Wäre  es  bei  den  Bestrebungen,  die  Qualität  des  Impfstoffs  zu  verbessern,  nur  darum
gegangen,  seine  Virulenzabnahme zu verhindern  und die  Immunogenität  zu  steigern,  so
wäre die Retrovakzination vorerst sicherlich ausreichend gewesen. Aber die Qualität des
Impfstoffs wurde bei der Herstellung zusätzlich durch Verunreinigungen beeinträchtigt, ohne
dass sich die Impfärzte dessen bewusst waren. Es dauerte viele Jahre, bis man erkannte,
dass  durch das  Impfen so schreckliche Krankheiten wie Hepatitis  B und Wundrose,  vor
allem aber Syphilis übertragen werden können. Letztere wurde so häufig übertragen, dass
man sogar ernsthaft  diskutierte,  ob nicht  der Pocken-  und der  Syphiliserreger identisch
seinen.  Auch  die  Notwendigkeit  einer  Desinfektion  der  Geräte  war  noch  nicht  erkannt
worden. Eine einmal armierte Lanzette wurde vielmehr absichtlich bei mehreren Kindern
nacheinander benutzt, damit der wertvolle Stoff für möglichst viele Impfungen ausreiche.
Nachdem  aber  die  Existenz  einer  „vakzinalen  Syphilis“  und  anderer  Infekte  durch
humanisierte Lymphe nicht mehr geleugnet werden konnte, schien auch die Methode der
Retrovakzination nicht mehr unbedenklich.“

Man bedenke – der Text wurde in einer Zeitung veröffentlicht, deren Redakteure mit Sicherheit für
das Impfen waren. Das Pro-Impf-Argument, das hier trotz allem unterstützt wird, ist, dass nur die
Verunreinigungen in den Impfseren  entfernt  werden mussten,  wie  das  die  moderne  Pharmazie-
Technik, die sterilen Labore und Produktionsanlagen und die strengen Vorschriften plus Hygiene
vorgaukeln, um das Problem zu lösen. Am Prinzip selbst wird selbstverständlich nicht gerüttelt. Um
so erschreckender diese Details, die in diesem Geiste präsentiert wurden.

Selbst medizinische Laien dürften verstehen, dass die Injektion von Bakterien wie Streptokokken
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und Staphylokokken in den Blutkreislauf nicht gesund sein kann. Es gibt, meine ich, weitere starke
Argumente, warum die Pockenimpfungen nicht der Grund sein können, warum Pocken heute als
ausgerottet gelten können, vom Auftreten gewisser Pockenarten in Afrika in neuerer Zeit einmal
abgesehen. Denn zur Höchstzeit der Pockenepidemien Ende des 18. Jahrhunderts und im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts, als die Pocken die meisten Opfer forderten, waren nie mehr als 10%
der  Bevölkerung geimpft.  Dennoch verschwanden sie  immer  wieder,  um dann zurückzukehren,
selbst  als  die  Impfung  in  großem Maßstab  durchgeführt  wurde.  Die  Impfbefürworter  hingegen
argumentierten fast ausschließlich auf der Basis, dass die Zahl der Pockenopfer seit Einführung der
Impfung gesunken sei, womit bewiesen wurde, dass die Pockenimpfungen Wirkung gezeigt hätten.
Wir wir jedoch gesehen haben, waren im 19. Jahrhundert mehrere Faktoren wirksam, welche zur
Senkung der Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung beitrugen.

Die Geschichte des Dr. P. Spohr

Interessant ist die Vorgeschichte der Pockenimpfung in Deutschland. In „Die Folgen der Impfung
in Volk und Armee – Ein Gutachten aufgrund 48-jähriger Erfahrungen117“ von P. Spohr aus
dem Jahr 1891 werden die furchtbaren Nebenwirkungen der Pockenimpfung angeführt,  und die
Ansicht  vertreten,  dass  die  wirksamste  Strategie  gegen  Pocken  Hygiene  sei.  Der  ehemalige
Oberstleutnant war beim Feldzug 1870/71 gegen Frankreich dabei, unter anderem hielt er sich vier
Monate  in  einem Dorf  in  Frankreich  auf,  in  dem die  Pocken  bereits  vor  dem Einrücken  der
Deutschen  ausgebrochen  waren.  Spohr  quartierte  sich  in  einem  Haus  ein,  das  zuvor  als
Pockenlazarett genutzt worden war. Am nächsten Tag erzählte ihm der Bürgermeister des Dorfes,
dass darin acht Pockenkranke während der Belagerung verstorben seien, und fragte Spohr, ob er
sich nicht fürchte? Spohr entgegnete daraufhin: „Nicht im mindesten, denn die Wäsche ist frisch
und sauber und die Stube habe ich bei 15° Kälte gründlich lüften, scheuern und heizen lassen.“

Keiner  von Spohrs  Trupp erkrankte während der  vier  Monate.  Spohr schrieb dies  der  von ihm
gehandhabten Reinlichkeit zu,  indem er die Brauerei, deren Heizvorrichtungen, Kühlschiff u.s.w.
erhalten waren, zu einer Badeanstalt einrichten liess, sodass es möglich war, alle Leute wöchentlich
mindestens einmal baden zu lassen.

Na da schau her, einmal in der Woche Baden hat die Pocken irgendwie in Schach gehalten! Ein
wenig  überraschend  geht  aus  Spohrs  Bericht  hervor,  dass  die  preußische  Arme  einst  offiziell
pockenfrei gewesen sei. Man gab vor, dass dies den Impfungen zu verdanken war, oder der sog.
Revaccination.  Allerdings  verschwanden  die  Pockenkranken  und  durch  Impfungen  invalide
gewordenen Soldaten nur aus den Akten und nicht im wirklichen Leben. Die wirklichen Zahlen
waren viel höher, und die statistisch unauffälligen Todesfälle wegen Pocken in der Armee waren
ganz einfach der Entlassung der untauglichen Soldaten ins Zivilleben zu verdanken, womit sie aus
der Statistik verschwanden. Etwas ähnliches wird von George Bernard Shaw aus England berichtet:

"Während der  letzten  großen Epidemie  um die  Jahrhundertwende war ich  Mitglied  des
Gesundheitskomitees des Londoner Stadtrats, und ich lernte, wie der Kredit der Impfung
statistisch  aufrechterhalten  wird,  indem  alle  wiedergeimpften  Fälle  (von  Pocken)  als
pustulöses Ekzem, varioloid oder was auch immer diagnostiziert werden - außer Pocken."118

Spohr  geht  in  seinem  Bericht  auch  auf  die  Sterblichkeit  ein,  die  sich  anscheinend  durch  die
Impfungen eher verschlechtert als verbessert wurden:

„Ein Zufall aber ist es gewiss nicht“, schrieb Spohr, „dass das bestdurchgeimpfte deutsche Reich
eine höhere Sterblichkeitsziffer der Bevölkerung aufweist,  als Frankreich, Holland, Belgien und
wahrscheinlich  sogar  eine  höhere,  als  das  vielgestaltige  und  aus  zum  Teil  auf  noch  ziemlich
niedriger Kulturstufe stehenden Völkerschaften zusammengesetzte Österreich! Noch weniger kann
es  ein  Zufall  sein,  dass  in  demselben  wohldurchimpften  Deutschland  auch  die  Diphteritis

117https://www.impfkritik.de/upload/pdf/zeitdokumente/Die-Folgen-der-Impfung.pdf
118http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
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verbreiteter  ist  als  in  jedem  anderen  Lande,  ja  dass  das  bestdurchgeimpfte  Berlin  auch  die
großartigste Zahl an Todesfällen durch Diphteritis vor allen anderen Großstädten aufweist.

Durchimpfung gegen Pocken vs. Pockenfälle in England, Wales, Deutschland, USA:

Die Pockenimpfungen hatten in England ebenso verheerende Folgen wie die Pocken selbst, so muss
man es fast sagen, und in den USA, in Deutschland sowie in England gab es ordentlich Protest. Ein
undatiertes  Dokument119 aus  dem  Archiv  des  Royal  College  of  Physicians  zeigt,  dass  die
Impfgegner  sogar  versuchten,  das  Verfahren  zu  kriminalisieren.  Das  'National  Vaccine
Establishment'  schrieb,  dass  die  Impfung  nicht  zu  rechtfertigen,  und  "die  Impfung  solcher
Expositionen ein kriminelles Vergehen sei."

Doch 1852 erstellte dasselbe Gremium - das 'National Vaccine Establishment' - einen Bericht über
den Nutzen von Impfungen120 und zeigte auf, dass seit der Einführung von Impfungen ein Drittel
weniger  Menschen  in  London  an  Pocken  gestorben  waren.  Der  Bericht  zeigt  auch,  dass  die
Öffentlichkeit immer noch nicht von den Impfungen überzeugt war, "... die Vorurteile [die] immer
noch gegen die Impfung vorherrschen und dass die wohlwollenden Pläne der Regierung noch weit
davon entfernt sind, verwirklicht zu werden."121

An dieser Stelle kann ich nur vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt im Beirat des 'National Vaccine
Establishments' auch einige einflussreiche Vertreter der Impfstoff-Manufaktur saßen, und dass die
vorgelegten Zahlen aufgrund eines sehr selektiven Auswahlverfahrens zustande kamen,  welches
z.B. die allgemein gestiegene Lebenserwartung der Bevölkerung nicht berücksichtigte. Dass selbst
hoch angesehene Wissenschaftler und Impfbefürworter zu solchen Methoden griffen, lernte ich am
Beispiel des Robert Koch, s. weiter unten. In England argumentierte im Jahr 1892 ein gewisser
Edward Joshua Edwardes ähnlich wie heute argumentiert wird, wenn behauptet wird, die Alten in
den Pflegeheimen würden nicht an der Impfung sterben, sondern an diversen Vorerkrankungen. Der
Impfbefürworter Edwardes schrieb:

„Es wird viel Unsinn über die Risiken von Impfungen erzählt.  Fast alle kleinen Kinder werden
geimpft;  fast  alle leiden im Laufe der nächsten Monate oder Jahre an der einen oder anderen
Krankheit, aber es ist völlig unvernünftig, eine solche Krankheit der Impfung zuzuschreiben, nur
weil die Impfung vorausgegangen ist.

Genauso  gut  könnten  wir  Straßenunfälle  auf  eine  vorangegangene  Impfung  zurückführen!
Durchfall wurde einst der Impfung zugeschrieben!“

Edwardes schreibt über die gefährlichen Ideen von Dr. Creighton, von dem wir schon hörten, der
"seine eigene Theorie über die Syphilis nach der Impfung hat" und "den schützenden Einfluss gegen
Pocken nicht einmal erwähnt." Von diesem „schützenden Einfluss“ war allerdings lange Zeit an
vielen Orten nichts zu bemerken.

Menschen  in  der  Manufaktur-Stadt  Leicester  (England)  waren  laut  McBean  in  großem  Maße
durchgeimpft, und trotzdem erlagen der beginnenden Pockenepidemie von 1870 durchschnittlich
3500 pro 1 Millionen Menschen den Pocken.  In der englischen Stadt Leicester waren 95 % der
Kleinkinder gegen Pocken geimpft,  als dort 1871-1872 eine schwere Pockenepidemie ausbrach.
Die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle zeigte, dass die Impfung keinerlei Schutz vor der
Krankheit bot. Die Behörden in Leicester stellten deswegen diese Impfung wieder ein, und ergriffen
stattdessen hygienische Massnahmen. Die Pocken verschwanden daraufhin weit schneller aus der
Stadt, als aus den geimpften anderen Städten.122

In den Jahren 1871/1872, als weit über 90% der Bevölkerung zwischen 2 und 50 Jahren in England
geimpft waren, kam es zum schlimmsten Ausbruch von Pocken seit langem mit 45.000 Opfern.

119http://wdago.com/s/c732b48f
120http://wdago.com/s/4791d7c6
121https://www.wiley.com/network/featured-content/what-history-can-tell-us-about-the-first-anti-vaccination-

movements-and-smallpox
122https://impfen-nein-danke.de/pocken/
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Andere Quellen geben die Zahl der an Pocken Verstorbenen exakt mit 23,062 an, während es in den
Folgejahren  nicht  ganz  so  dramatisch  zuging.  Angaben  zum Verhältnis  von  Geimpften  und  an
Pocken Infizierten liegen vereinzelt vor:

So wurden 1871 155 Menschen in das Pocken-Hospital „in the Parish of St. James“ eingeliefert,
wovon 145 gegen Pocken geimpft  waren.  Im Marleyvore Hospital  lag die  Rate der  an Pocken
erkrankten Geimpften bei 92%.

Bemerkenswert ist überdies, dass vor Einführung der gesetzlich angeordneten Impfpflicht im Jahr
1853  in  England  etwa  2000  Kleinkinder  pro  Jahr  an  Pocken  gestorben  sein  sollen.  Der
Gesetzesentwurf  wurde  übrigens  durch  die  Initiative  des  National  Institute  of  Vaccines
vorangebracht, welches bereits zu diesem Zeitpunkt zur Zweitimpfung drängte, was vorerst jedoch
noch  eine  freiwillige  Sache  blieb.  Eine  direkte  Folge  der  Einführung  der  Zwangsimpfung  für
Neugeborene war die strikteste Registrierung aller Neugeborenen. Doch nach beinahe 20 Jahren
Impfpflicht  von  Neugeborenen  war  die  Zahl  dramatisch  gestiegen,  wie  die  Tabelle  unten
veranschaulicht. 

Zeitraum- Prozent/geimpfte Babies   An Pocken verstorbene Babies

1872-1881       96.5                                          3,708.3
1882-1891       82.1                                             933.0
1892-1901       67.9                                             436.5
1902-1911       67.6                                             395.3
1912-1921       42.3                                              12.2
1922-193 1      43.1                                               25.0
1932-1941       39.9                                               1.4 123

Aus  dieser  Tabelle  wird  ersichtlich,  dass  zu  einer  Zeit,  als  in  England  die  höchste
Durchimpfungsrate  bestand,  unter  den  Neugeborenen  eine  wesentlich  größere  Anzahl  an
Todesfällen wegen Pocken zu verzeichnen war als in späteren Jahren, als diese Impfrate abnahm.
Bezeichnenderweise ist die abnehmende Durchimpfungsrate dem wachsenden Widerstand aus der
Bevölkerung gegen die Impfaktionen zu verdanken. 

In London waren in der Zeit von 1870 bis 1872 von 14.808 Pockenkranken  11.174 geimpft. Dr.
med. Thompson, London: “Ich habe eine sehr bedeutende Anzahl von Personen in Behandlung
gehabt, welche nach der Vaccination von Blattern befallen wurden.
Erstaunlicherweise brach in Boston, USA, im Jahr 1871 ebenfalls eine Pockenepidemie aus, die
über 2.000 Bürger tötete und viele weitere verletzte, bevor sie im Jahr 1873 abebbte. Trotz der
Vorschriften der städtischen Behörden brach 1874 eine zweite Epidemie aus, die erst im Jahr 1881
abebbte und bis dahin 1.500 Bostoner Bürger tötete.

“Der Präsident des Gesundheitsamtes der Stadt New York berichtete im Jahre 1870: “Trotz der sehr
durchgehenden  Impfung,  welche  im  Jahre  1869  in  allen  Miethäuserquartieren  vorgenommen
worden  war,  begann  das  Jahr  1870  mit  einer  starken  Zunahme  der  Pockenfälle.  Dieses
außerordentliche Vorwiegen der Pocken in verschiedenen Erdteilen, besonders in Gegenden, wo seit
langem die Impfung wirksam durchgeführt wird, sowie ihr Vorkommen in der schwersten Form bei
gut geimpften Personen sind neue Erscheinungen in der Geschichte dieser Seuche, welche zu einer
neuen Untersuchung der ganzen Impffrage und ihrer Ansprüche auf einen wirksamen Schutz führen
müssen.”

In New Orleans begann der Ausbruch im Dezember 1872 und dauerte bis Juli 1878. In dieser Zeit
starben 2939 Menschen an Pocken. Nur drei Jahre später gab es einen erneuten Ausbruch, was den
Stadtrat dazu bewog über die Einführung der Zwangsimpfung nachzudenken, wie es in Chicago und
Washington zur damaligen Zeit (1883) bereits gebräuchlich war. 

123http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
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Am Rande: In Melbourne, teilweise geimpft und in Madagaskar (ungeimpft) brechen die Pocken
1875 aus.

Die Diskussion um die „Zweitimpfung“

Dass die Impfung nicht bei allen wirkte, wurde sogar von den Impfbefürwortern zugegeben. Die
Argumente  lauteten  ungefähr  wie  folgt:  Bei  sehr  wenigen  Menschen  funktioniere  die  Impfung
nicht, weil sie nicht dafür empfänglich waren, warum auch immer. Manche Personen müsse man
mehrmals impfen, weil die Behandlung beim ersten Mal nicht anschlägt. Manche Menschen waren
zum einen Zeitpunkt empfänglich für den Impfstoff, zu anderen Zeiten wieder nicht. Ja, Immunität
vor Pocken sei auch nach der Erkrankung an den natürlichen Pocken nicht immer gegeben, da
manche  Menschen  nicht  nur  einmal  an  Pocken  erkranken,  sondern  mehrmals.  Bei  manchen
Menschen würde sich die Wirkung der Impfung mit der Zeit „abnutzen“, allerdings nur bei den
wenigsten. Leider könne man außer durch die Impfung nicht feststellen, welcher Mensch zu dieser
Gruppe gehöre. Manchmal funktioniere die Impfung nicht, weil die Operation nachlässig ausgeführt
werde. Nur in äußerst seltenen Fällen käme es einmal vor, dass die Impfung negativ wirke, was
wohl daran liege, dass die Krankheit unbemerkt schon im Körper geschlummert habe. Dann wieder
war es die stümperhafte Erstimpfung, welche eine zweite erforderlich mache, wie beispielsweise in
New  Orleans  argumentiert  wurde.  Irgendwie  interessant  ist  die  Argumentation  des
Impfbefürworters  Chaillè,  der  allen  Ernstes  behauptete,  die  Nichtgeimpften  und diejenigen,  die
mangelhaft geimpft worden waren, seien eine größere Gefahr für die Stadt als Menschen die das
Waffenverbot  oder  das  Verbot  der  Lagerung  von  explosiven  Sprengstoffen  missachteten.  Aber
warum eigentlich?  Jeder  ordentlich  Geimpfte  war  doch so gut  geschützt?  Schon damals  wurde
wider  die  Logik  argumentiert,  dass  sich  jeder  impfen  lassen  müsse,  um die  Allgemeinheit  zu
schützen. Schon damals wurden die Kosten für die Hospitalisierung in den Vordergrund gestellt,
sowie der finanzielle Verlust, den die Stadt mit jedem unnötig verstorbenen Bürger, erleiden würde.

Interessant  sind  die  Vorschläge  des  Impfbefürworters  Chaillé,  welche  Wege  New  Orleans
beschreiten sollte,  um endlich alle  Menschen zu impfen.  Zwang sollte  erst  in  zweiter  Linie  an
Bedeutung  gewinnen,  Überzeugungsarbeit  stünde  an  erster  Stelle.  Außerdem will  natürlich  die
Infrastruktur  gut  vorbereitet  sein,  wenn  man  dann  doch  zum  zwangsweisen  Impfen  schreiten
musste,  was  z.B.  notfallmäßig  in  Pandemiezeiten  notwendig  sein  könnte.  Zu  den  indirekten
Zwangsmaßnahmen zählten: Rundschreiben, in denen die Menschen aufgeklärt wurden über die
Vorteile der Impfung, diese sollten regelmäßig verteilt werden; die Uneinsichtigen sollten zunächst
mit Anweisungen, Überredung, Aufmunterung und Ermahnungen auf Linie gebracht werden, oder
auch  über  die  Aberkennung  von  Privilegien  dazu  genötigt  werden.  Letzteres  bezog  sich
beispielsweise  auf  die  Möglichkeit,  den  Zugang  zu  Schulen,  Krankenhäusern,  Asylhäusern,
Fabriken usw. von der Impfung abhängig zu machen, oder beim Antritt einer Lehrstelle, bei der
Bewerbung für den Öffentlichen Dienst, oder für die Ausübung der Bürgerrechte ein Impfzertifikat
zu verlangen.
Nun  raten  Sie  einmal,  was  aktuell  von  unseren  medizinischen  und  politischen  Experten
bereits  geplant  ist?  Genau!  Maßnahmen,  wie  bereits  1882  vorgeschlagenen  und
durchgeführten,  stehen  ganz  hoch  im  Kurs  bei  den  Verantwortlichen  nicht  nur  in
Deutschland. 

Nach und nach  wurden immer  mehr  Expertenstimmen laut,  dass  erst  eine  zweite  Impfung die
dauerhafte Immunität garantiere.  1860 noch konnte man in der Encyclopedia Britannica (Eighth
Edition) lesen:
"Nichts ist wahrscheinlicher, der Sache der Impfung zu schaden und die Öffentlichkeit unvorsichtig 
zu machen, sich ihren Nutzen zu sichern, als der Glaube, dass sie sich alle 10 bis 15 Jahre einer 
neuen Impfung unterziehen müssten."

Es  wurde  demnach  streng  davon  abgeraten,  sich  ein  zweites  Mal  impfen  zu  lassen,  da  dies
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schädliche Wirkungen hätte. Wahrscheinlich würde man dann also irgendwie an Pocken erkranken,
war der Glaube. Es ging immer um den Glauben, nicht um die Logik. Denn warum hätte denn dem
einmal Geimpften eine zweite Impfung (mehr) schaden sollen (als die erste), wenn doch die erste
Impfung so guten Schutz bieten sollte?

Jahrelang war behauptet worden, dass eine einmalige Impfung lebenslangen Schutz biete, dass aber
eine zweite Impfung schädlich sei. Was zwar überhaupt keinen Sinn ergibt, wie zeitgenössische
Kritiker schon bemerkten, aber dennoch das Lager der Impfbefürworter spaltete, ohne dass die eine
oder andere Partei auch nur den Hauch eines Beweises für die „Schutzwirkung“ allgemein oder die
Behauptung der Schädlichkeit einer Zweitimpfung vorbringen konnte. Einige Jahre später, in der
11.  Ausgabe  der  Enzyklopädie  hatte  sich  indes  die  Einsicht  durchgesetzt,  dass  eine  einmalige
Impfung nicht auf Dauer schützen würde,  weswegen die Enzyklopädie anstatt  dessen folgendes
konstatiert:
"Es ist wünschenswert, dass die Operation (Impfung) im Alter von 7 bis 10 Jahren wiederholt wird,
und danach, wenn es möglich ist,  in Abständen während des Lebens." Was ja auch das bessere
Geschäftsmodell  war,  möchte  ich  spöttisch  anmerken.  Hatte  man  gemerkt,  dass  man  die
Öffentlichkeit in Ewigkeit an der Nase herumführen konnte, wenn man nur stur behauptete, und in
den Zeitungen bekannt gab, Impfen sei eine tolle Sache?

Laut der wissenschaftlichen Publikation „Lancet“ vom 1. März 1879 würde die Zweitimpfung eine
beinahe absolute Immunität gewähren:  “Vaccination needs to be repeated well once in a lifetime,
and  then  the  immunity  is  almost  absolute“.  1884  verkündete  der  Gesundheitsbeauftragte  des
General Post Office in einem Rundschreiben vom Juni, dass die einzige Methode, um Schutz gegen
die Pocken zu erlangen, die Re-Vakzination sei. Ebenso warb Chaillé in New Orleans nicht nur für
die Zwangsimpfung sondern für die verpflichtende Zweitimpfung, mit dem Argument, dass so viele
Menschen aufgrund der großen Anzahl von unvollkommenen Impfungen (imperfect vaccinations)
nicht geschützt seien. Diese Menschen (die nicht gut geimpft waren) würden sich sodann in dem
Glauben wiegen, vor den Pocken gefeit zu sein, und würden dann unter Umständen sogar bösartiger
an den Pocken erkranken, als wenn sie überhaupt nicht geimpft worden wären. Da aber selbst bei
Menschen, die in ihrer Kindheit perfekt geimpft worden waren, mit der Zeit der Schutz nachlassen
würde, sei eine Zweitimpfung im Alter von 15 bis 18 Jahren praktisch das Gebot der Vernunft.
Empfohlen wird auch die vorbeugende Impfung in Zeiten der Gefahr. Als unwiderlegbarer Beweis
für die Wirksamkeit der Zweitimpfung verwies Chaillè auf Berichte aus dem Pocken-Hospital, wo
alle Krankenschwestern und Bediensteten bei der Arbeitsaufnahme geimpft wurden, wobei es sich
in aller Regel um die Zweitimpfung handelte, und dass unter diesen kein einziger Fall von Pocken
bekannt geworden sei. Allerdings könnte man generell auch argumentieren, dass manche Menschen
die Impfung aufgrund von guter körperlicher Konstitution einfach besser wegstecken als andere. 
Eine Erklärung wie es zu diesem Gesinnungswandel bezüglich der Zweitimpfung kam, könnte in
folgender Geschichte zu finden sein, denn es war fast nicht zu verdecken, dass die Sache mit den
Impfungen  nicht  funktionierte,  und  im  Gegenteil  mit  großem  Risiko  für  das  eigene  Leben
einherging,  denn  während  des  deutsch-französischen  Krieges  1870/71  kam  es  zu  zeitgleichen
heftigen Ausbrüchen der Pocken in England und Deutschland, was nicht gerade für die Wirksamkeit
der Impfstrategie sprach. 

In Preußen wurde z.B. im Jahr 1834 ein Gesetz eingeführt, das verpflichtend eine Pockenimpfung
vorsah, nach der Geburt, bei Eintritt in die Schule, dann beim Eintritt in die Universität und beim
Eintritt in das Militär.  Dieses Gesetz war derart verfasst,  dass bei Verweigerung einer Impfung
diese mit Gewalt durchgeführt wurde.
Im  Zeitraum  1871/1872,  über  35  Jahre  nach  diesem  Zwangsimpfgesetz,  trat  eine  große
Pockenepidemie  auf,  die  sich  auch nach Preußen ausbreitete  und dort  allein  124.978 Pocken-
Todesopfer forderte, obwohl es seit über 35 Jahren das Zwangsimpfgesetz gab. 124

124Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S. 129.f.
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In Bayern erkrankten trotz 55-jähriger Impfung im Jahr 1871 29.429 geimpfte Menschen. (65,7%)
Nur 1313 Ungeimpfte erkrankten (4,3%). Die bayerische Armee war seit 1843 wieder geimpft, und
doch starben 1870/71 559 Soldaten an den Pocken. Der impfeifrige Geheimrat Med.-Rat Dr. Müller
musste  konstatieren,  dass  1871 zu Berlin  unter  den Pockenkranken 1191 geimpfte  Kinder  sich
befanden, von denen 484 gestorben sind.  Was war in Deutschland die Ursache? Fast die ganze
Bevölkerung war doch geimpft! 

Der Brüsseler Arzt Dr. med Larondelle schrieb: „Viele 7-, 8 und 10-jährige Kinder erlagen den
bösartigen konfluierenden (zusammenfließenen) Pocken, wiewohl wir auf ihren Armen die klaren
Narben  früherer  Impfung  konstatierten.  Dasselbe  gilt  von  den  Erwachsenen.“  Seltsamerweise
erklärt sich der Arzt diese Unstimmigkeit wie folgt:
„Bei den zahlreichen Fällen tödlicher Pockenerkrankung bei Geimpften muss ich gestehen, dass
ich wie viele andere Ärzte glaube, die Kuhlymphe habe ihre alte Schutzkraft eingebüßt.“

Wollte  die  Ärzteschaft,  die  Apotheker,  die  Mediziner  und  die  Arzneimittelindustrie  nicht  das
Gesicht verlieren, und das ganze Konzept öffentlich verwerfen, und sich somit des Profits entheben,
dann musste die Sache ausgesessen, verlängert und undurchsichtig gemacht, und schließlich mit
weiterer  Propaganda  zugekleistert  werden.  So  entstand  die  internationale  Verschwörung  der
Pharma-Industrie gegen die Völker der Erde, kommt mir pathetisch in den Sinn. Und doch, trotz der
einfältigen Pinselführung, das einfache Bild das sich ergibt, dürfte die Wirklichkeit ein Stück weit
treffend beschreiben, und entbehrt, im Nachhinein gesehen, nicht einer gewissen Logik.
Die preußischen und sonstige Impfärzte, Mediziner, Pharmazeuten und -produzenten forderten nun
folgerichtig und medial begleitet, eine zweite Impfung zur Pflicht zu machen. Am 1. April 1875
wurde mit dem Reichsimpfgesetz die Pflicht zur zweiten Impfung im 12. Lebensjahr festgelegt.
Eine Debatte zum Thema Impfung fand übrigens praktisch zur selben Zeit im englischen Unterhaus
statt. Anstatt also die Unwirksamkeit des Pockenimpfverfahrens anzuerkennen und die Praxis zu
beenden,  wurde  einfach  bestimmt,  dass  eine  zweite  Impfung  unbedingt  notwendig  sei.  Dieses
Verhaltensmuster  der  Änderung  von  propagierten  Rahmenbedingungen  und  Zielen  des  sich
abzeichnenden Pharma-Kartells schimmert auch in der Realisierung von aktuellen Forderungen und
Zielen von 2020/21 hindurch.  Was gestern gesagt,  behauptet  und gefordert  wurde,  kann bereits
morgen durch neue bezahlte Forschungsergebnisse unter den Teppich gekehrt werden, nur um dann
vielleicht bei Bedarf zu einem anderen Zeitpunkt wieder aus der Kiste geholt zu werden, in neuem
Gewand vielleicht.

Laut Dr. Kussmaul lag die Sterblichkeitsrate vor der Impfeinführung bei 12-14%. 1871 lag die
Sterblichkeitsrate im gut durchgeimpften Berlin bei 45%. In Bayern, wo seit 1806 die Impfpflicht
bestand, erkrankten 1871 insgesamt 31.519 Menschen an Pocken: 24.429 davon waren geimpft,
1313 waren ungeimpft. Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Pocken im Deutschen Reich soll laut
Dr. Buchwald 1871/72 bei 162.111 Fällen gelegen haben. Danach sank die Zahl der Pockenfälle,
sodass der bayerische Chefarzt Dr. Kerschensteiner laut Chaillé125 in einem Überblick über die Jahre
1871 – 1880 für Bayern folgende Zahlen bekannt geben konnte:
12 Prozent derjenigen, die einmal geimpft worden waren, wurden von den Pocken befallen oder
starben daran; bei den zweifach Geimpften waren es 7 ½ Prozent; von den Ungeimpften starben
hingegen 46, ½ Prozent. Würde man diesen Zahlen uneingeschränkt Glauben schenken, dann hätte
sich in der Zeit  ab 1871 erstaunliches zugetragen, denn: Während der Pockenepidemie 1870/71
starben ¾ der Geimpften an Pocken,  nach  1871 starben dann plötzlich fünf bis sechs mal mehr
Ungeimpfte an den Pocken als Geimpfte, womit sich das Verhältnis beinahe exakt umgekehrt hätte.
Das  sieht  nach  einem  klaren  Fall  von  selektiver  Auswertung  von  Statistiken  aus,  eine
Angelegenheit, mit der wir uns weiter unten im Text etwas ausführlicher befassen werden. In New
Orleans wurde unter anderem aufgrund solcher selektiver Statistiken in einem städtischen Aufruf im

125 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990060669950203941
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Jahr 1883 nachdrücklich für die Zwangsimpfung geworben,126 wobei folgendes behauptet wurde:
Im deutsch-französischen Krieg starben nur 283 Soldaten der deutschen Armee an Pocken. Diese
sei ja so gut geimpft gewesen. Bei den Franzosen starben hingegen sagenhafte 23.368 Soldaten an
den Pocken! Leider schrieb Professor Chaillè aus New Orleans nicht, woher er diese Zahlen nahm,
und leider wissen wir auch nicht, was der deutsche Stabsarzt Dr. Spohr zu diesen Zahlen gesagt
hätte. Denn der wusste – viele Pockentote und Pockenkranke verschwanden im Deutschen Reich
nur aus der Statistik, nicht jedoch im echten Leben.

Die Zahl der Pockenerkrankungen in Deutschland ging nach 1871 dramatisch zurück – dies geschah
aber bereits in den Jahren 1873 und 1874, und nicht erst nach der Einführung der Zweitimpfung per
Gesetz im April 1875! Woran lag das nun wieder? Nun, die einfachste Erklärung ist: Ende des
Krieges wurden die großen Kriegsgefangenenlager in Deutschland aufgelöst und die Franzosen in
ihre Heimat zurückbefördert. Ähnliches wird aus der Schweiz berichtet, wo ebenfalls im Jahr 1871
eine Pockenepidemie ausbrach:
Im Kt.  Zürich  wurden  während  der  Epidemie  von  1871  1'068  Fälle  gemeldet,  137  Menschen
starben (12,8% Letalität); 1885-86 wurden 713 Erkrankte registriert,  wovon 132 starben (18,5%
Letalität). Im Kt. Bern forderte eine Epidemie 1871-72 nach der Internierung der Bourbakiarmee
448 Tote (3,1% aller Todesfälle); im ganzen 19. Jh. starben 922 Menschen im Kanton an den P.,
womit ihr Anteil an den Todesfällen noch 0,3% ausmachte.127

Mit  der  Auflösung  der  Kriegsgefangenenlager  wurden  auch  die  katastrophalen  hygienischen
Bedingungen beseitigt, unter denen die Gefangenen gelitten hatten. Unter den Gefangenen waren
aber die Pocken zuerst ausgebrochen und dann auf die Bevölkerung übergesprungen, und das trotz
„Schutzimpfung“!  Nachdem die  Lager  aufgelöst  wurden,  aber  bevor  die  Zweitimpfung amtlich
wurde, sank die Zahl der Pockenfälle bereits rapide, was unbeirrt von Fakten von der Politik und
dem medizinischen Kartell im Nachhinein als Bestätigung des Erlasses gewertet werden konnte.
Die gesetzlich verordnete Zweitimpfung arbeitete einfach in diesen schon begonnenen Rückzug der
Pocken hinein,  was von den Impfärzten aber  fehlinterpretiert  und als  eigener  Erfolg  verkündet
wurde. 

Zum spontanen Abfall der Mortalität durch Pocken hinzu kommt der Umstand, dass das Deutsche
Reich nach der Gründung kleiner war, als der Bund, aus dem Deutschland zuvor bestanden hatte.
Aufgrund dieses Umstandes sank die Zahl aller Krankheiten nach 1871, wenn vielleicht auch nur in
der Statistik.

126 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990060669950203941
127Historisches Lexikon der Schweiz
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Vielleicht, so fällt mir gerade ein, hat der aus Deutschland stammende David Rockefeller ja etwas
aus  dieser  Geschichte  gelernt?  Die  Produktion  von  Arzneimitteln  und  Impfstoffen,  sowie
Investitionen in das Gesundheitswesen sollten zu einem besonderen Hobby der Familie Rockefeller
werden.  Das  Pharma-Kartell  würde  sich  zum Pharma-Öl-Chemie-Kartell  mausern  und mit  den
„Finanziers“ im Boot konnte der Sack dann zugemacht werden. Die Krake wurde geboren, was in
einem anderen Teil des Buches behandelt werden soll.

Verbunden mit dem am 1. April 1875 in Kraft getretenen Impfgesetz war die Forderung nach einem
Reichsgesundheitsamt, das 1876 als Kaiserliches Gesundheitsamt (ab 1918 Reichsgesundheitsamt)
seine  Arbeit  aufnahm und  bei  der  Verbesserung  des  Impfstoffes  die  Aufgabe  erhielt,  einzelne
Vorschriften  des  Impfgesetzes  dem wissenschaftlichen  Fortschritt  anzupassen.128 Die  Impfstoff-
Lobby hatte somit einen bedeutenden Erfolg zu verzeichnen. Dank staatlicher Verfügungen und
Förderung machte sich die Branche daran,  zu einem unverzichtbaren Bestandteil  des modernen
Staates zu werden.
In  den  Folgejahren  wurde  jedoch  immer  wieder  deutlich,  dass  irgendetwas  am  Konzept  der
Pockenschutzimpfung  nicht  stimmen  konnte,  denn  die  Menschen  starben  nach  wie  vor  an  der
Krankheit, selbst wenn sie geimpft waren, auch dann, wenn sie mehrmals geimpft worden waren. 

Auch im zweimal durchgeimpften Deutschland gab es immer wieder Pockenausbrüche, z.B. in
Ostpreußen und Sachsen.
Dr.  Jürgens  schrieb  damals  in  den „Berliner  Medizinischen Wochenschriften“:  „Ich  wiederhole
auch, dass ein sogenannter Impfschutz ohne Bedeutung für die Ausbreitung der Erkrankung war,
denn geimpfte und ungeimpfte Kinder wurden ziemlich gleichmäßig befallen“.

Parallel zu dieser Entwicklung im Deutschen Reich vollzog sich etwas Ähnliches in England. 1884
ergab sich für das Hempstead Hospital folgende Pockenstatistik: Bis zum 13. Mai 1884 waren von
2965 eingelieferten Pockenfällen 2347 gegen Pocken geimpft. In Sheffield, England, wo 97 Prozent
der 200.000 Einwohner seit vielen Jahren gründlich und häufig geimpft worden waren, fegte 1887
eine Pockenepidemie über die Stadt, die 7.101 Fälle und 648 Todesfälle verursachte.
Die Pockenimpfungen in England und Deutschland zu jener Zeit haben zu einem Ausbruch der
Pocken  geführt  oder  wenigstens  dazu  beigetragen.  Bei  der  ersten  Welle  in  Deutschland  und
Frankreich kam der Krieg hinzu. In dieser Zeit starben in Deutschland knapp 125.000 Menschen an
den  Pocken  (oder  sogar  noch  mehr,  wenn  man  der  Tabelle  oben  glauben  mag),  die
Durchimpfungsrate gegen Pocken lag mittlerweile bei 96%. (The Hadwen Documents) Das Perfide
war: Je mehr Menschen starben, desto mehr ließen sich impfen oder wurden zwangsgeimpft. In
Berlin allein seien 17.038 Menschen an Pocken erkrankt, nachdem sie geimpft worden waren, und
2.884 von diesen starben an Pocken.

Dass  weder  eine  einmalige  noch eine  mehrmalige  Impfung gegen Pocken gegen die  Krankheit
gefeit macht, ist an einem Beispiel aus Japan zu ersehen:
"Zwischen 1886 und 1892 wurden in Japan 25.474.370 Impfungen und Auffrischungsimpfungen
durchgeführt, was bedeutete, dass etwa zwei Drittel der gesamten japanischen Bevölkerung, die
bereits  durch das  Gesetz  von  1872 geimpft  waren,  erneut  geimpft  wurden.  Während  dieser  7-
jährigen Periode (1886-1892) der  gründlichen Wiederimpfung wurden 165.774 Pockenfälle  mit
28.979 Todesfällen gemeldet."129

Die  folgende  Tabelle  zeigt  die  Anzahl  der  Todesfälle  in  Japan;  das  Land  mit  dem  idealsten
Impfzwangsgesetz; mit dreimaliger Impfung nach je 5 Jahren:
1882 – 1885 o. Impfung                  4210 Pockenkranke, davon     1059 Tote
1886 m.Impfpflicht                         73337———-”————--”—18676 Tote
1887—”—--”—--”————”———39729———-”————--”—--9967—”—

128E.-M. Henig 1997)
129http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I

104/162



1892—”—--”—--”————”———33779———-”————--”—--8409—”—
1893—”—--”—--”————”———41897———-”————--”—11852—”—
1987—”—--”—--”————”———41946———-”————--”—12276—”—
1908—”—--”—--”————”———18075———-”————--”—--5838—”—  130

Die Tabelle  lässt  keinen Zweifel  daran,  dass  nach Einführung der  Impfpflicht  Pockenfälle  und
Todesfälle sprunghaft anstiegen.
Als in Australien einige Kinder infolge von Pockenimpfungen starben, schaffte die Regierung die
Pflichtimpfung in diesem Land ab und die Pocken gingen plötzlich bis zum Verschwinden zurück. In
Australien gab es in 15 Jahren nur drei Pockenfälle, verglichen mit Japans Rekord von 165.774
Fällen  und  28.979  Todesfällen  durch  diese  Ursache  in  nur  7  Jahren  (1886-1892)  unter
Zwangsimpfung und Wiederimpfung. 

Dr. Creighton wurde um das Jahr 1884 gebeten, den Artikel über Impfungen für die neunte Ausgabe
der Encyclopedia Britannica zu schreiben. Er stimmte zu, dies zu tun, aber anstatt sich mit den
üblichen  Standardaussagen  zu  begnügen,  griff  er  direkt  auf  Jenners  eigene  Schriften  und  auf
zeitgenössische Dokumente zurück. Er durchsuchte die Pro- und Anti-Impf-Literatur vieler Länder
und  kam  zu  dem  Schluss,  dass  Impfen  ein  "grotesker  Aberglaube"  sei.  Er  schrieb  an  den
Herausgeber  der  Encyclopedia  Britannica  und  sagte:  "Wenn  Sie  einen  apologetischen  Artikel
wollen,  bin  ich  nicht  der  Mann,  um  ihn  zu  schreiben."  Der  Herausgeber  versprach,  alles  zu
veröffentlichen, was er schrieb, und so ist in der neunten Ausgabe der Enzyklopädie der Artikel
über Impfungen ein Anti-Impf-Artikel. 
Ungefähr zur gleichen Zeit schrieb Creighton ein kleines Buch mit dem Titel "Cowpox and Vaccinal
Syphilis" (Kuhpocken und Impf-Syphilis) und ein Jahr oder so später ein größeres Buch mit dem
Titel "Jenner and Vaccination". 

1887 wurde Dr. Edgar M. Crookshank, der damals Professor für Pathologie und Bakteriologie am
King's  College  war,  von  der  Regierung  gebeten,  einen  Kuhpockenausbruch  in  Wiltshire  zu
untersuchen. Sir James Paget machte ihn auf Creightons Arbeit aufmerksam, offensichtlich in der
Hoffnung,  dass  Crookshank  sie  widerlegen  würde,  aber  die  Ergebnisse  seiner  mühsamen
Untersuchungen  sind  in  zwei  großen  Bänden  mit  dem  Titel  "The  History  and  Pathology  of
Vaccination"  (Geschichte  und  Pathologie  der  Impfung)  enthalten,  in  denen  er  sagt,  dass  das
Verdienst der Impfung der Hygiene und der Isolation zukommt und dass nichts dem Ansehen der
Ärzteschaft mehr nützen würde, als ihren Glauben an die Impfung aufzugeben.131

Obwohl  diese  Bücher  bereits  Ende  des  19.  Jahrhunderts  veröffenlticht  wurden,  sind  sie  nie
ausreichend berücksichtigt worden.

Zum Abschluss  der  Betrachtungen  über  die  Pocken,  die  sogenannte  Pockenschutzimpfung  und
deren schädliche bis tödliche „Nebenwirkungen“ folgen noch ein paar Zitate von Ärzten, die 1890
einen Aufruf zur Beendigung des Impfzwanges in Deutschland unterschrieben:
Dr. med. Anton Fuchs, Augsburg: „Warum ich ein Impfzwanggegner bin?

1. weil  mein  Sohn,  geimpft  1854,  und  meine  Tochter,  geimpft  1865,  beide  mit
Menschenlymphe vom zuständigen Bezirksarzte geimpft, wenige Tage danach für längere
Zeit schwer erkrankten;

2. weil ich im Jahre 1887 in Posteu, K. Amtsgericht Landshut, nach der allgemeinen Impfung
bei  einem Kinde am ganzen Körper  die  Blattern ausbrechen sah,  und von da weg eine
Blatternepidemie auf drei Ortschaften sich verbreitete, der 5 Erwachsene zum Opfer fielen;

2. Weil ich erst Anfang dieses Monats (Oktober 1890) ein dreijähriges Mädchen an Varicellen
behandelte,  die  von  mir  im  Mai  1888  mit  animaler  Lymphe  aus  der  Königl.
Zentralimpfanstalt München mit Erfolg geimpft worden war;

130https://impfen-nein-danke.de/pocken/
131http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I

105/162



3. weil ich selbst mich auch während der Blattern-Epidemie vor und nach dem Jahre 1870 in
Regensburg nie vacciniren ließ (obwohl ich schwere Fälle behandelte und eigenhändig mit
feuchtkühlen  Einwickelungen und Waschungen pflegte),  sondern mich durch Hautpflege
[…] schützte.

Dr.  med.  Leeser,  Bonn:  „Die  Hauptgefahr  der  Impfung,  einerlei  ob  mit  Kuhpockeneiter  oder
Menschenblattern,  liegt  –  ganz  abgesehen  von  Impfsyphilis,  Impfrotlauf  u.  –  in  der  durch  sie
bewirkten allgemeinen Verbreitung der Tuberkulose. Nicht als ob die Skrophulose oder Tuberkulose
direkt  von Arm zu Arm übertragen würde;  die  Impfung weckt  vielmehr  in  einem Organismus,
gerade wie Masern, Scharlach, Keuchhusten, Varicellen und andere Infektionskrankheiten, nur in
viel höherem Grade wie diese, die schlummernde latente Skrophulose und bringt sie zur Blüte. Eine
Unzahl Kinder erkranken jährlich nach der Impfung an Skrophulose und Tuberkulose, die ohne
Impfung höchstwahrscheinlich ihr Leben lang gesund geblieben wären.“
Dr. med. Berthelen, Loschwitz-Dresden:
[…] Daß die Diphtheritis jetzt viel tödlicher auftritt, als die Blattern, ist wohl nicht zu bestreiten. Da
nun nach den Ergebnissen des statistischen Amtes zu Zürich (s. S. 22 des Impfspiegels), sowie Dr.
C r ü w e l l s und meinen eigenen Erfahrungen höchst wahrscheinlich wird, daß die Diphtheritis
eine Folge der Impfung ist, so würde diese tödliche Krankheit am radikalsten durch ein Verbot der
Blatternimpfung ausgerottet werden.“
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Teil III – „Luftkeime“, Zelltheorie, Hygiene

Die Entdeckung der Milzbranderreger

1860 schrieb die berühmte britische Krankenschwester Florence Nightingale:
"Die Lehre von den spezifischen Krankheiten ist  die  große Zuflucht  schwacher,  unkultivierter,
instabiler Geister, wie sie heute in der Medizin herrschen. Es gibt keine spezifischen Krankheiten;
es gibt spezifische Krankheitszustände.”132

Die Entdeckung des Milzbranderregers trug maßgeblich dazu bei, die Keimtheorie zu untermauern 
und die spätere allgemeine Akzeptanz der Viren-Theorie zu befördern.

Der  Wipperfürther  Arzt  Anton Aloys  Pollender  (1800-1879) war  der  eigentliche  Entdecker  des
Milzbrandbazillus.  Er  trieb  neben  seiner  Arbeit  als  Stadtarzt  noch  wissenschaftliche  Studien
chemischer und botanischer Forschung, wobei er sich modernster Mikroskope bediente. Als um
1849 eine Tierseuche bei Schafen und Kühen in Wipperfürth ausbrach, beschäftigte er sich mit dem
Blut  der  Tiere und entdeckte dabei  den Milzbrandbazillus,  der auch durch infizierte Häute und
Wolle Menschen in Gerbereien krank machte. 1855 veröffentlichte er seine Entdeckung zugleich
mit  dem  Appell,  zukünftig  alle  Krankheitsursachen  auf  chemisch-physikalische,  d.  h.
naturwissenschaftliche Grundlagen aufzubauen. Damit war er ein Vorläufer von Robert Koch und
Louis  Pasteur,  die  sich  beide  später  auch  mit  dem  Milzbrand  beschäftigten,  der  in
landwirtschaftlichen Gegenden eine ernste Gefahr war. 

Die Zelltheorie

Keime greifen nicht von außen an, sie entstehen in den Zellen selbst, wenn der Bedarf besteht. Das
ganze Gerüst des Impfens basiert auf dem Irrglauben, dass Keime Krankheiten verursachen und
mit Impfstoffen bekämpft werden müssen. Dieses Vorgehen kann aber kein anderes Ergebnis als
Schaden bringen. (McBean)
Unterdessen ging es voran mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Einen großen Einfluss auf die
medizinische Sicht von der Funktionsweise von lebenden Organismen wie dem Menschen hatte mit
Sicherheit  Theodor Schwann, der sich 1838 mit der Zelltheorie befasste.  Die Zellteilung wurde
sodann 1873 von F.A. Schneider und Otto Butschli beschrieben. Der oben erwähnte Prof. Virchow
(1821 -1902) aus Berlin wurde mitunter  berühmt für seine Forschungen zur Zellularpathologie,
wobei  er  die  mittlerweile  in  den  Mittelpunkt  der  Biologie  gerückte  Zelle  nun  auch  in  den
Mittelpunkt von Anatomie, Physiologie und Pathologie rückte. 

Alle Krankheiten sieht er als Strukturveränderungen der Zellen. Virchows Lehre setzte sich schnell
durch. Er wurde zum „Papst der deutschen Medizin“. Die Lehre barg allerdings, die Gefahr, dass
man den Krankheitsprozess zu einseitig „lokalistisch“, d.h. nur in der Veränderung eines einzelnen
Gewebes oder Organs sah.133 
Nachdem jedoch Robert Koch (1843 - 1910)  erneut festlegte, dass Krankheiten durch Bakterien
verursacht  werden,  machten  Virchow (1821  –  1902)  und  der  ebenso  berühmte  Arzt  Max  von
Pettenkofer (1818 – 1901) durch einen Selbstversuch darauf aufmerksam, dass dies nicht stimmte.
Sie tranken je ein Glas mit Tuberkel-Bakterien, bwz. Cholera-Vibrionen aus, und erkrankten nicht.

Virchow vertrat die Theorie, dass die Zelle Alles ist, an der Illusion von Krankheitserregern, die nur
darauf  warten,  den  Menschen  umzubringen,  wollte  er  nicht  mitmachen,  ebenso  wenig  der
Hygieniker Pettenkofer. Hier noch ein paar Details zur Aufsehen erregenden Demonstration der
beiden Gelehrten.
Das Zitat von R. Virchow Bildung, Wohlstand und Freiheit  sind die einzigen Garantien für die
dauerhafte Gesundheit“ stieß bei den technokratisch und fortschrittsgläubigen Geistern auf wenig

132Notes on Nursing, 1st ed., 1860, p.32 
133Hans Joachim Störig „Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 475
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Gegenliebe.  Sogar der berühmt gewordene Selbstversuch des Pathologen und Hygienikers Max
Pettenkofer  konnte  die  Menschen von der  bestechenden Vorstellung von krankheitserzeugenden
Bazillen nicht abbringen. Pettenkofer hatte bekanntlich, um die Theorie von Koch zu widerlegen,
eine Kultur mit  Cholerabazillen ausgetrunken und hatte  daraufhin nur  leichte,  vorübergehende
Durchfälle  bekommen.  In  einem  Brief  teilte  er  das  Ergebnis  dieses  wissenschaftlich  und
medizinhistorisch  bedeutenden  Experimentes  mit:  Herr  Doktor  Pettenkofer  übermittelt  seine
Komplimente  an  Herrn  Professor  Doktor  Koch  und  dankt  herzlich  für  die  Übersendung  des
Fläschchens mit der sogenannten Cholera-Vibrio. Herr Doktor Pettenkofer hat nun den gesamten
Inhalt getrunken und freut sich, Herrn Dr. Koch davon in Kenntnis setzen zu können, dass er sich
weiterhin in aufrechter, guter Gesundheit befindet.“

Gerade Pettenkofer  war es  zu verdanken,  dass die  Cholera in  der  Großstadt  München besiegt
wurde.  Nach sorgfältigster  Erhebung von allen  seuchenhygienisch relevanten  Daten  und deren
wissenschaftlichen  Schlussfolgerungen,  gelang  es  ihm,  die  Zusammenhänge  zwischen  den
Erkrankungen  an  Cholera  und  den  Abortanlagen  zu  klären.  Die  Anordnungen,  die  auf  seine
Anregungen durchgeführt wurden, hatten die Cholera schlagartig zum Verschwinden gebracht. Die
Entdeckung der Bakterien hat für die erfolgreiche Behandlung von Krankheiten wenig, allerdings
als indikative Funktion bei Störungen der Gesundheit und Umwelt große Bedeutung erlangt. 134

In den 1880er Jahren entschlüsselte Theodor Heinrich Boveri an der Universität München viele
Details der Zellteilung, einschließlich der Chromosomen. Weder damals noch heute war damit das
Phänomen  der  Regeneration,  z.B.  von  Gliedmaßen  von  Salamandern  oder  des  Polypen  Hydra
erklärt. Dieses Rätsel widerstand der Theorie der Entwicklungsmechanik. Vor der Entdeckung des
Mikroskops dachte man sich übrigens, dass die Entstehung von Lebewesen aus einem Ei geschah,
weil im Ei ein winziger Homunkulus steckte, der einfach nur größer wurde. Als dann mittels immer
besserer  Gläser  und  Mikroskope  Samenflüssigkeit  untersucht  wurde,  meinte  man  zunächst
tatsächlich nun winzige Homunkuli zu sehen. Nach und nach ließen die Wissenschaftler von dieser
Vorstellung ab und es entstand die Wissenschaft der Genetik, aber das Beispiel macht deutlich, wie
sehr das Konsensdenken, nicht nur von Wissenschaftlern, den offenen Blick beeinträchtigen kann. 

Das Hygiene-Konzept von Ignaz Semmelweis (1818 - 1865)

Der  Vater  der  Hygienemaßnahmen  in  Spitälern,  Geburtshäusern  und  Krankenhäusern  wurde  in
Buda (heute  ein  Teil  von Budapest,  Ungarn)  geboren.  1844 promovierte  Semmelweis  im Fach
Medizin  an  der  Universität  Wien.  1846  wurde  er  Assistent  eines  Professors  an  der  I.
Geburtshilflichen Universitätsklinik im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien. Dort sah er sich
mit  einer  erschreckenden Tatsache  konfrontiert:  Über  13 Prozent  aller  Mütter  starben nach der
Geburt  an  Kindbettfieber.  Die  nachfolgenden  Informationen  entstammen  hauptsächlich  einem
Artikel auf der Webseite jw.org.
Wien, Herbst 1846: Die Ärzte des Wiener Allgemeinen Krankenhauses stehen vor einem Rätsel.
Auf der ersten Abteilung ihrer geburtshilflichen Station sterben durchschnittlich zehn Prozent aller
Wöchnerinnen am Kindbettfieber. Das sind dreimal so viele wie gleich nebenan in einer zweiten
Gebärstation, die nicht von Ärzten, sondern von Hebammen geleitet wird.

Dass eine Geburt zum Tod der Mutter führt, ist in jener Zeit nichts Außergewöhnliches. Auch das
wochenlange Martyrium des Kindbettfiebers, bei dem der Körper der Frauen förmlich von innen
heraus zu verwesen scheint, ist für die Mediziner ein gewohnter Anblick. Doch dass die Diskrepanz
zwischen beiden Entbindungsstationen, die seit  1833 getrennt voneinander arbeiten, so groß ist,
macht auch die Ärzte stutzig.
Niemand kann sich so recht einen Reim auf diese epidemiologische Besonderheit machen, niemand
ahnt,  welcher  unsichtbare  Feind  für  die  hohe  Sterblichkeitsrate  in  der  ersten  Abteilung
verantwortlich  ist.  Auch  der  junge  Assistenzarzt  Ignaz  Philipp  Semmelweis  nicht.  »Alles  war

134https://www.aegis.at/lesenswert/b_feinde.html
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ungeklärt,  alles  war  zweifelhaft,  nur  die  große  Anzahl  der  Toten  war  eine  unzweifelhafte
Wirklichkeit«, notiert er Ende 1846 in seinem Tagebuch.135

Es gab die unterschiedlichsten Theorien für die Ursache dieser Krankheit, doch keiner konnte das 
Rätsel wirklich lösen. 
»Die Mehrzahl der europäischen Ärzte hing zu jener Zeit der von Hippokrates begründeten und von
dem Engländer Thomas Sydenham im 17. Jahrhundert erneuerten Epidemienlehre an«, erklärt der
amerikanische  Medizinhistoriker  Ronald  D.  Gerste.  Volkskrankheiten  und Seuchen,  so  hieß  es,
würden  von  allen  möglichen  Umweltfaktoren  hervorgerufen:  von  der  Witterung,  von  den
Jahreszeiten, von der Konjunktion der Sterne und Ähnlichem. Folglich führten Mediziner, wie auch
der  Leiter  der  Klinik  für  Geburtshilfe  am Allgemeinen Krankenhaus  der  Stadt  Wien,  Professor
Johann Klein, das Kindbettfieber auf einen »Genius epidemicus« zurück, der von noch unbekannten
atmosphärischen, kosmischen oder tellurischen, das heißt: erdgebundenen Faktoren abhängig sei.

Eine Erklärung für das große Sterben in der ersten Abteilung gibt er damit natürlich nicht. Auch
Semmelweis hält  das alles für wenig plausibel:  »Wenn die atmosphärischen Einflüsse der Stadt
Wien  eine  Kindbettfieberepidemie  im  Gebärhause  hervorrufen,  wie  behauptet,  so  müsste  ja
notwendigerweise – da die Bevölkerung der Stadt Wien denselben Einflüssen unterworfen ist –
auch in der Stadt das Kindbettfieber epidemisch herrschen, in der Wirklichkeit aber beobachtete
man weder in Wien noch auf dem Lande ein häufiges Erkranken der Wöchnerinnen.«
Alle  Versuche,  die  Sterberate  zu  senken,  waren  vergeblich.  Semmelweis  ließ  der  Anblick  der
langsam und qualvoll sterbenden Mütter nicht los. Er war entschlossen, der Sache auf den Grund zu
gehen und eine Lösung zu finden.

In dem Krankenhaus, an dem Semmelweis arbeitete,  gab es zwei Abteilungen für Geburtshilfe.
Seltsamerweise lag die Sterberate bei den Müttern in der ersten Abteilung höher als in der zweiten.
Die beiden Abteilungen unterschieden sich lediglich darin,  dass in der  ersten Medizinstudenten
ausgebildet  wurden  und  in  der  zweiten  Hebammen.  Wie  kam  es  also  zu  den  voneinander
abweichenden Sterberaten? Semmelweis schloss systematisch einen möglichen Grund nach dem
anderen aus. Doch er kam der wahren Ursache einfach nicht auf die Spur. Semmelweis begann die
neuesten Opfer zu sezieren und stieß immer wieder auf dasselbe Bild:
entzündete Bauch- und Rippenfelle, Eierstöcke und Eileiter, vereiterte Gefäße und im schlimmsten
Fall  Entzündungsherde  in  der  Lunge,  im  Gehirn,  im  Herz  und  in  anderen  Körperteilen.  Alle
Symptome deuten auf eine schwere Blutvergiftung hin.

Doch was löste sie aus? Zunächst verglich Semmelweis die beiden Gebärstationen miteinander.
Alles war gleich: Beide Abteilungen waren im selben Gebäude untergebracht, man arbeitete unter
nahezu den gleichen Bedingungen. »Demnach«, so folgert er, »hätte an beiden Abtheilungen eine
gleiche Sterblichkeit statthaben müssen.« Einen Unterschied gab es aber doch: Nur in der ärztlichen
Abteilung wurden seit  1840 Medizinstudenten  ausgebildet.  Zu deren  Pflichtprogramm gehörten
auch Sezierübungen an Leichen. Sie wurden mit denselben bloßen Händen durchgeführt, mit denen
die Studenten und Ärzte danach die Wöchnerinnen behandelten.
Anfang 1847 stieß Semmelweis auf den entscheidenden Hinweis. Sein Kollege und Freund Jakob
Kolletschka war beim Sezieren einer Leiche verletzt worden und daraufhin an einer Blutvergiftung
gestorben.  Als  Semmelweis  seinen  Autopsiebericht  durchging,  fielen  ihm  Parallelen  zum
Kindbettfieber  auf,  nämlich  Eiterungen an  Blut-  und Lymphgefäßen,  Bauch und Rippenfell.  Er
schloss daraus, dass sich die schwangeren Frauen womöglich durch „Leichengift“ infiziert hatten
und deswegen an Kindbettfieber  erkrankt  waren.  Ärzte  und Medizinstudenten gingen oft  direkt
nach einer Autopsie zu den werdenden Müttern, um sie zu untersuchen oder Geburtshilfe zu leisten.
Dadurch  waren  sie  unwissentlich  zu  Überträgern  der  Krankheit  geworden!  Da
Hebammenschülerinnen keine Autopsien durchführten, war die Sterberate in der zweiten Abteilung

135https://www.spektrum.de/news/der-retter-von-der-traurigen-gestalt/1574034
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niedriger.

Umgehend  stellte  Semmelweis  strenge Vorschriften  zum Händewaschen  auf.  Dazu gehörte  das
Desinfizieren der Hände mit einer Chlorkalklösung, bevor man Schwangere untersuchte. Das war
ein voller Erfolg: Die Sterberate fiel von 18,27 Prozent im April auf 0,19 Prozent am Jahresende.
„Meine Lehre ist dazu da, um den Schrecken aus den Gebärhäusern zu verbannen, und um dem
Gatten die Gattin, dem Kinde die Mutter zu erhalten“ (Ignaz Semmelweis)

Nicht  jeder  beglückwünschte  Semmelweis  zu  diesem  Durchbruch.  So  stellten  seine
Forschungsergebnisse Theorien zur Krankheitsursache infrage, die sein Vorgesetzter vertrat. Dieser
war  außerdem  nicht  besonders  angetan  von  Semmelweis’ Hartnäckigkeit.  Semmelweis  verlor
schließlich seinen Posten  in  Wien und kehrte  nach Ungarn zurück.  Der noch nicht  33 jährige
Assistent  hatte  mit  seiner  simplen  Waschmethode  die  Vorurteile  seiner  Vorgesetzten  über  den
Haufen geworfen. Kaum war Semmelweis weg, schafften die doch tatsächlich die Vorschrift wieder
ab,  worauf  die  Zahl  der  an  Kindbettfieber  sterbenden  Mütter  wieder  auf  die  alte  Rate  stieg.
Semmelweis  wurde Leiter der Geburtshilflichen Abteilung im St. Rochus-Hospital in Pest (heute
ein Teil von Budapest). Dank seiner Methoden sank dort das Risiko, an Kindbettfieber zu sterben,
auf unter 1 Prozent.
1861 veröffentlichte Semmelweis sein Lebenswerk: Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis
des Kindbettfiebers. Bedauerlicherweise wurde erst Jahre später erkannt, wie wertvoll seine Arbeit
war. Bis dahin starben leider Unzählige einen viel zu frühen Tod.

Man  würdigte  Semmelweis  schließlich  als  einen  der  Väter  der  modernen  antiseptischen
Maßnahmen.  Unter  anderem  verstand  man  dank  seines  Beitrags,  dass  Mikroorganismen
Krankheiten  auslösen  können.  Semmelweis  spielte  auch  eine  Rolle  in  der  Geschichte  der
Keimtheorie,  die  als  „der  wichtigste  Beitrag  zur  Medizinwissenschaft  und  -praxis“  bezeichnet
wurde. 136

Die Keim-Theorie und Louis Pasteur (1822 – 1895)

Allerdings  könnte  es  sein,  dass  Semmelweis  bei  all  dem Guten,  das  er  getan  hat,  gleichzeitig
gewissermaßen  den  „Keim“  zu  einer  Auffassung  bereitete,  welcher  einige  Jahre  später  zur
Virentheorie  führen  würde.  Wendell  Holmes  (1809 –  1894),  der  eine  ähnliche  Auffassung wie
Semmelweis vertrat, schrieb:

Der praktische Punkt, der hier illustriert werden soll, ist folgender: Die Krankheit, die man als
Kindbettfieber kennt, ist in einem Maße ansteckend, dass sie häufig durch Ärzte und Pflegerinnen
von  Patientin  zu  Patientin  übertragen  wird. ??? Na  hoppla,  schon  wieder  so  ein  Fall  einer
Krankheit,  die  offenbar  nur  ein  Geschlecht  befällt?  Keiner  der  männlichen  Ärzte  starb  je  an
Kindbettfieber, wenn ich mich nicht irre.
Man beachte  in  diesem Zusammenhang,  dass  das  „Leichengift“,  welches  das  Kindbettfieber  in
Wirklichkeit verursachte, gleichzusetzen ist mit Bakterien, die beim Zersetzungsprozess und der
Verwesung eines Körpers entstehen. Dass diese Mikroorganismen giftig sind für höhere biologische
Lebewesen ist schon seit Alters her bekannt. Woraus wieder folgt, dass nicht alle Bakterien und
kleinste Organismen im Körper bekämpft werden sollten, sodass Semmelweis' Hygienemaßnahmen
in begrenztem Maße Sinn machen - was jedoch nicht dazu führen sollte, „das Kind mit dem Bade
auszuschütten“. In der Konsequenz der Erkenntnisse kam es allmählich zur Einführung von
� Verbänden mit Desinfektionsmitteln,
� Nutzung von Karbolspray für Geräte, Räume usw.,
� „Einweichen“ der Hände in Karbol.

Max von Pettenkofer (1818-1901) gilt als eigentlicher Vater der Hygiene in Deutschland: Er erhielt

136https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/erwachet-nr3-2016-juni/ignaz-semmelweis-kindbettfieber-
keimtheorie/
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1865 den ersten Lehrstuhl für Hygiene in München und entwickelte die experimentelle Hygiene in
Deutschland. Von ihm stammt die Erkenntnis, dass der Cholera-Erreger vor allem durch Wasser
verbreitet wird, wird behauptet, entsprechende Erkenntnisse lagen aber schon ab den 1850er Jahren
vor.  Ab  etwa  1888  kam  es  zu  einer  zunehmenden  Wendung  von  der  Antisepsis  zur  Asepsis.
Folgende Maßnahmen wurden allgemein gebräuchlich und allmählich zum Standard:
� Der aseptische OP,
� spezielle OP-Tische,
� häufiger Wäschewechsel,
� Sterilisatoren,
� Verbandstrommeln,
� Gummihandschuhe sowie Mundschutz

Die Hospitalinfektionen konnten auf diese Weise wesentlich gesenkt werden.

Wie wir weiter oben gesehen haben, gab es genügend Kritiker, welche nachweisen konnten, dass
die sogenannten Pockenschutzimpfungen keineswegs Schutz vor den Pocken garantieren konnten,
und dass die Impfungen im Gegenteil teilweise zu vermehrten „Ausbrüchen“ der Pockenkrankheit
führen konnten. 
Bereits 1863 warnte Ricord, ein berühmter französischer Arzt, vor der Übertragung der Syphilis
durch  diese  Praxis.  Bis  1867 hatte  die  Akademie  Beweise  für  die  Wahrheit  dieser  Behauptung
erhalten; und 1870 erklärte Dr. A. Caron aus Paris, dass er sich seit langem weigerte, um jeden Preis
zu impfen.

14  Jahre  später  wurde  Dr.  Charles  Creighton  gebeten,  einen  Artikel  über  Impfungen  für  die
Encyclopaedia Britannica zu schreiben. Er  willigte ein,  aber da er nicht  nur dem Namen nach,
sondern auch in der Tat ein Wissenschaftler war, fühlte er sich verpflichtet, das Thema zuerst zu
studieren.  Seine  Untersuchung  ergab,  dass  die  Impfung  nach  Meinung  des  größten  modernen
Epidemiologen "ein grotesker Aberglaube" ist. Wie aber entstanden Krankheiten und wie wurden
Infektionskrankheiten wie die Pocken, Typhus und Tuberkulose eigentlich übertragen?
Es trat nun die Keim-Theorie in voller Stärke auf den Plan. Die Erkenntnisse des Dr. Semmelweis
wurden zwar noch eine beträchtliche Zeit lang ignoriert, doch war der Milzbranderreger entdeckt
worden, und die Ursache von Cholera bestimmt worden – schlechtes Wasser, bzw. die sich darin
tummelnden Bakterien. Nun ging es darum weitere schädliche Keime zu finden, und unschädlich zu
machen.  Wie  von  selbst  wurde  propagiert,  dass  die  Luft  nur  so  von  heimtückischen  Keimen
wimmle, und dass hier die Ursache vieler Krankheiten zu finden sei. Während gleichzeitig, trotz
heftiger  Debatten  um  das  Thema  und  Kritik  von  namhaften  Experten,  an  der  Theorie  der
„Pockenschutzimpfung“ festgehalten wurde

Einer der bedeutendsten Vertreter einer alternativen wissenschaftlichen Ansicht, dass also Keime
durchaus auch anders zu verstehen sein könnten, war Pierre Jaque Anone Béchamp, der 1886 den
Kreislauf der lebendigen Substanz beschrieb. Béchamp scheint ein direkter Konkurrent von Louis
Pasteur gewesen zu sein, und er war ein glänzender Wissenschaftler. Doch während heute alle Welt
Pasteur  als  Wohltäter  der  Menschheit  rühmt,  ist  der  Name Béchamp aus  Büchern,  welche  die
wissenschaftliche  Entwicklung  im  19.  Jahrhundert  beschreiben,  verschwunden  und  Béchamps
Name heute unbekannt. 
Während  Béchamp  der  sogenannten  Milieu-Theorie  anhing,  glaubte  Pasteur,  dass  externe
Mikroorganismen für Krankheiten verantwortlich seien und hielt diese für Luftkeime. Er schrieb
den Mikroorganismen immer mehr Macht zu, bis er schließlich glaubte, dass alle Krankheiten nur
als Folge von Mikroorganismen auftreten. Pasteur vertrat die Meinung, dass Krankheit nicht im
Menschen, sondern von außen über die Luftkeime zugeflogen kam. 

Bis heute vertritt  die Schulmedizin in Punkto Infektionskrankheiten vorwiegend diese Meinung.
Nach  all  dem,  was  wir  über  Seuchen  gehört  haben  –  wie  sie  sich  „ausbreiten“,  in  „Wellen“
vonstatten gehen, riesige Strecken dabei zurücklegend – was könnte überzeugender sein als die
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Theorie Pasteurs? Vor allem nachdem wir seit unserer Geburt mit diesem Konzept vertraut gemacht
wurden, und keinen Grund hatten, an den medizinischen Experten zu zweifeln. Nur, bewiesen ist
das nicht. So wurden beispielsweise während des Höhepunktes der Spanischen Grippe ausgedehnte
Ansteckungsversuche  unternommen.  Zwar  unter  Missachtung  jeglicher  heute,  heißt  bislang,
akzeptierter Menschenrechte, doch was uns hier interessiert, sind die Ergebnisse der Experimente.
Und die ergaben, klipp und klar, dass was auch immer damals die Leute krank machte, nicht über
die Luft, ja noch nicht einmal durch Tröpfcheninfektion übertragen wurde. Staunen Sie? Mehr dazu
wird berichtet, wenn es um das 20. Jahrhundert geht.

Der  deutsch-französische  Krieg  war  gerade  beendet  und  das  Kaiserreich  gegründet  worden,
während  Pasteur  daran  arbeitete,  sich  einen  Namen  zu  machen.  Bei  den  Recherchen  kam der
Eindruck auf, dass Pasteur Forschungsergebnisse klaute, und als seine eigenen ausgab, um auf der
Leiter  des wissenschaftlichen Ruhms voranzukommen. Nach meinem aktuellen Verständnis war
Pasteur  kein  redlicher  Mensch,  was  immer  auch  seine  wissenschaftlichen  Qualitäten  waren.
Außerdem arbeitete er an einer angeblich neuen Theorie, die so alt war, dass sie in Vergessenheit
geraten, und Pasteur den Anspruch des Erfinders derselben für sich in Anspruch nehmen konnte.

"Geronimo  Fracastorio  (ein  italienischer  Dichter  und  Arzt,  1483  -1553)  aus  Verona
veröffentlichte  1546  in  Venedig  ein  Werk  (De  Contagionibus  et  Contagiosis  Morbis,  et
eorum Curatione),  das die erste Erklärung der wahren Natur von Ansteckung, Infektion
oder Krankheitsorganismen und der Übertragungsarten von Infektionskrankheiten enthielt.
Er  teilte  Krankheiten  in  solche  ein,  die  entweder  durch  unmittelbaren  Kontakt,  durch
Zwischenwirte oder aus der Ferne über die Luft übertragen werden.

Krankheitsverursachende Organismen, die er seminariacontagionum nannte, nahm er als
zähflüssige oder klebrige Materie an, ähnlich den kolloidalen Zuständen von Substanzen,
die  von  modernen  Physikochemikern  beschrieben  werden.  Diese  Partikel,  die  zu  klein
waren, um gesehen zu werden, waren in der Lage, sich in geeigneten Medien zu vermehren,
und wurden durch die Einwirkung von Tierwärme pathogen.  So gab uns Fracastorio in der
Mitte des sechzehnten Jahrhunderts einen Überblick über morbide Prozesse im Sinne der
Mikrobiologie."137

Doch damit nicht genug. Ganze 100 Jahre vor Pasteur (ca. 1762) veröffentlichte der Wiener Arzt
M.A.  Plenciz  eine  Keim-Theorie  zu  Infektionskrankheiten.  Plenciz  behauptete,  spezielle
Organismen existierten, welche für die Infektionskrankheiten verantwortlich seien, und dass sich
diese Mikroorganismen selbstständig außerhalb des Körpers reproduzieren könnten und über die
Luft  übertragen  werden  würden.  Womit  er  im Grunde  genommen  die  Idee  Pasteurs  in  Gänze
vorwegnahm,  und  eigentlich  ihm die  Ehre  gebühren  würde,  die  Pasteur  (1822  –  1895)  später
beanspruchte. Darüber hinaus entwickelte auch ein  Sir Joseph Lister (1827-1912) die Hypothese,
dass die Luft mit krankmachenden Mikroben beladen sei, die man von Wunden fernhalten müsse.
Dieser hielt, fast am gleichen Tage,  da Semmelweis starb, vor der Medizinischen Gesellschaft in
Dublin einen Vortrag über das antiseptische Prinzip in der Chirurgie. Lister behauptete:

Die  Wundfäulnis  mit  allen  damit  verbundenen  Gefahren  zu  verhüten,  war  ein  offenbar
erstrebenswertes Ziel,  aber bis vor kurzem offenbar unerreichbar, denn der Versuch war
schon hoffnungslos, den Sauerstoff  fernzuhalten,  der allgemein als das Agens angesehen
wird, welches die Fäulnis bewirkt. Aber als durch die Forschungen Pasteurs gezeigt war,
dass die septischen Eigenschaften der Atmosphäre nicht vom Sauerstoff oder irgendeinem
gasförmigen Bestandteil abhängen,. Sondern von in ihr enthaltenen winzigen Organismen,
welche ihre Energie ihrer eigenen Vitalität verdanken, kam mir der Gedanke: dass man die
Zersetzung im verletzten Körperteil vermeiden könne, ohne die Luft abzuschließen, indem
man als Verband einen Stoff nimmt, der das Leben der flüchtigen Körperchen zerstört, ohne

137https://impfen-nein-danke.de/u/Bechamp-or-Pasteur.pdf
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den Organismus anzugreifen.138

Lister  hatte  sich  demnach  die  Ansicht  von  Pasteur  zu  eigen  gemacht,  dem wir  nun  ein  paar
Gedanken widmen werden. 

Louis  Pasteur  war  Chemiker.  Seine  erste  Großtat  war  die  Theorie  des  asymmetrischen
Kohlenstoffatoms.  Zu diesem Zeitpunkt war er gerade einmal 26 Jahre alt und Gymnasiallehrer.
Kurz darauf wurde er Professor der Chemie in Straßburg, wo er seine Experimente mit Kristallen
fortsetzte, jedoch ohne Erfolg.

Pasteur wies nach, dass bei der Gärung, z.B. von Zuckerrüben, Kleinstlebewesen beteiligt  sind.
Allerdings hat spätere Forschung ergeben, dass die Verhältnisse bei alkoholischer Gärung etwas
verwickelter sind, als Pasteur annahm.

Erst  ca.  80  Jahre  nach  Pasteurs  Tod,  1993,  veröffentlichte  ein  Dr.  Geison das  Ergebnis  seines
25jährigen Vergleiches der Privataufzeichnungen Pasteurs mit den Veröffentlichungen Pasteurs und
wies nach, daß die  Infektionstheorie, die das Impfen begründet, im  Wissenschaftsbetrug gründet.
Impfen  legitimiert  sich  aus  Betrugstaten  im  19.  Jahrhundert.  Geison  wies  nach,  daß  es  der
Infektionstheorie und damit auch dem Impfen an jeglicher wissenschaftlicher Begründung mangelt.
Das war nun zwar Stand der Wissenschaft Ende des 20. Jahrhunderts, wurde jedoch vom Stand der
Wissenschaft weitgehendst ignoriert.

Durch  Geison  war  die  Infektionstheorie  zwar  nicht  widerlegt,  nicht  falsifiziert.  Geison  hatte
allerdings bewiesen, dass die im Wissenschaftsbetrug gründende Infektionstheorie zum Ende des
20. Jahrhunderts nicht als wissenschaftlich bewiesen, als verifiziert angesehen werden kann und
darf. Siehe dazu „Louis Pasteur – die Legende“ weiter unten.

Paul Ehrlich (1854 – 1915) / Emil von Behring (1854 - 1917)

Einen kurzen Blick wollen wir noch auf einen weiteren Vorreiter des medizinischen Fortschritts
werfen, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Sein Name: Paul Ehrlich, dem ebenso wie Koch
ein eigenes Institut gewidmet wurde. Zeitlebens suchte der Arzneimittelforscher Paul Ehrlich nach
der  „Magischen  Kugel“,  schreibt  Stefan  Lanka,  um  damit  „alle  Krankheiten“  gleichzeitig
bekämpfen zu können. Ehrlich war der Erfinder der „Chemo-Therapie“. 
Das Ziel war natürlich, die Krankheit zu beseitigen, ohne den „Organismus“ zu schädigen. Ehrlich
experimentierte zu diesem Zweck ausgerechnet mit Arsenverbindungen, was erneute Assoziationen
mit den Pharmazeuten und Alchemisten des 17. Jahrhunderts weckt. Alte Methoden sterben eben
nicht einfach so aus. 

Ehrlich begann seine Versuche mit Trypanosomen, die eine Pferdekrankheit hervorrufen, aber im
Experiment  auch  auf  Mäuse  übertragen  werden  können  und  diese  mit  Sicherheit  töten.  Als
Gegenmittel probierte er zahllose Arsenverbindungen, insgesamt 606 Verbindungen, an Mäusen.
Die letzte brachte einen Erfolg.  Angeregt durch die Entdeckung der Syphiliserreger durch Fritz
Schaudinn, infizierte Ehrlich nun einem Kaninchenbock mit Syphilis. Und siehe da!  Eine einzige
Injektion des Präparates 606, das Ehrlich nun Salvarsan nannte, heilte ihn auf Dauer. 
Auf die Idee muss man erst mal kommen, Arsen zu spritzen, um eine Krankheit zu heilen. Jedoch,
freute sich Ehrlich wohl ein wenig zu früh, denn nun musste die Sache natürlich am Menschen
ausprobiert werden, was ein paar  ausgewählte Ärzte für ihn erledigten; die Erfolge seien  günstig
gewesen. Ehrlich meldete sein Gift zum Patent an und gab es schließlich zum Verkauf frei. Jedoch: 

Den Sensationserfolgen, die sich zu Anfang einstellten, folgte Ernüchterung. Es traten Fälle auf, in
denen  das  Salvarsan nicht  half,  manchmal  auch offenbar  schädigend wirkte.  Ehrlich  arbeitete
fieberhaft,  aber die Lösung des Rätsels  gelang ihm nicht.  Ein wirksames Mittel  gegen Syphilis
wurde erst mir der Entdeckung und Anwendung von Penicillin gefunden.
Sie werden jetzt vielleicht auch lachen, denn Störig preist das Mittel und den Erfinder dennoch

138 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 487
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folgendermaßen:

Gleichwohl ist der Erfolg Ehrlichs im Ganzen genommen einer der größten in der Geschichte der
Medizin.  Das  Salvarsan  war  eines  der  ersten  spezifischen,  d.h.  für  eine  einzige  Krankheit
geschaffenen  und  wirksamen  Therapeutika.  Mit  der  Tat  Ehrlichs  beginnt  die  Geschichte  der
modernen Chemotherapie, die nach ihm in der Entdeckung der Sulfonamide und des Penicillins
neue Höhepunkte erreichte.139

So  langsam  glaube  ich  hier  an  der  Geschichte  des  Dr.  Frankenstein  zu  schreiben.  Doch  die
Schlachterei im Namen der Forschung für die Gesundheit des Menschen hörte nicht auf, nein sie
begann gerade erst so richtig.

Der allererste Nobelpreis ging 1901 an den Kollegen von Ehrlich, den Bakteriologen Emil von
Behring (1854 – 1917), der ab 1889 grausamste Tierversuche durchführte und behauptete, dass
Giftstoffe  der  „Tetanus-  und  Diphteriebakterien“,  die  bestimmte  Bakterien  nur  unter  ganz
speziellen Bedingungen im Reagenzglas produzieren, im Körper durch „Antitoxine“ neutralisiert
werden.
Aus diesem Konzept wurde später dann der berühmte „Anti-Körper“, von dem behauptet wird, dass
er die spezifische Waffe des „Immunsystems“ sei, die der Körper „gegen eindringende Erreger
bilden würde.140 Tetanusbazillen können sich nur unter anaeroben Bedingungen entwickeln. Pferde
enthalten im Magen große Mengen  vegetativer Keime von Tetanusbazillen. Seit die Gesellschaft
motorisiert  unterwegs  ist  und  nicht  mehr  zu  Pferde,  haben  übrigens  die  Tetanusfälle  stark
abgenommen.  Nicht  wirklich  erklärt  wird  von  den  Experten,  warum  das  Überstehen  einer
Tetanuserkrankung  nicht  immun  macht.  Laut  Schulmedizin  soll  nun  ausgerechnet  bei  dieser
Erkrankung die Menge des entstehenden Giftes so gering sein, dass das Immunsystem darauf noch
nicht  mit  der  Bildung  von  antitoxischen  Immunkomplexen  antwortet. Eine  Tetanuserkrankung
verläuft heutzutage übrigens in den seltensten Fällen tödlich, und das liegt nicht an den Impfungen.
Tetanus ist auch keine Krankheit, die sich epidemisch ausbreiten würde, dennoch wird immer noch
dagegen geimpft. Vorsorglich, am besten mehrmals im Leben. Weil auch die Tetanusimpfung nicht
immun macht. Anstatt dessen erhält der zu Schützende folgendes bei der Impfung: 

die  fünfzigfach  tödliche,  durch  Formol  entgiftete  Toxinmenge mitsamt  dem  Adjuvans:
Aluminiumhydroxyd sowie Natrumtrimerfonat  (p-/äthyl-mercuri-thio)-benzol-sulfonsäure.  Natrum
Salz. 141 Ganz wie in der guten alten Zeit, als die Stoffe noch Quecksilber und Sulfat hießen, möchte
ich spotten.
1885  verzichtete die deutsche Regierung unter Bismarck, aber nur wegen enormen Widerstandes,
auf  die  Praxis,  zwangsweise  gegen  Pocken zu  impfen.  Da kamen Pasteur,  Behring,  Koch  und
ihresgleichen praktisch als Retter der Impfindustrie daher. Noch immer war umstritten und schon
gar nicht bewiesen, dass die Pockenschutzimpfung gegen Pocken schützte, was die Wissenschaftler
indes nicht davon abhielt, Impfungen gegen Tetanus, Diphterie und Tuberkulose zu erfinden, und
solcherart das Geschäft mit den Impfungen zu retten, diesem gleichsam neuen Atem einhauchend.
Perfide  ist,  dass  die  Zahl  der  Diphterie-Fälle  seit  Beginn  der  Impfungen  Anfang  des  19.
Jahrhunderts nach Aussagen zahlreicher zeitgenössischer Mediziner in die Höhe geschnellt war –
und dass einige Mediziner einen Zusammenhang mit der Pockenimpfung sahen. Nun wurde also ein
neues  Gift  geschaffen,  um  die  Schäden,  welche  das  alte  Gift  angerichtet  hatte,  zu  „heilen“.
Wohlgemerkt, bei Licht besehen stellt sich die Faktenlage folgendermaßen dar:

1. Das Pockenvirus war bis dahin noch nie gesehen worden, weil man Mikroorganismen in
dieser Größenordnung erst nach der Erfindung des Elektronen-Mikroskops sehen konnte.

2. Die Theorie,  dass  das  Einführen von Lymphe von kranken Tieren oder Menschen diese
Menschen schützen könne vor der Krankheit, war im Grunde genommen schon Ende des 19.

139 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, S. 485
140 Corona, Stoll,&Lanka, Praxis Neue Medizin Verlag 2020, S. 81
141 Impfen – Das Geschäft mit der Angst, Dr. med. G. Buchwald, emu Verlag 2020, S. 112
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Jahrhunderts diskreditiert.

3. Die Erfahrung von 100 Jahren Pockenimpfung hatte ergeben, dass die Pocken mitnichten
wegen der Impfkampagnen zurückgingen.

Ohne den Glauben maßgeblicher Wissenschaftler an die Luftkeime wäre an diesem Punkt eigentlich
das Ende der großen Träume der Pharma-Industrie gekommen gewesen. 

Die vier Retter der Pharma-Industrie kamen aus Frankreich und Deutschland. Es waren: 
Louis Pasteur, Robert Koch, Emil von Behring, und indirekt Paul Ehrlich. Einige Details folgen
weiter  unten.  Alle  zusammen  hatten  sie  natürlich  Schüler  und  Förderer,  sodass  Institute  und
Forschungslabore  gegründet  wurden,  welche  das  Werk  der  Meister  fortsetzten.  Behring  selbst
gründete die Behring Werke, die Firma existiert heute noch. Weiterhin gibt es natürlich Ende des
19. Jahrhunderts, wie zu jeder anderen Zeit, noch Unmengen von Forschern und Wissenschaftlern,
die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir die Welt heute so sehen, wie wir sie sehen. Ein
vollständiger Überblick über die Materie sprengt derzeit meine Möglichkeiten, schließlich soll das
Buch nicht erst in 10 Jahren erscheinen. 

Bevor wir uns den Details rund um die Forschungen der hochgelobten wissenschaftlichen Idole im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zuwenden, folgt zunächst noch ein Blick auf die skrupellosen
Versuche westlicher Pharmazeuten an Menschen und Völkern in aller Welt und auf die Beispiele der
Geisteshaltung von Politik und Wissenschaft im 19. Jahrhundert (wozu es noch mehr zu erzählen
gäbe).

China wird zum Sinnbild von Krankheiten

Werfen wir einen kurzen Blick auf die USA, insbesondere auf die pazifischen Inseln, Hawaii und
die Einwanderungsstadt San Francisco in einer Zeit Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts.

Hawaii - 1804 nimmt die Cholera die Inseln in den Griff. In den Jahren 1806 und 1807 kommt es
zu einer Dürre und Nahrungsmittelknappheit, 1815 wird die Rinderzucht eingeführt. Die Königin
von Hawaii schafft die alten Bräuche und Tabus ab, wendet sich dem christlichen Glauben zu und
fördert die Arbeit von Missionaren. Die alte Tradition verschwindet, während sich mehr und mehr
Westler in Hawaii niederlassen. 1823 wird von einer mysteriösen Krankheit berichtet, die offenbar
zuvor unbekannt war. Es ist die Lepra. Die Krankheit wird ma‘i pake genannt, oder die chinesische
Krankheit, aber auch m‘ai ali‘i . die königliche Krankheit. Als Ursache von Lepra werden übrigens
Bakterien  vermutet.  1824  –  1826  fordert  eine  Keuchhustenepidemie  große  Opfer  unter  der
Bevölkerung Hawaiis. Erst im Jahr 1826 wird erstmals von Moskitos berichtet, die zuvor unbekannt
waren. 
1828  nun,  erreichen  die  ersten  „medizinischen  Missionare“  Hawaii,  welche  sich  um  die
Bekämpfung der von den Kolonisten eingeschleppten Krankheiten kümmern wollten. 1836 werden
in  Hawaii  erstmals  Maßnahmen  zur  Verhinderung  von  Infektionskrankheiten  eingeführt.  Eine
Verordnung wird erlassen, nach welcher sich Schiffe und Besatzungen mit Pocken oder anderen
Krankheiten nach der Ankunft in Hawaii in eine 42-tägige Quarantäne an Bord ihrer Schiffe zu
begeben  hatten.  1841  wird  auf  Hawaii  der  Plantagenanbau  in  großem  Maßstab  erprobt.  Die
Einheimischen  fühlen  sich  schlecht  behandelt  und  widersetzen  sich,  woraufhin  die
Plantagenbesitzer  damit  beginnen,  Arbeitskräfte  aus  Asien  zu  importieren.  1843  wird  Hawaii
offiziell  unabhängig von England und Frankreich.  In den Jahren 1845 bis 1848 sterben 10.000
Menschen auf den hawaiischen Inseln an aufeinanderfolgenden Ausbrüchen von Diarrhö, Influenza,
Masern, und Keuchhusten. 

1853 wurden die hawaiianischen Ureinwohner von westlichen Handelsmissionaren belagert,  nur
wenige  Monate  nachdem  der  ursprüngliche  Pockenimpfstoff  in  England  von  1848-1853  von
Agenten der britischen Royal Jennerian Society for Extermination of the Small-pox kommerziell
hergestellt wurde. Die obligatorische Impfung von Säuglingen in England, Hawaii und anderswo
wurde  durch  den  Vaccination  Act  von  1853  gesetzlich  vorgeschrieben.  Könnte  es  einen
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Zusammenhang geben zwischen der Initiative der Royal Jennerian Society und dem Gesetzesakt?
Eine  weitere  überaus  interessante  Parallele  zur  Gegenwart  ist  der  Umstand,  dass  dem
Gesetzgebungsakt von 1853 keine parlamentarische oder amtliche Untersuchung vorausging.

In Hawaii waren die meisten Leprakranken gebürtige Hawaiianer, was zu einem rassischen Diskurs
über die Anfälligkeit für die Krankheit führte, wobei Hawaiianer als eine hypernervöse rassische
Bevölkerung konstruiert  wurden.  Zusätzlich  zu den biopolitischen Maßnahmen,  wie  sie  in  San
Francisco an Chinesen durchgeführt wurden (s.u.), wurden Leprapatienten hier zu medizinischen
Subjekten  des  gesamten  Spektrums  der  Biomacht,  in  einem  Paradigma,  das  Neel  Ahuja  als
"rassische  Verschlingung"  bezeichnet.  Innerhalb  eines  neu  aufkommenden  imperialistischen
Diskurses über den "hawaiianischen Leprakranken" wurden die Patienten nicht einfach isoliert und
unter  Quarantäne  gestellt,  wobei  ihre  Rechte  durch  Inhaftierung und Überwachung aufgehoben
wurden, sondern sie wurden zu Testobjekten der Wissenschaft. 
Beunruhigend  ist,  dass  mit  dem  Aufstieg  der  liberalen  humanistischen  Medizin  Patienten  als
selbstbestimmte Subjekte gefeiert wurden, die sich freiwillig für wissenschaftliche Experimente zur
Verfügung stellen konnten, um ihre "medizinische Staatsbürgerschaft" auszuüben. Das bekannteste
Beispiel  betrifft  den  Mikrobiologen  Eduard  Arning  und  einen  gebürtigen  Hawaiianer  namens
Keanu, einen verurteilten Mörder und Insassen der Todeszelle. Arning stellte Keanu vor die Wahl:
Er konnte sein Todesurteil durch Erhängen vollstrecken oder sich freiwillig für die Lepraforschung
melden. Keanu entschied sich für Letzteres, und Arning injizierte ihm Extrakte eines infizierten
Lepra-Patienten. Keanu erkranke schließlich im Gefängnis an Lepra und starb einige Jahre später
auf  Molokai.  Die  gedankliche  Brücke  zwischen  „Rasse“  und ansteckenden  Krankheiten  wurde
indes  nicht  nur  von  Engländern  überschritten,  obgleich  der  Vorreiter  der  Eugenik,  Sir  Francis
Galton, in etwa zur selben Zeit begann, seine eugenischen Ansichten zu veröffentlichen. Auch diese
Theorie war natürlich strikt wissenschaftlich begründet. (Sarkasmus aus)

San Francisco, Chinatown - der Haupteinwanderungshafen der USA für chinesische Einwanderer
und bis zum Chinese Exclusion Act von 1882 die größte chinesische Enklave des Landes, wurde
von  Gesundheitsbeamten  und  Politikern  als  "ein  'Pestfleck',  eine  'Kloake'  und  die  Quelle
epidemischer  Krankheiten und Leiden "  angesehen,  die  nacheinander  mit  Tuberkulose,  Pocken,
Syphilis, Lepra und Pest in Verbindung gebracht wurden. Wie sowohl Susan Craddock als auch
Nayan Shah dokumentieren, wurden beispielsweise die Pocken im Laufe der letzten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts, als in San Francisco vier Pockenepidemien ausbrachen, zunehmend den Asiaten
und insbesondere  den Chinesen zugeschrieben.  Trotz  der  unklaren  Ursprünge und Wege dieser
Epidemien  nahmen  die  Gesundheitsbeamten  der  Stadt  zunehmend  chinesische  Einwanderer  als
Infektionserreger und Chinatown als "Krebsfleck" und "Infektionslabor" ins Visier. " Schiffe aus
Asien mit einem infizierten chinesischen Passagier wurden unter Quarantäne gestellt, aber während
weiße  Passagiere  einfach  an  Bord  behalten  wurden  und  einige  von  ihnen  während  der
Quarantänezeit sogar an Land gehen durften, wurden chinesische Passagiere auf ein anderes leeres
Schiff  im  Hafen  abgesondert,  "um  ihre  Krankheit  eingesperrt  im  Rumpf  eines  Schiffes  ohne
medizinische Hilfe zu erleiden."
Chinatown selbst wurde Ziel einer obligatorischen öffentlichen Gesundheitskampagne zur sanitären
Säuberung,  wobei  Teams  systematisch  jeden  Haushalt  inspizierten  und  ausräucherten.  Einige
Gesundheitsbeamte  sprachen  sich  auch  für  den  Bau  größerer  Gefängnisse  aus,  um chinesische
Einwohner einzusperren, die sich nicht an die Gesundheitsverordnungen hielten, während andere
eine umfassende Vertreibung der chinesischen Bevölkerung und die endgültige Auslöschung von
Chinatown anstrebten. Einem Gesundheitsbeamten zufolge war die Epidemie von 1876 wegen der
"skrupellosen, lügnerischen und verräterischen Chinesen" so schwerwiegend, und dass diese eine
"vorsätzliche und teuflische Missachtung unserer sanitären Gesetze" an den Tag legten; sie waren,
kurz gesagt, "Feinde unserer Rasse und unseres Volkes".

China-Town in  San Francisco  wurde  zum Sinnbild  für  ein  tief  eingegrabenes  Vorurteil  in  den
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Vereinigten  Staaten,  nach  dem  praktisch  alles  Schlechte,  z.B.  Krankheiten  wie  Pocken  oder
Syphillis, aber auch Unmoralisches aus Asien kamen. (Weisse) Amerikaner waren quasi „rein“. Die
Rede  war  von  der  „Chinese  sickness“,  und  dann  wurde  auch  noch  Lepra  als  „chinesische
Krankheit“  identifiziert.  Chinesen  wurden  (weiterhin)  wie  Menschen  zweiter  Klasse  behandelt,
schließlich wurde gar ein Gesetz erlassen, das die die Einreise aus Asien untersagte. In China-Town
wurde eine Frühform von Bio-Politik praktiziert.

Zwangsimpfung in den USA in den 1880er Jahren

Um  die  Pocken  endlich  auszurotten  wurde  in  den  USA an  vielen  Orten  die  Zwangsimpfung
eingeführt.  Eine  der  besonders  aktiven  Städte  war  Atlanta,  wo  1882  26.736  Menschen  gegen
Pocken geimpft wurden, auch zwangsweise. Ab Januar 1882 nahmen 4 Mediziner ihre Arbeit auf
und gingen von Haus zu Haus um die Ungeimpften zu erlösen.  Sämtliche Schulkinder  wurden
geimpft und keines von ihnen, ob weiß oder schwarz habe die Pocken oder Variola bekommen.
Nichtsdestotrotz brach die Pockenseuche dann im April aus, ob wirklich keine Schulkinder starben,
kann ich nicht so ganz glauben. Jedenfalls wurden die Anstrengungen in Atlanta nun verstärkt, und
10 Mediziner wurden eingestellt,  die in Begleitung einer ausreichend starken Polizeitruppe eine
gründliche und systematische Inspektion der Stadt vornahmen, und Zwangsimpfungen vornahmen,
wenn notwendig. Sechs Impfbüros wurden eröffnet, in denen man sich impfen lassen konnte. Als
am  3.  April  1882  dann  wie  gesagt  doch  die  Pocken  ausbrachen,  besiegten  die  vorbildlichen
Anstrengungen und Maßnahmen der städtischen Behörden von Atlanta die Seuche bereits zum 20.
Juli 1882. „Nur“ 46 Personen starben bei insgesamt 116 Pockenfällen, 111 davon waren unter der
farbigen Bevölkerung zu verzeichnen. In New Orleans starben im selben Zeitraum im Verhältnis
mindestens drei mal so viele Menschen an Pocken. In New Orleans waren etwa ein Viertel der
Bevölkerung Farbige, in Atlanta waren es 2/5.
Schon längere Zeit  war bekannt,  dass die  Pocken insbesondere unter der farbigen Bevölkerung
grassierten,  was  wieder  einmal  bestätigt,  dass  sämtliche  Infektionskrankheiten  einen  sozialen
Aspekt  haben,  welcher  wiederum eng  verknüpft  ist  mit  den  hygienischen  Bedingungen  in  den
Elendsvierteln in aller Welt.  Ende des 19. Jahrhunderts noch hatte das weiße Bürgertum jedoch
keine Erklärung für den Umstand, dass bis zu sechsmal so viele Schwarze an den Pocken starben,
wie Weiße, außer dass die Schwarzen zu ignorant seien, um die Vorteile der Impfung einzusehen,
und dass sie „unvorsichtiger“ wären. Dass in Atlanta im Verhältnis  gesehen wesentlich weniger
Menschen starben als in New Orleans wurde von den Medizinern als schlagender Beweis für die
Wirksamkeit der Pockenimpfung verstanden. Eine Meldung aus Washington mit 50.000 Farbigen
bei  150.000  Einwohnern,  das  ebenfalls  Zwangsimpfungen  eingeführt  hatte,  bekräftigte  das
Argument, denn in Washington kosteten die Pocken bis April 1882 nur ca. 40 Menschenleben.

Trotz aller Anstrengungen kam es am 17. Dezember 1882 zu einem zweiten Ausbruch in Atlanta,
bei dem allerdings bis zum 3. März nur noch 17 Menschen an Pocken starben. Pocken traten auf der
Nordhalbkugel übrigens überwiegend im Winter auf. Atlanta tat aber noch weit mehr als zu impfen
und Büros einzurichten. 5000 Flugblätter wurden verteilt, in denen die Bürger angehalten wurden,
alle verdächtigen Fälle von Krankheit zu melden. Wann immer ein verdächtiger Kranker entdeckt
wurde von den Behörden, wurde ein Offizieller an die Adresse geschickt, um festzustellen, um was
für  eine Krankheit  es  sich handelte.  Handelte  es  sich um Pocken,  wurde der  Kranke in  einem
geschlossenen Wagen in das Pocken-Hospital gebracht, und alle, die mit ihm in Kontakt gestanden
hatten, wurde mitsamt ihren Besitztümern in ein Quarantäne-Zentrum verfrachtet, es sei denn die
Infizierten waren wohlhabend oder hartnäckig genug, und versprachen, eine bestimmte Zeit lang
nicht aus dem Hause zu gehen. Das betreffende Haus wurde dann mit einer gelben Flagge markiert
und  Tag  und  Nacht  überwacht.  Rund  240  Personen  kamen  in  dieser  Zeit  in  Quarantäne,  die
Unterbringung bestand teilweise aus Zelten. Was nur am Rande erwähnt wurde in der Schrift der
Impfbefürworter in New Orleans war, dass im Zuge der energischen Maßnahmen in Atlanta auch
mindestens  ein Haus von einem Schwarzen niedergebrannt,  und ein „Neger-Hotel“  geschlossen
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wurde. Bettzeug und Kleider der Infizierten wurden verbrannt und ihre Räumlichkeiten oder Häuser
desinfiziert.

Anfang 1882 verabschiedete New Orleans ein Gesetz, das den Gemeindevorstehern Vollmachten
erteilte, um Hygiene-Konzepte in ihrem Zuständigkeitsbereich umzusetzen und die Ausbreitung von
Krankheiten zu verhindern. Zunächst war von Zwangsimpfungen noch keine Rede, doch bereits am
7.  Mai  1882 legten  die  Messrs.  Horter,  Kohn,  Aldige,  James Jackson,  Edward Fenner  und Dr.
Devron  einen  Antrag  vor,  der  erklärte,  dass  Zwangsquarantäne,  Zerstörung  von  infiziertem
Eigentum,  die  Beschlagnahme,  Reinigung  und  sogar  Zerstörung  von  Häusern,  laut  geltenden
Verordnungen  bereits  juristisch  gerechtfertigt  seien  und  auch  durchgeführt  würden,  wenn  die
Öffentliche Gesundheit solche Maßnahmen erfordere. Mit Verweis auf die Praxis in anderen Städten
sollte nun auch noch die Zwangsimpfung in New Orleans eingeführt werden, das wäre sicherlich
nur folgerichtig und im öffentlichen Interesse. 
Richmond, Virginia, Massachusetts, Chicago, New York und Atlanta verabschiedeten in den Jahren
1881  und  1882  Gesetze  zur  Zwangsimpfung  oder  andere  strenge  Maßnahmen,  mit  denen  die
Öffentlichkeit zur Impfung genötigt wurde.142

Im Zusammenhang mit der Geschichte der Stadt New Orleans ist es noch erwähnenswert, dass das
Gelbfieber zwischen 1803 und 1865 ca. 150.000 Menschen das Leben kostete. Jeder zweite, der die
Krankheit einfing, starb daran. Eine stellvertretende Professorin der Stanford Universität hat sich
mit dieser Krankheit und ihren Auswirkungen in Louisiana beschäftigt, und diese schlägt in einem
Interview tatsächlich den Bogen von der Gelbfieber-Seuche zu Covid-19!
"I write about yellow fever by day and worry about COVID-19 at night,"143 

Ja ist es denn zu fassen! Tagsüber schreibt sie über das Gelbfieber und nachts macht sich Sorgen um
Covid-19. Ganz andere Sorgen hatten hingegen die Menschen in Louisiana seit die ersten Idioten
beschlossen  hatten,  sich  an  der  Mündung  des  Mississippi  niederzulassen.  Nach  der  letzten
verheerenden  Gelbfieber-Pandemie  im  Jahr  1853  soll  New Orleans  einer  Geisterstadt  geähnelt
haben.  Die  komplette  soziale  Struktur  hatte  sich  auf  die  Seuche  eingestellt.  Nur  wer  als
akklimatisiert galt, hatte eine gute Aussicht auf einen Job, eine Stellung im Öffentlichen Dienst,
oder auf die Heirat. Gleichzeitig wurde das Gerücht geschürt, Schwarze seien immun gegen das
Gelbfieber, Gott habe das so eingerichtet,  damit sie auf den Baumwollfeldern schuften konnten,
nicht der weiße Mann. In diesem Sinn wurde das Gelbfieber tatsächlich benutzt, um die Sklaverei
zu rechtfertigen. Andererseits war den Sklavenhändlern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
durchaus klar, dass an dem Gerücht nichts dran war, denn ein „akklimatisierter“ Sklave brachte auf
dem Markt 25 bis 30 Prozent mehr ein als ein Sklave, der eben erst frisch aus der Karibik oder aus
Afrika eingetroffen war.
Ob der Informationen zum Gelbfieber in New Orleans frage ich mich unwillkürlich, wie viele der
Toten der großen Pandemie von 1875 in Wirklichkeit dem Gelbfieber zuzurechnen sind. Klar ist,
dass das Gelbfieber in New Orleans viel mehr Opfer forderten als die Pocken. Tatsächlich fand die
letzte bedeutenden Gelbfieber-Epidemie 1878 statt, demnach 5 Jahre nach dem Ende der Großen
Pockenseuche und nur drei Jahre vor dem Beginn der nächsten.144 Gegen Gelbfieber wird zwar
geimpft, doch die wirksamste Maßnahme scheint die Trockenlegung von Feuchtgebieten zu sein, in
denen die Moskitos ihre Eier ablegen. 

Die Wissenschaftlerin Kathryn Olivarius hält nichts von „Herden-Immunität“ und ist aufgrund ihrer
Expertise  natürlich  gegen  eine  vorschnelle  Wiedereröffnung  der  Wirtschaft.  Die  Mortalität  bei
Covid-19 läge bei 2% oder weniger, ergänzt die Schreiberin des Artikels. Diese Mortalitätsrate für
Covid-19 ist erwiesenermaßen mindestens um das 10-fache niedriger, doch von einer Mainstream-
Schreiberin,  die  eine  Wissenschaftlerin  an  der  Stanford Universität  interviewt,  war  wohl  nichts

142 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990060669950203941
143https://history.stanford.edu/news/lesson-history-how-yellow-fever-epidemic-changed-society
144http://www.migenweb.org/epidemic.htm
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anderes zu erwarten.

Quarantänedrohungen als politische Maßnahme

Unterdessen  wurde  erkannt,  dass  drohende  Krankheiten  auch  als  Politikum verwendet  werden
konnten. 1875 war es den Engländern gelungen, den Suezkanal unter ihre vollständige Kontrolle zu
bringen. Damit sicherte England den Seeweg nach Indien und China, und Handelsvorteile, die von
den Kontinentalmächten nicht gerne gesehen wurden. Nun wurde, um die Handelsvorteile Englands
einzuschränken, damit gedroht, „Quarantäne“ über englische Schiffe und Produkte zu verhängen.
Mit so einer Maßnahme wäre die britische Schifffahrt durch das Mittelmeer hindurch sowie der
Handel blockiert worden. 1882 nutzte England die Route durch den Suezkanal, um Truppen aus den
Kolonien einzuschiffen und Ägypten faktisch zu einer Kolonie zu machen.
Ärzte,  die  damals  als  „Lokalisten“  bezeichnet  wurden,  hatten  „Cholera-Ausbrüche“  in  den
Gefangenenlagern in Ägypten vorhergesagt, was nun benutzt wurde, um die angedrohte Quarantäne
politisch durchzusetzen. Zwar hatte England bereits seit den 1860er-Jahren den Beweis angetreten,
dass Cholera keine ansteckende Krankheit ist, was durch deutsche Ärzte wie Max von Pettenkofer
und den berühmten Mikrobiologen Edward Emanuel Klein aus Österreich bekräftigt wurde, dass
nämlich Cholera durch Fäkalien im Wasser entstehe, doch Bismarck und die Deutsche Regierung
wollten  das  nicht  hinnehmen.  Deshalb  wurde  Robert  Koch nach Ägypten  gesandt,  um dort  zu
beweisen, dass Cholera übertragbar ist. Resultat: Negativ.  Er konnte nur beweisen, dass es nicht
möglich ist, Cholera zu übertragen: Also wurde er nach Kalkutta beordert, um dort das Gleiche zu
tun, mit demselben Ergebnis. Dennoch wurde der Öffentlichkeit berichtet, dass Cholera übertragbar
sei, und von den Engländern aus Indien nach Europa eingeschleppt werden könne. 

Quarantänemaßnahmen  wurden  dann  allerdings  doch  nicht  verhängt,  die  Beweise  waren  zu
schwach.  Seit  in  England  1866  der  Ausbau  des  Kläranlagensystems  in  den  Großstädten
abgeschlossen war,  traten dort  keine Cholera-Epidemien mehr auf,  weshalb die  Sache im Sand
verlief.  Dennoch  war  hier  ein  Präzedenzfall  geschaffen  worden,  und die  Wissenschaft  vor  den
Kriegskarren gespannt worden.
Worin sich die Kolonialmächte jedoch einig waren, war, dass das Eingreifen europäischer Mächte
in die Angelegenheiten von weniger industrialisierten Ländern nur zu deren Nutzen sein könne, da
diese  Länder  nun  die  Wohltaten  des  europäischen  Medizinsystems  erfahren  konnten.
Kolonialmächte konnten sich in dem Ruf sonnen, Wohltäter zu sein, was die Engländer ja in Indien
und anderen Kronkolonien bereits vorgemacht hatten.

Louis Pasteur – die Legende

Die  Lobeshymnen,  die  noch  immer  über  Louis  Pasteur  ausgeschüttet  werden,  die  großartigen
Leistungen, die ihm gelangen, der große wissenschaftliche Beitrag, den er erbracht habe, und wie
viele  Menschen er  gerettet  habe  –  all  das  kann man in  unzähligen Artikeln  und Publikationen
nachlesen. Z.B.:

Es ist nicht abzuzählen, wie viele Menschen auf der ganzen Welt Louis Pasteur ihr Leben und ihre
Gesundheit zu danken haben. Er ist einer der größten Wohltäter der Menschheit.145

Aber was ist dran? Bei genauerem Hinsehen ist wieder mal nichts wie es zu sein scheint.

Louis  Pasteur  hat  viele  persönliche  Tagebücher  geführt,  worin  er  auch  seine  Impfexperimente
festhielt. Seiner Familie befahl er, diese Tagebücher niemals die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.
Erst 90 Jahre später konnte der amerikanische Historiker und Professor Gerald L. Geison sich mit
den Aufzeichnungen befassen.  Er  nahm sich  25  Jahre  Zeit  dafür  und erklärt  Pasteurs  Arbeiten
schließlich zum Betrug.

Ein  Versehen  sei  ausgeschlossen,  sagte  Geison  auf  der  Jahrestagung  der  Amerikanischen

145Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Störig, Fischer Taschenbuch Verlag2 007, S. 481
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Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft in Boston. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Louis
Pasteur mehrfach 'wissenschaftlichen Betrug'  beging. Zwei Themen standen im Mittelpunkt von
Geisons Kritik:

1. Das Täuschen der Öffentlichkeit durch Pasteur bei den Impfstoffversuchen gegen Tollwut.

2. Das Täuschen der Öffentlichkeit beim Impfstoff gegen Milzbrand (Anthrax).

Die Vorgeschichte geht wie folgt:

Am  25.  August  1879  präsentierte  Galtier,  Lehrer  an  der  Veterinärschule  von  Lyon,  vor  der
Akademie der Wissenschaften seine Arbeiten über die Vorbeugung der Tollwut dank einer Methode
der Abschwächung in vitro. Dabei stützte sich Galtier auf die Anfang des Jahres von Pierre Henri
Duboué  vorgelegte  These,  die  die  Inkubationszeit  der  Tollwut  durch  die  langsame
Nervenfortpflanzung der bakteriellen Toxine zwischen Bissstelle und Medulla oblongata erklärte -
eine  Theorie,  die  sich  später  als  richtig  erweisen  sollte.  Dr.  Emile  Roux,  Pasteurs  Assistent,
übernahm die Arbeit von Galtier und widmete ihr 1883 seine Dissertation. Daraufhin stellte er ein
intrazerebrales Impfverfahren auf, bei dem das Rückenmark von Kaninchen kontaminiert und auf
Pottasche getrocknet wurde.146

„Im Mai 1884 beschäftigte sich auf [Pasteurs] Initiative hin erstmals eine Kommission der Pariser
Universität  mit  dem  Problem  der  Tollwut,  und  anlässlich  eines  Kongresses  in  Kopenhagen
berichtete Pasteur ebenfalls über seine Versuche, die nun fortgesetzt wurden. Tollwütige, geimpfte
und nichtgeimpfte Hunde wurden zusammengesperrt, woraufhin es zu einer wüsten Beißerei kam.
Die  50  geimpften  Hunde  waren  [laut  offiziellen  Behauptungen,  C.B.]  durch  die  Pasteur'sche
Suspension so weit geschützt, dass sie trotz zahlreicher Bissverletzungen überlebten.147

Sodann  beschlagnahmte  Pasteur1885  die  Arbeiten  von  Galtier  und  Roux  und  plante,  sofort
Versuche am Menschen durchzuführen. Roux weigerte sich in Panik, die Vertragsnote vom Oktober
1885 zu unterschreiben, weil er die Unschädlichkeitsmethode für unsicher und ihre Anwendung für
zu früh hielt.  Die Zukunft  sollte zeigen,  dass Roux Recht  hatte.148 Dennoch schritt  Pasteur  zum
Versuch am Menschen.  Pasteurs  Ruhm bezüglich  des  Sieges  über  die  Tollwut  beruht  auf  zwei
berühmten Fällen, welche nachfolgend beschrieben werden.

Der Josef Meister Fall

Ein 9 Jahre altes Kind, gerettet dank der "Pasteur-Methode" der Prävention gegen Tollwut nach
einem Hundebiss. (das war der Titel seiner Mitteilung). Die Legende geht so:

Am 6. Juli  1885 musste sich Pasteur angesichts des trostlosen Anblicks,  den der kleine Joseph
Meister bot, aber endgültig entscheiden. Deshalb stellte er das Kind seinen Arztkollegen Alfred
Vulpian und Jaques-Joseph Grancher  vor,  die  zur  Impfung rieten.:  Zunächst  erhielt  der  kleine
Elsässer eine Spritze mit der 14 Tage lang getrockneten Hirnmasse, am nächsten Tag wurde die 13
Tage lang getrocknete Masse verabreicht, dann die 13-Tage-Impfung – und so erhielt Joseph über
einen Zeitraum von zehn Tage zwölf Injektionen mit immer höherer Virulenz- Am Ende applizierte
man die 'Viertagessuspension', die gleichzeitig auch einem Hund verabreicht wurde, der daraufhin
starb. Damit war dreierlei bewiesen:

• Der Erreger lässt sich durch die 14-tägige Trocknungsprozedur so weit abschwächen, dass
er nicht mehr pathogen ist.

• Die Impfungen, die Joseph Meister erhielt, schützten vor dem Tollwuterreger.

• Die postexpositionelle Impfung ist in diesem Fall eindeutig wirksam.

Blicken wir nun ein wenig genauer auf die Details: Der 9-jährige Josef Meister war also von einem
Hund gebissen worden, Pasteur wandte seine Impfmethode an, der Junge bekam keine Tollwut, und

146https://cassiopaea.org/forum/threads/debunking-pasteur-the-stalin-of-medicine.5069/
147Artikel im „Ärzteblatt“ vom 9. Juli 2010, Quelle W. Klingele Bd. 1, S. 28
148https://cassiopaea.org/forum/threads/debunking-pasteur-the-stalin-of-medicine.5069/
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Pasteurs Methode wurde zum Mittel gegen Tollwut erklärt.

Es gab jedoch mehrere kleine und große Haken. Diese drei „Beweise“ […] basieren auf falschen
Angaben Pasteurs! Diese drei  „Beweise“ basieren auf der falschen Annahme, dass bei den 50
Hunden diejenigen Hunde vor Tollwut geschützt waren und überlebten, die eine Tollwutimpfung
erhalten haben. Die privaten Aufzeichnungen Pasteurs zeigen aber, dass dieses nicht der Fall war
[...]149

Bevor Pasteur den Jungen Joseph Meister impfte, hatte Pasteur einige Monate zuvor den Impfstoff
im Geheimen an 2 anderen Patienten getestet, bei denen er Tollwut vermutete. Bei einem dieser 2
Patienten sind die Aufzeichnungen lückenhaft,  der andere Patient starb kurz nach der Impfung!
Dies ist aus den privaten Aufzeichnungen Pasteurs ersichtlich.150

Der  Hund,  der  Joseph  Meister  gebissen  hatte,  wurde  getötet,  und  es  wurde  eine  Autopsie
durchgeführt.  In  seinem  Magen  wurden  ein  paar  Holzfragmente  gefunden.  Es  ist  üblich,  dass
Hunde an Holzstücken nagen. Aber zu der Zeit wurde dies nach dem Volksglauben als ein Zeichen
von Tollwut angesehen. Es wurden keine Impftests an Kaninchen durchgeführt, um zu beweisen,
dass der Hund wirklich tollwütig war.  Der spezielle Stoff, den Pasteur dem Jungen verabreichte,
war darüber hinaus auch noch nie an Tieren ausprobiert worden.

Was außerdem nur wenige wissen, ist, dass dieser böse Hund nach den Worten von Dr. de Brouwer
fünf andere Menschen gebissen hatte, die keine besondere Behandlung erhielten und die danach nie
gesundheitliche Probleme hatten. Pasteur machte dann (absichtlich oder nicht) einen gewaltigen
Fehler in seiner Argumentation: So hoch und schnell  die Todesrate durch einen Tollwutbiss im
Gesicht auch ist, je weiter vom Kopf entfernt der Biss erfolgt, desto mehr sinkt das Todesrisiko. Es
sinkt auf 15% bei Bissen am Rumpf und an den Extremitäten und auf 3% durch die Kleidung.
Pasteur wusste das genauso wie alle anderen. Aber wenn der junge Meister an der rechten Hand
und an den Beinen durch die Hose gebissen wurde, dann lag das Risiko zwischen 3 und 15%, falls
der Hund tollwütig gewesen wäre.

Deshalb bestritt Peter diese Wiederherstellung bei der Medizinischen Akademie mit den Worten:
"Wie konnten Sie,  Herr Vulpian, ein Arzt,  übersehen,  dass der Fall  des jungen Meisters nichts
beweist,  dass  ein  einziger  Fall  therapeutisch  bedeutungslos  ist,  dass  der  junge  Meister
möglicherweise - wie wir alle - 5 von 6 Chancen hat, nach einem Tollwutbiss nicht tollwütig zu
werden?"

Der Fall Jupille 

Dieser Mann ging am 20. Oktober 1885 in das Labor von Pasteur,  um sich impfen zu lassen,
nachdem er von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Am 26. Oktober (6 Tage später)
erzählte Pasteur bereits in der Akademie der Wissenschaften von der Genesung Jupilles. Am 27.
Oktober wiederholte er seine Mitteilung vor der Akademie der Medizin. 

Am 29. Oktober erzählte er die Geschichte erneut vor der französischen Akademie und bat um
einen Preis für den Mut von Jupille im Kampf gegen einen tollwütigen Hund.

Der fragliche Hund war ein Picard-Schäferhund, der dafür bekannt ist, dass er niemals Menschen
angreift. Und es ist Jupille, der, begleitet von 6 Kindern, den Hund mit einer Peitsche angriff, als
dieser nur bellte. Der Hund wehrte sich und biss Jupille in die linke Hand. Jupille, nach Pasteurs
eigenen Worten, kämpfte dann mit dem Hund, fesselte ihn und ertränkte ihn (man kann fragen, wer
der tollwütigste war).

Was  Pasteurs  Erklärungen  betrifft,  kann  man  nur  verblüfft  sein  über  seine  unglaubliche
Wankelmütigkeit  und seinen Mangel  an  intellektueller  Integrität,  als  er  es  wagte,  offiziell  eine
Genesung  zu  verkünden,  ohne  auch  nur  die  geforderte  Zeit  von  15  Tagen  für  eine  mögliche
Immunisierung  abzuwarten,  bei  einer  Krankheit,  die  nur  eine  Chance  von  1  zu  6  hatte,

149Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S.30f.
150Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S.29
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auszubrechen,  und all  dies beginnend mit einem Hund, der,  wie wir gesehen haben,  überhaupt
keinen Grund hatte, tollwütig zu sein.151

Demnach war also in  erster  Linie  fraglich,  ob der  Hund überhaupt  tollwütig war,  und deshalb
unwahrscheinlich dass Joseph Meister in irgendeiner Art und Weise von der Tollwut bedroht war.
Der zweite gesicherte Fall von Betrug betraf den Milzbrand-Impfstoff (Anthrax), den Pasteur im
Jahr 1881 in Pouilly-Le-Fort der Öffentlichkeit präsentierte – also einige Jahre vor der Vorstellung
des Tollwut-Impfstoffes. Laut Klingele stellte es Pasteur in der Öffentlichkeit so dar, als ob er ein
neues und gut wirksames Verfahren der Milzbrand-Impfung entwickelt hätte und anwenden würde
(„an der Luft abgeschwächt“), anders als sein Konkurrent, der Tierarzt Jean-Joseph Toussaint.
Pasteur hatte sich über das Verfahren von Toussaint lustig gemacht, aber:

In Wahrheit benutzte Pasteur das gleiche chemische Verfahren wie Toussaint, was Pasteur aber der
Öffentlichkeit nicht mitteilte!152 .

Die Rettung der 16 Bauern durch Pasteur

Allerdings soll Pasteur mit seinem Mittel gleich 16 russische Bauern gerettet haben, die Leute seien
wie wild in seine Praxis geströmt, weil sie alle von tollwütigen Hunden gebissen worden seien. Laut
Störig  kamen 19 russische Bauern [zu Pasteur], alle von einem tollwütigen Wolf gebissen.  Die
Infektion lag schon 19 Tage zurück! Pasteur wagte [wieder! CB.] das Äußerste und machte seine
Einspritzungen in kürzeren Abständen als gewohnt.  16 Bauern konnten gerettet  in ihre Heimat
zurückkehren und trugen Pasteurs Ruhm dorthin. Der Zar übersandte ihm einen hohen Orden und
eine große Geldsumme für  den Bau eines  neuen Laboratoriums.153 Herzlichen Glückwunsch zu
dieser Leistung! Obwohl es mir wirklich schwer fällt, die Geschichte zu glauben. Hatte ich bisher
die  falschen  Vorstellungen  von  russischen  Bauern?  Von  den  Beförderungsmitteln?  Oder  ganz
allgemein? Ich versuchte mir vorzustellen, wie der Ablauf gewesen sein könnte, und scheiterte. 19
Bauern  lassen  sich  von  möglicherweise  ein  und  demselben  Wolf  beißen,  oder  sind  sie  einem
tollwütigen Wolfsrudel begegnet? Da sie aber alle an einem Tag gebissen worden sein müssen, und
da tollwütige Wolfsrudel nicht bekannt sind, handelt es sich wohl um ein und denselben Wolf, der
zugebissen hat. 19 Mal. Sehr seltsam. Jedenfalls müssen sie sich schnell einig geworden sein. Ab
zurück ins Dorf also, die Sparbüchse geplündert, und auf den Ochsenkarren gestiegen. Die nächste
Bahnstation war vielleicht in einem Tag zu erreichen, den nächsten Zug nach Polen konnte man
gerade noch erwischen. Drei oder vier Tagen später waren die ersten 1000 Kilometer geschafft. Nur
noch weitere Tausend und man wäre schon bald am Ziel. 

Möglich wäre es -  Viele  werden sich an das  Buch oder  den Film „In 80 Tagen um die Welt“
erinnern, eine Weltreise Ende des 19. Jahrhunderts in nur 6 Wochen – dass sich aber gleich 19
Bauern auf den Weg zum fernen Professor in Frankreich machten, ist es nicht. Hinzu kommt, dass
es ein seltsamer Zufall wäre, wenn alle 19 Bauern ins Gesicht gebissen worden wären, oder dass sie
keine Kleidung am Körper trugen. Denn, siehe oben, das Todesrisiko [bei Tollwutbissen] sinkt auf
15% bei Bissen am Rumpf und an den Extremitäten und auf 3% durch die Kleidung. Bei einem
Todesrisiko von 3%, wie viele würden Menschen würden sich wohl auf eine mindestens 2-wöchige,
teure Reise begeben, die zudem gefährlich war, und deren Erfolg nicht 100% gesichert ist? Eher
wären die Bauern zu einem Heiler wie Rasputin gefahren, würde ich annehmen. Hinzu kommt: bei
einem Biss des tollwütigen Wolfes ins Gesicht hätten die Bauern die Reise womöglich gar nicht
überlebt,  weil  der  Tod dann schneller  eintritt.  Können Sie  sich einen Reim auf  die  Geschichte
machen? Mir gelingt es nicht, wollte ich nicht annehmen, dass hier ein besonders dreister Publicity-
Trick seitens des Pasteur oder eine nachträglich erfundene Legende vorliegt.

Äußerst irritierend fand ich den Umstand dass ich den Namen von Pasteurs Konkurrenten in gleich

151https://cassiopaea.org/forum/threads/debunking-pasteur-the-stalin-of-medicine.5069/
152Impfen. Die Fakten. Wolfram Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid 2016, S. 29
153 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag 2007, S. 481
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drei  Büchern  über  die  Geschichte  der  Wissenschaft,  der  Medizin  und der  Pharmakologie  nicht
finden konnte. Der Name ist: Béchamp, der in Zusammenhang mit dem Thema „Infektionstheorie
vs. Milieu-Theorie“ bereits kurz erwähnt wurde.

1883 - Robert Koch und die medizinischen Experimente in Kolonien

Es ist schier nicht zu glauben, aber auch der bereits erwähnte Beglücker der Menschheit, Robert
Koch, mitsamt dem Robert-Koch-Institut hat einige Leichen im Keller verborgen – was in diesem
Fall beinahe wörtlich zu verstehen ist, wie die folgenden Informationen aufzeigen:

„Zu Kolonialzeiten war es üblich, dass Forscher skrupellos mit Afrikanern experimentierten, allen
voran  die  Deutschen.  Auch  Robert  Koch  zwang  kranke  Menschen  in  Konzentrationslager  und
testete  an  ihnen  neue  Gegenmittel.  Die  Gräueltaten  der  kolonialen  Tropenmedizin  wirken  bis
heute.“  So  beginnt  die  Sendung  „Robert  Koch  und die  Verbrechen  von Ärzten  in  Afrika“  am
26.12.2020, Autorin: Julia Amberger.
Koch ging sofort mit Beginn der Kolonialkriege des Deutschen Kaiserreiches 1883 als 39-jähriger
Arzt nach Afrika. Seine Experimente fanden im Rahmen der militärisch-wirtschaftlichen Eroberung
von Kolonien,  d.h.  der Ausbeutung von Menschen und Bodenschätzen,  statt.  Er stand auch im
Austausch mit britischen Kolonialärzten, die schon mehr Erfahrung hatten. Mit ihnen ging er bis in
die wichtigste Kolonie Englands, nach Indien. Im Auftrag der Reichsregierung experimentierte er
mit  Eingeborenen  in  Südafrika  und  Deutsch-Ostafrika.  Dort  sollte  u.a.  die  Schlafkrankheit
bekämpft werden, damit den deutschen Unternehmern möglichst wenig Arbeitskräfte wegstarben.

„Die  Kolonialmedizin  sollte  nicht  Menschen  in  Not  helfen.  Sie  diente  dem  ökonomischen
Aufschwung  der  Kolonie  –  und  neuen  Erkenntnissen  für  die  deutsche  Wissenschaft  und  die
Pharmaindustrie.“154 
Laut Prof. Dr. Dr. Göbel wurden später nach Kochs Plänen am Viktoria- und Tangaschikasee 3 als
Konzentrationslager bezeichnete Isolation Camps errichtet. Tausende werden hinter Stacheldraht
weggesperrt  und  mit  dem  Atoxyl  schmerzahft  zwangsbehandelt.  Es  geht  Koch  darum,  die
Infektionskette  zu  unterbrechen.  Es  geht  ihm um eine  technische  Lösung im Kampf  gegen den
Erreger, nicht um die Patienten.

Interessant ist nebenbei, dass Robert Koch auf seinen ostindischen und ägyptischen Expeditionen
einen Chemiker mitnahm, was der zeitgenössische Kritiker Dr. Hensle zum Anlass für beißenden
Spott an den chemischen Analysen des Herrn Prof. Dr. Koch nahm.

Betrachtungen zu Koch und verschiedenen Theorien

Aus einem Artikel von Dr. Probst 155:

Es gibt bestimmte Ereignisse, welche den Weltlauf verändern. Ein solches Datum ist der 23.3.1883.
Mit diesem Datum wurde der Untergang der ärztlichen Kunst eingeläutet. An diesem Tag nämlich
hat Robert Koch seinen berühmten Vortrag vor der Berliner Physiologischen Gesellschaft gehalten,
auf  der er den Tuberkulose-Erreger vorstellte.  Mit  diesem Vortrag festigte  er die „Theorie  der
Infektionskrankheiten durch Keime“ von Louis Pasteur. Auch wenn Pasteur zu dieser Zeit selber
schon Zweifel an seiner eigenen Keimtheorie hatte, konnte sich durch die Forschungsergebnisse
Kochs  die  Auffassung  der  Krankheitsentstehung  durch  ein  von  außen  angreifendes  Bakterium
durchsetzen. Die chemische Industrie erkannte nämlich sofort die phantastischen Möglichkeiten,
die  sich  durch  diese  Auffassung  der  Krankheitsentstehung  boten.  Denn  wenn  ein  von  außen
angreifender Keim die Ursache einer Krankheit war, dann musste es logischerweise auch möglich
sein, durch ein Medikament, welches gegen diese Krankheitserreger wirksam ist, die Krankheit zu
bekämpfen. Die Ära der Pharmaindustrie hatte begonnen.

154https://www.nachdenkseiten.de/?p=68495

155https://impfen-nein-danke.de/krafeld-19-jahrhundert/
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Humoralpathologie und Zellularpathologie

Um zu verstehen, was an jenem 23.3.1883 wirklich geschah, muss man sich die Geschichte der
Medizin vergegenwärtigen. Schon im Altertum standen sich zwei Schulen der Krankheitsentstehung
unversöhnlich gegenüber. Einerseits die Vertreter der Säftelehre, die behaupteten, dass Krankheit
durch ein gestörtes Körpermilieu entstünde (Humoralpathologie).
Andererseits  die  Vertreter  der  Lehre,  dass  Dämonen  und  magische,  von  außen  kommende
Beeinflussungen für Krankheit verantwortlich seien (Zellularpathologie). Durch den denkwürdigen
Vortrag  von  Robert  Koch  war  endgültig  die  Entscheidung  zugunsten  der  Zellularpathologie
gefallen.

Dennoch  hatten  schon  Pasteur  und  unzählige  andere  Forscher  entdeckt,  dass  die  Mikroben
lebendige  Wesenheiten  in  ständigem Gestaltwandel  sind.  Die  Tatsache  der  Transformation  der
Mikroben,  welche  als  Pleomorphismus  bezeichnet  wird,  entzieht  der  Keimtheorie  Pasteurs
definitionsgemäß die Grundlage. Pasteur selber konnte bereits beobachten, dass Keime in ihrem
Milieu ruhen, bis Veränderungen in ihrer Umwelt auftreten, und vor allem dann virulent werden,
wenn  der  Wirtsorganismus  geschwächt  ist.  Inzwischen  wissen  wir,  dass  es  keine  statische
Bakterienform gibt, sondern dass sich die Bakterien laufend verändern, abhängig von ihrem sie
umgebenden Milieu. Durch Änderungen des Milieus lässt sich sogar im Labor die Virulenz von
Bakterien  gezielt  verändern.  Diese  Beobachtung  allein  steht  bereits  im  Widerspruch  zur
Invasionstheorie von Pasteur und Koch.
Pleomorphismus

Inzwischen  stützen  sich  weite  Teile  der  Alternativmedizin  auf  diese  aus  dem  Pleomorphismus
der  Mikroben  resultierende  vollkommen  andere  Sichtweise  von  Gesundheit  und  Krankheit.
Auf der anderen Seite steht die milliardenschwere Industrie, die aus einer verkehrten Sichtweise
von Gesundheit und Krankheit ihren Profit schlägt. Es werden die Zusammenhänge von Krankheit
und Gesundheit verschwiegen. Außerdem war es dem Menschen schon immer unangenehm, für sich
und seine Gesundheit selber Verantwortung übernehmen zu müssen. Deshalb wurden schon immer
böse  Geister  oder  sonstige  magische  von  außen  kommende  Einwirkungen  für  Krankheit
angeschuldigt. Jetzt endlich hatte dieses magische Denken eine Projektionsfläche gefunden in Form
einer von außen angreifenden und etikettierbaren Krankheitsursache.
Der Niedergang der Medizin

Durch die Kochsche Entdeckung war endlich „wissenschaftlich“ bewiesen, dass nicht der Einzelne
für seine Krankheit verantwortlich ist, sondern Schicksal. Nicht unsere täglichen Übertretungen der
Naturgesetze  machen  uns  krank,  sondern  Krankheitserreger.  Nachdem  der  Einzelne  mit  seiner
Krankheit nichts zu schaffen hat, konnte auch guten Gewissens die Verantwortung für die Krankheit
auf Fachleute, die vorgeben, zu wissen, wie die Krankheit zu bekämpfen sei, abgewälzt werden. Der
Mensch hatte damit endgültig die Verantwortung für sich auf Experten, welche ihn verwalten und
letztlich  „vergewalten“,  abdelegiert.  Auf  diesem  Irrglauben  an  eine  von  außen  angreifende
Krankheitsursache  konnte  erst  die  ganze  krebsartig  wuchernde  Krankheitsindustrie  entstehen.
Dieser Krebs ist inzwischen größer als Rüstungsindustrie und Automobilindustrie. Aus Heilkunst
wurde Medizintechnik.
[…]  Die  überall  vorhandenen  Mikroben,  seien  es  Bakterien,  Viren  oder  Pilze,  sind  so  lange
harmlos, wie ein gesundes Körpermilieu herrscht. Kommt es zu einer Krankheit, dann verwandeln
sich diese Mikroben und helfen dem Körper bei seiner Selbstheilung. Die Mikroben sind Folge,
nicht  Ursache  von  Krankheit.  Sie  beschleunigen  den  Heilungsvorgang  und  sind  daher  von
entscheidender  Bedeutung.  Ihre  Enzyme  entgiften  das  gestörte  Milieu.  Totes  Material  ist  ihre
Nahrung. Das vergiftete  Körpergewebe wird abgebaut,  die  toxische Belastung wird vermindert.
Sobald die Mikroben ihre Aufräumarbeiten abgeschlossen haben, geht ihre Zahl zurück und sie
verschwinden. Mikroben sind somit ein Gradmesser für einen Krankheits - und Heilungsprozess,
nicht seine Ursache – so wie die Auspuffgase eine Verbrennung anzeigen, aber nicht deren Ursache
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sind.

Mikroben leben von organisch totem,  also nekrotischem Gewebe.  Wenn die  Zahl der Bakterien
zunimmt, heißt dies, dass sich nekrotisches, abzubauendes Gewebe angesammelt hat, nicht, dass
Mikroben „plötzlich“ virulent, d.h. auf unerklärliche Weise bösartig geworden wären. Die aus dem
Militärischen Jargon entnommenen Ausdrücke, wie „Angriff“ oder „Invasion“ sind irreführend.
Mikroben sind nicht Feinde, sondern unsere Freunde. Wenn sie etwas angreifen, dann die toxischen
Stoffe,  die  unsere  Körpergewebe  zerstören.  Ein  Mikrobenangriff  richtet  sich  niemals  gegen
funktionstüchtiges,  lebendiges  Gewebe.  Das  Körpermilieu  entscheidet  darüber,  welche  Art  von
Mikroben  für  die  Reinigungsarbeiten  am  besten  geeignet  ist.  Diese  Art  an  Mikroorganismen
übernimmt dann diese Funktion. Je nach Lokalisation und Art der toxischen Belastung kommt es
also zu unterschiedlicher Besiedlung mit Bakterien oder anderen Mikroorganismen.
Obwohl es  also in  Wahrheit  nur  eine einzige Krankheitsursache gibt,  die  Toxämie,  imponieren
unterschiedliche Krankheitsbilder, die ein dickes medizinisches Wörterbuch mit gescheit klingenden
lateinischen und griechischen Diagnosen füllen, sowie die Geldbeutel einer ganzen Zunft.156

Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, doch Kochs Beitrag zur Irreführung und Vergiftung der
Menschheit ist damit noch keineswegs erschöpft.

1884 Impfbefürworter Koch und selektive Beweise 

Der Geheimrat Dr. Koch war 1884 vor einen Sachverständigenrat gerufen worden, der aufgrund des
starken Widerstandes aus der Bevölkerung und von Experten über die Impfpflicht gegen Pocken 
beraten sollte. Aus einem Zeitungsartikel geht hervor, wie Koch die „Pockenverhältnisse“ sieht, 
allgemein und in Bezug auf fremde Länder. Zitat Koch:

„Die Pockenverhältnisse in Petersburg, in Warschau, Prag, Wien, also in östlicher und südöstlicher
Richtung,  sind  geradezu  erschrecklich,  und  ich  bin  sehr  gespannt  von  Herrn  Dr.  Böing  eine
Erklärung dafür zu bekommen, weshalb in diesen Städten so außergewöhnlich viele Menschen, und
zwar Jahr für Jahr, an den Pocken sterben, und bei uns nicht. Steht denn etwa die Bevölkerung auf
einer so niedrigen Stufe der Kultur, herrscht etwa ein soviel  größeres sociales Elend in diesen
Städten, als in den unserigen, dass damit die exorbitante Pockenmortalität erklärt werden könnte?
Alle diese Städte haben keinen Impfzwang, darin ist die am nächsten liegende und auch die einzige
richtige Erklärung dieser Erscheinung zu finden.“
Was  zunächst  so  überzeugend  vom  Experten  herüberkommt,  wer  könnte  diese  Einschätzung
anzweifeln? Wir wollen uns hier jedoch nicht in die allerletzten Details stürzen, die Kochs Glauben
widerlegen, sondern auf die Zahlen und Statistiken weiter oben im Text verweisen und einige kleine
Anmerkungen anfügen. 

Denn natürlich gab es in den Städten, die Koch aufführt viele Tote durch Pocken. Was Koch zu
erwähnen vergisst, ist der Umstand, dass zwischen den genannten Städten Provinzen und Länder
liegen,  in  denen  ebenfalls  kein  Impfzwang  herrscht,  und  in  denen  es  dennoch  nicht  zu
Pockenausbrüchen gekommen ist. Oder dass zur gleichen Zeit, Länder wie das gut durchgeimpfte
Schweden und England ebenfalls immer mal wieder mit den Pocken zu kämpfen hatten. Nicht zu
vergessen Montreal, wo es 1885 zu einem „erneuten Ausbruch“ kam, was Pasteur da natürlich noch
nicht wissen konnte. Oder dass selbst innerhalb von Deutschland nicht die eine Provinz wie die
andere war, und dass es auch hier Regionen gab, z.B. Posen, die immer mal wieder von den Pocken
heimgesucht  wurden,  sodass  dort  eine  höhere  Sterblichkeit  zu  verzeichnen  war,  als  in  anderen
Gebieten. Kurz, was die Sterblichkeit am einen Ort ohne den Vergleich von Orten unter gleichen
Bedingungen  und  in  nicht  allzu  weiter  Ferne  liegend  mit  einem  Beweis  bezüglich  der
Schutzwirkung von Pockenimpfungen zu tun hat, ist das Geheimnis vom Experten Robert Koch. 
Wir sehen das selektive Denken am Werk, mit dem auch heutzutage allerlei Maßnahmen begründet
werden und welches ein Merkmal der modernen Wissenschaft zu sein scheint.

156https://impfen-nein-danke.de/prof-probst-keime-ein-maerchen/
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1890 – Die Legende der Entdeckung des Tuberkulin

Robert  Koch,  beinahe  ebenso  gepriesen  für  seine  Wundertaten  wie  Louis  Pasteur,  muss  nach
Abwägung der Fakten seine Preise ebenfalls wieder zurückgeben. Durch seine Veröffentlichungen
und Behauptungen hat er der Menschheit nichts Gutes getan.

Bedenken wir aber auch die Situation im Deutschen Reich,  Ende des 19. Jahrhunderts.  Es war
wieder von Kriegsgefahr die Rede, erst recht, weil das Militär im Kaiserreich stets eine gewichtige
Stimme mitzureden hatte. Wie einem Fernseh-Kommentar zu entnehmen war,157 „rekrutierten sich
[Kochs Schüler] aus der Militärmedizin. Hörsaal und Kasernenhof, Bakteriologe und Militär sind
untrennbar miteinander verknüpft. Das Ziel ist klar formuliert: den Feind erkennen und vernichten.
Kriegsmethaphorik  wird  zur  Fachsprache,  die  Seuchenbekämpfung  gilt  als  nationaler
Verteidigungspolitik“.

Von  jeher  wurde  der  Feind,  nicht  nur  in  Deutschland,  als  Ungeziefer,  Würmer  oder  Wanzen
bezeichnet, in selbstgerechter Verachtung des Gegners wurde dieser in der Neuzeit nicht selten gar
als  „Bakterium“  bezeichnet.  Bakterien,  Viren,  Mikroben  –  Feinde.  Diese  Denk-  und
Ausdrucksweise  war  besonders  ausgeprägt  unter  den  späteren  „Hitleriten“  der  Nazi-Zeit.  Man
denke sich  den „Feind im Innern“  in  gleich zwiefacher  Weise:  die  Feinde  in  der  Luft  und im
Körperinneren  –  und  die  heimtückischen  Feinde  und  Bakterien  im  Körper  des  1000-jährigen
Reichs, im Innern des „Deutschtums“, dem „Herz“ des Staates. Mitunter waren Folgen katastrophal,
nicht nur für die Juden, weil die Gleichsetzung von Staat und Körper letztlich die Reduzierung des
Einzelnen auf eine Zelle bedeutet, die sich dem Willen einer größeren Macht zu fügen hat. Eine
Macht,  die  das  Beste  für das Ganze im Sinne haben kann (aber  nicht  muss!),  nie  aber  für  die
einzelne Zelle. 

In gigantischem Maßstab werden wir nun gerade Zeuge, wie sich eine Macht konstituiert, welche
sich die ganze Welt als Körper vorstellt, den es zu kontrollieren gilt, und dessen Verhalten angeleitet
werden will, um diese Gesundheit zu erhalten, zu optimieren. Diese Macht, die sich im Jahre 2020
konstituierte,  ist  ebenso  von  der  ursprünglichen  Bakterien-  und  Infektionstheorie  besessen  und
ebenso  darauf  aus,  alles  zu  kontrollieren,  zu  reglementieren  und  regulieren,  was  die
„Volksgesundheit“ deren Ansicht nach schädigen würde, wie Hitler und seine Bande, die sich voll
und ganz im Einklang mit dem Geiste der Eugenik wussten, welche Ende des 19. Jahrhunderts an
Prominenz gewann. Diese Ideen sind nie ganz verschwunden und lebten weiter, ganz genauso wie
die „heimtückischen“ Mikroben und Bakterien des Robert Koch.

„Koch  gehörte  zu  einer  neuen  Generation  von  Wissenschaftlern,  die  sich  eher  als  Ingenieure
verstanden, Vertreter eines Machbarkeitswahns, der uns bis heute verfolgt.“  Dieser Satz lässt die
Erinnerung anklingen an das Fortschrittsdenken, den Fortschrittswahn sozusagen, der Anfang des
19. Jahrhunderts an Macht gewann - mit Jenner und der Pockenschutzimpfung als Vorreiter, Darwin
und Galton als Propheten, Pasteur und Koch die Priester, Hitler als Krieger, und Rockefeller und
Gates als lang angekündigte Söhne des Gottes des Fortschritts. 

Doch wieder zurück zum Wohltäter Koch.  In einem Fokus-Artikel vom 1.4.2008 wurde wie folgt
über das Debakel aufgeklärt:

Über Jahrhunderte hinweg blieb die Tuberkulose unheilbar – wer sie überlebte, hatte schlichtweg
Glück oder eine besonders kräftige Konstitution. Allein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
starben auf dem damaligen Gebiet des Deutschen Reichs jedes Jahr zwischen 100 000 und 120 000
Menschen  an  der  Lungeninfektion.  Betroffen  waren  vor  allem  die  Armen.  Der  Ursprung  der
Krankheit und ihre Übertragungsweise blieben im Dunkeln, bis der deutsche Forscher Robert Koch
am 24. März 1882 den Erreger des gefährlichen Leidens entdeckte: Mycobacterium tuberculosis,
das Tuberkel-Bakterium.

Bald  darauf  stellte  sich   jedoch  heraus,  dass  das  von  Robert  Koch  am  4.  August  1890

157Impfen. Die Fakten  Wolfram Klingele Verband Netzwerk Impfentscheid 2016, S. 34
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publikumswirksam präsentierte Wundermittel gegen Tuberkulose – das Tuberkulin – nicht wirkte
und Koch die Öffentlichkeit getäuscht hatte. So konnte man in der Zeitung FAZ im September 2005
in einem Artikel mit der Überschrift „Der große Irrtum des Doktor Koch“ Folgendes lesen:

„Obwohl bisher kaum 50 Kranke das Tuberkulin erhalten haben, erklärt Koch es darin bereits zur
ungefährlichen Arznei,  durch die nicht nur die schwere Hauttuberkulose (Lupus),  sondern auch
eine beginnende Schwindsucht (Phthisis) 'mit Sicherheit zu heilen' sei.

Als  dann ab Anfang Januar Rückfälle  selbst  bei den wenigen Patienten auftraten,  auf die sich
bisher  der  Ruhm  des  Mittels  gründete,  übte  der  berühmte  Pathologe  Rudolf  Virchow  erste
vernichtende Kritik.

Die Autorität Virchow wies nach, dass sich bei Leichen frische Tuberkeln an der Injektionsstelle
nachweisen  ließen,  was  Kochs  Geheimmittel  nicht  nur  als  unwirksam  auswies,  sondern  sogar
fürchten ließ, dass Tuberkulin den schwelenden Krankheitsprozess anheizen konnte. Eine Woche
nach diesem Donnerschlag sah sich Koch widerwillig genötigt, sein Geheimrezept offenzulegen. Er
verstärkte damit die Enttäuschung, der innovative Zauber der Medizin verflog, weil es sich bei dem
Kochschen  Heilmittel  lediglich  um ein  wenig  definiertes  Extrakt  aus  Tuberkeln  handelte.  Das
Tuberkulin hatte sich, schreibt Kochs Biograph Gradmann, als 'Fischzug im Trüben erwiesen'.

Was  Koch  als  Wundermittel  anpries  war  nichts  weiter  als  eine  durch  Hitze  abgetötete
Bazillenkultur. Auf der Internetseite „Planet Wissen“ stand zu lesen:

„[...] 1890 stellt [Koch] auf dem 10. Internationalen Mediziner-Kongress in Berlin einen Impfstoff
vor,  der  der  weit  verbreiteten  Tuberkulose  ein  Ende  bereiten  soll:  das  Tuberkulin.  Tausende
Tuberkulose-Kranke strömen herbei,  da sie  sich von der  Koryphäe Koch Heilung versprechen.
Leider hält das Serum nicht, was Koch verspricht. Zahlreiche Probanden sterben, Koch muss das
Mittel wieder zurückziehen.“

Ebenso wie Jenner soll Koch bis an sein Lebensende geglaubt haben, dass sein Mittel funktioniere.
Andererseits  –  Koch  plante  im  Nu  die  Massenproduktion,  er  witterte  das  große  Geld.  Die
Einnahmen der ersten sechs Jahre sollten in seine Tasche fließen. Er kalkulierte den Profit auf 4,5
Millionen Reichsmark jährlich und hält die Rezeptur streng geheim. 

Zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, dass Robert Koch am 7. April 1910, kurz vor seinem
Tod einen Vortrag über die 'Epidemiologie der Tuberkulose' hielt, in welchem er über die Gründe
für die Halbierung der Tuberkulosefälle seit 1892 referiert, und dabei nicht die Impfung erwähnt,
dafür aber Verbesserung der Lebensverhältnisse, insbesondere Verbesserung der Wohnverhältnisse,
Bereitstellung zusätzlicher Fürsorgestationen und die Isolierung in Krankenanstalten empfiehlt. Es
muss  heute  als  bewiesen  angesehen  werden,  dass  die  Tuberkulosefälle  nicht  aufgrund  von
Impfungen  zurückgingen,  sondern  dass  soziale  Umstände  für  den  Rückgang  der  Krankheit
verantwortlich sind.

Antitoxine gegen Diphterie

Emil Adolph von Behring (1854 – 1917) behauptete, dass im Blut diphteriekranker Tiere Antitoxine
entstehen,  die  die  Tiere  vor  der  Erkrankung  schützen.  Er  nahm  an,  dass  nicht  das
Diptheriebakterium, sondern die von ihm ausgeschiedenen Gifte die Erkrankung auslösten. Behring
folgerte  daraus,  dass  die  Gifte  der  Bakterien  bei  bereits  ausgebrochener  Krankheit  die
körpereigene Abwehr unterstützten und somit heilend wirken müssten. Schon ab 1890 gab Behring
die ersten Heilerfolge diphteriekranker Tiere bekannt. Für seine grausamen Versuche verwendete
Behring Schafe und Pferde. Behring postulierte, dass sowohl die natürliche als auch die erworbene
Immunität auf der Fähigkeit des Serums beruhe, Diphterietoxin zu paralysieren.

Er veröffentliche im Dezember 1890 in der Deutschen Medizinischen Wochenzeitschrift den Artikel
„Über das Zustandekommen der Diphterie-Immunität und der Tetanus-Immunität bei Tieren“, und
stellte  dort  die  Rolle  der  Antitoxine  vor,  die  sich im Blutserum bilden sollen  und die  von den
Erregern ausgeschiedenen Toxine neutralisieren.
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Über  diese  Theorie  schrieben  Stoll  und  Lanka:  Dass  Bakterien  jedoch  nur  unter
Sauerstoffabschluss Toxine bilden, hatte Behring übersehen. Von daher ist diese Theorie schnell
widerlegbar, da es im Körper kein sauerstofffreies Milieu gibt. Sauerstoffabschluss in Geweben
kommt nur bei Toten und in Körperteilen vor, die von der Blutversorgung abgeschnitten sind. Aus
dieser Hypothese von Behring entwickelte sich die Idee der „passiven Immuniserung“.

1891 begann Behring mit Paul Ehrlich (Begründer der Chemo“Therapie“) die Zusammenarbeit
und schon im November 1894 produzierten die Farbwerke Hoechst die Herstellung des Diphterie-
Serums. 1896 wurde das Serum in Deutschland behördlich verordnet. Es folgten noch im gleichen
Jahr die Länder Frankreich und England.158 Behring erhielt 1901 den Nobelpreis
Zuvor  war  ein  bakteriologisches  Labor  eingerichtet  und  Arnold  Libbertz  (1843  –  1916),  ein
Mitarbeiter Robert Kochs (1843 – 1910), als Leiter eingestellt worden. Außerdem schloss die Firma
Hoechst einen Vertrag mit Kochs Assistenten Emil [von] Behring (1854 – 1917) über die oben
erwähnte  Produktion  eines  Diphterie-Heilserums.  1903  trennte  sich  Behring  von  Hoechst  und
produzierte sein Diphterie-Serum selbst.159

Emil von Behring ist Gründer der Behring-Werke, die heute noch ganz groß im Geschäft sind. Die
Farbwerke Hoechst verbanden sich später, wie bekannt sein sollte, mit anderen deutschen Pharma-
und Chemie-Riesen zu den berüchtigten I.G. Farben, Thema eines anderen Teils dieser Reihe. Ein
Dr. von Roques schrieb 1941 in seinem Buch „Neue Medizin in der alten Hausapotheke“: […] Die
Serumbehandlung trat in den frühen neunziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] ihren Siegeszug über
die Welt an und es ist heute noch der unerschütterliche Glaube, dass das stärkste Heilmittel gegen
den Feind Diphterie in diesem Serum gefunden wurde. So stark war diese Überzeugung, dass die
Zahl  der  demnach  erliegenden  Kinder  glatt  übersehen  wurde,  Auch  Behring  selbst  und  seine
Mitarbeiter, wie Roux, hatten Misserfolge zu verzeichnen“.
Emile  Roux  (1853  –  1933)  hatte  die  Arbeit  Pasteurs  fortgesetzt;  doch  den  Anknüpfungspunkt
lieferte ihm der Schüler Kochs, Löffler, schreibt Störig in seiner Kleinen Wissenschaftsgeschichte,
und beschreibt anschließend, was Löffler und Roux entdeckten, und wie sie das machten:

[Löffler] hatte den Diphterie-Bazillus entdeckt, ihn isoliert, ihn rein weitergezüchtet, ihn eingeimpft
und  die  Versuchtstiere  sterben  sehen.  Aber  wenn  er  diese  untersuchte,  fand  er  jedesmal  nur
verhältnismäßig wenige Bazillen, und diese nur an der Körperstelle, wie sie hineingespritzt waren;
bei toten Kindern nur in der Kehle. Wie konnten diese wenigen Organismen einen anderen töten,
millionenmal so groß wie sie selber? 
Zwar  löste  Löffler  das  Rätsel  nicht,  aber  er  gab  seinen  Nachfolgern  einen  Hinweis:  Offenbar
erzeuge  das  Bazillus  ein  Gift,  das  sich  an  den  lebenswichtigen  Punkten  des  Wirtsorganismus
ausbreite und diesen tötet.

Roux nahm die Sache in Angriff, diese brauchte aber Zeit und Geduld.  Erst als er Flaschen mit
Bakterienkulturen 42 Tage lang im Inkubationsofen ließ, erhielt er das Toxin, das diese Bakterien
ausscheiden, nun allerdings in außergewöhnlicher Stärke. Ein Gramm des Stoffes, den er durch
Filtrierung gewann, reicht aus, um 20 000 Meerschweinchen zu töten.160

Roux hatte ein potentes Gift erzeugt, herzlichen Glückwunsch. Es wurde nun behauptet, man hätte
entdeckt, was die Bakterien machen, nämlich Gift zu produzieren. Was war da logischer als ein
Heilmittel  gegen den Erreger  zu  finden?  Jetzt  griff  wieder  ein  anderer  Schüler  Kochs ein,  der
bereits erwähnte Emil von Behring sprang ein.  Er suchte eine Chemikalie, die die Erreger töten
sollte, ohne den Wirtsorganismus zu schädigen. Dabei versuchte er es auch mit Jod-Trichlorid. Es
stellte  sich  heraus,  dass  einige  wenige  Versuchtstiere,  wenn auch unter  Qualen,  die  Krankheit
überstanden, dass sie danach aber gegen jede weitere Diphterieinfektion immun waren. Diesen
übrig gebliebenen Tieren entnahm er Arterienblut und ließ es stehen, bis sich hellfarbiges Serum

158Corona, Stoll&Lanka, Praxis Neue Medizin Verlag 2021, S. 112
159Geschichte der Pharmazie II, Rudolf Schmitz, Govi-Verlag 2005, S. 1024
160 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag 2007, S. 483
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abgesetzt hatte. Dieses Serum aus dem Blute eines immunisierten Tieres spritzte er zusammen mit
einer großen Menge Diphterie-Toxin gesunden Versuchstieren ein, und sie blieben am Leben.161 

Warum nur fühle ich mich an das finstere Mittelalter erinnert, an Alchemisten, die nach dem Stein
der Weisen suchen, an magische Transsubstanzion? Ich befürchte, dass solange Tiere im Namen der
Gesundheit des Menschen zu Forschungszwecken gequält, gefoltert, vergiftet und abgeschlachtet
werden, kein Friede einkehren wird auf der Welt.
Mit  diesem Serum,  dessen  Herstellungsmethode  derjenigen  von  Jenners  Pockenschutzimpfstoff
frappierend ähnelte  und nur in  etwas modernerem Gewand daherkam, heilte  Behring angeblich
frisch infizierte Tiere in seinen Versuchen. Behring spritzte sein Gift in Schafe, und entnahm aus
diesen armen Viechern das „Serum“. 1891 gelang es, die ersten diphteriekranken Kinder damit zu
heilen. Allerdings – die Behandlung wirkte noch nicht ganz sicher, schreibt Störig. Jetzt griff noch
einmal Roux ein. Er schuf eine Methode, Pferde zu immunisieren und damit größere Mengen eines
wirksamen Antitoxins zu gewinnen. Bedrückt von der ungeheuren Verantwortung, unter den Augen
des  todkranken Pasteur,  der  diesen  Triumph noch erleben wollte,  behandelte  Roux gleich  eine
ganze  Reihe  dipheriekranker  Kinder  mit  seinem Erzeugnis.  Der  größte  Teil  der  Kinder  wurde
gerettet. Ob das Serum mit 100%iger Sicherheit wirkte, blieb umstritten.162 

Oha!
Die Suche nach neuen Impfstoffen, welche die gewünschten Antikörper produzieren konnten, nahm
Fahrt auf, und durch einen Zufall entdeckte man einen Ausweg, der Erfolg versprach. Impfstoffen
wurde  eine  Aluminiumverbindung  beigegeben,  was  zur  Bildung  von  „Antikörpern“  führte.
Antikörper  sind  Eiweiße.  Es  werden  also  aufgrund  des  im  Impfstoff  enthaltenen  Aluminiums
Eiweiße gebildet,  die später als  sogenannter „Titer“ herhalten konnten,  um die Wirkung einer
Impfung zu behaupten, schreiben Stoll&Lanka.

Hier  sehen wir den Grund, warum auch heute noch Aluminiumverbindungen (und Quecksilber,
Formaldehyd,  etc.)  in  Impfstoffen  verwendet  werden.  Nur  aufgrund  der  in  den  Impfungen
enthaltenen Hilfsstoffe  (auch Adjuvansien genannt)  werden verschiedene Eiweißkörper  gebildet.
Laut WHO ist übrigens schon nach zwei Diphterie-Impfungen der Grenzwert an Quecksilber, den
ein erwachsener Mensch haben darf, weit überschritten.
Aus der Idee, dass es ein Gegengift gegen das behauptete Krankheitsgift (lat. Virus) gäbe, wurde die
Idee  des  Antikörpers,  der  das  „Krankheitsgift“  neutralisieren  sollte.  Stoll  und  Lanka  merken
weiterhin an:

Das  was  heute  als  Antikörper  dargestellt  wird,  ist  nichts  anderes  als  kleine,  körpereigene
Eiweißkörper, die u.a. dem Abdichten von Zellen und Geweben bei Verletzungen und Wachstum
dienen. Sie stellen weder einen Schutz vor Krankheiten dar, noch gibt es spezifische Antikörper, von
denen versichert wird, dass sie nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren.
Da diese Eiweiße („Antikörper“) sehr klein sind, werden sie als Globuline bezeichnet. Sie werden
im  Blut  transportiert  und  kommen,  entsprechend  ihren  jeweiligen  Aufgaben,  in  verschiedenen
Größen vor  und werden dementsprechend  eingeteilt.  Die  Zuschreibung „Immun“-Globuline  ist
unzulässig, da es sich schlichtweg „nur“ um Eiweiße handelt. 

Das bedeutet: Das „Immunsystem“ der Lehrmeinung beruht auf einer Irrlehre.
Robert Koch hatte berühmte Schüler. Sein Assistent Georg Theodor Augustus Gaffky, der in auch
nach Ägypten begleitete, fand den Typhis-Bazillus: ein anderer Assistent Kochs, Friedrich August
Löffler,  den  Diphterie-Bazillus;  ein  anderer  Assistent  Kochs,  Kitasato,  fand  den  Erreger  der
Bubonen-Pest.

161 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag 2007, S. 483
162 Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Hans Joachim Störig, Fischer Taschenbuch Verlag 2007, S. 484
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Die Postulate von Koch

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen pathogenen und nichtpathogenen Mikroorganismen 
sind unter dem Namen „Kochs Forderungen“ bekannt geworden:

1. Der pathogene Organismus befindet sich regelmäßig in der von der Krankheit verursachten 
Läsion.

2. Er muss sich in Reinkultur auf artifiziellen Nährböden isolieren lassen.
3. Eine Inokulation mit dieser Kultur führt an Versuchstieren zur Entstehung einer ähnlichen 

Erkrankung.
Der vierte Punkt wurde erst später eingeführt:

4. Der Organismus ist in den an diesen Tieren entstehenden Läsionen ebenfalls nachzuweisen.
Diese Grundsätze wurden auch als Henle-Koch-Postulate bezeichnet. Sie gelten als eine der ersten 
wissenschaftlichen Grundlagen der Infektiologie. Sie wurden zunächst von Jakob Henle im Jahr 
1840 begründet und später im Jahr 1882 von Robert Koch endgültig formuliert.
Doch diese alten Definitionen werden heutzutage nur noch in stark abgewandelter Form als gültig 
angesehen.

Die Entdeckung von Viren

Die Erfindung, die es Wissenschaftlern ermöglichte, von Viren zu sprechen, von krankmachenden
Teilchen also, die kleiner waren als Bakterien, war der Chamberland-Pasteur-Filter.  Dieser wurde
1884 in Paris von Charles Chamberland entwickelt, der mit Louis Pasteur zusammenarbeitete.  Er
bestand aus unglasierten Porzellan-"Kerzen" mit Porengrößen von 0,1 - 1 Mikron (100 - 1000 nm),
mit denen sich alle damals bekannten Bakterien oder andere Zellen aus einer flüssigen Suspension
vollständig entfernen ließen.163

Virus  im  ursprünglichen  Wortsinn  bedeutete  jedoch  Giftstoff.  In  einer  Publikation  englischer
Gegner  des  Impfzwangs  von  1882  wird  der  Begriff  Viren  erwähnt,  die  ebenso  wie  andere
Arzneimittel nicht gewaltsam verabreicht werden sollten.164

Als  erster  zeigte  Adolph  Mayer  aus  Deutschland,  der  1886  in  Holland  arbeitete,  dass  die
"Mosaikkrankheit"  des  Tabaks  auf  andere  Pflanzen  übertragen  werden  konnte,  indem er  einen
flüssigen,  durch  Papier  gefilterten  Extrakt  von  einer  infizierten  Pflanze  auf  die  Blätter  einer
gesunden Pflanze rieb. Er kam jedoch zu dem Schluss, dass es sich um eine bakterielle Krankheit
handeln muss.
Die erste Verwendung von Porzellanfiltern zur Charakterisierung dessen, von dem wir heute wissen,
dass es ein Virus ist, wurde 1892 von Dmitri Iwanowski in St. Petersburg in Russland berichtet.  Er
hatte  eine  Filterkerze  auf  einen  infektiösen  Extrakt  von  Tabakpflanzen  mit  Mosaikkrankheit
verwendet und gezeigt, dass dieser infektiös blieb: Er schloss jedoch, dass der Erreger entweder ein
Toxin oder bakterieller Natur war.165

Sir Arnold Theiler, ein in der Schweiz geborener Tierarzt, der in Südafrika arbeitete, hatte 1897
einen groben Impfstoff gegen die Rinderpest entwickelt, ohne die Natur des Erregers zu kennen:
Dieser bestand aus dem Blut eines infizierten Tieres, das mit dem Serum eines genesenen Tieres
injiziert wurde.  Diese riskante Mischung funktionierte jedoch gut genug, um die Seuche in der
Region auszurotten.  Dasselbe tat er später erfolgreich für das Virus der Afrikanischen Pferdepest
und andere.
1897 mietet sich Friedrich Loeffler, ein Infektionsforscher aus Greifswald, zwei S-Bahn-Bögen in
Berlin, richtet Tierställe ein und führt erste Infektionsversuche durch. Es sind die ersten Schritte,
die zur Entdeckung einer völlig neuen Gruppe von Krankheitserregern führen werden – so winzig,
dass  sie  unter  damaligen  Mikroskopen  unsichtbar  bleiben:  Viren.  “Die  Geburtsstätte  der

163https://rybicki.blog/viruses-part-1/
164https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990069419280203941
165https://rybicki.blog/viruses-part-1/
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Virologie”,  sagt  Prof.  Dr.  Thomas Mettenleiter,  “das  sind die  beiden S-Bahn-Bögen in  Berlin-
Mitte.”

Mit diesen einleitenden Worten beschreibt das deutsche Robert-Koch-Institut die “Entdeckung von
Viren”.166

Der holländische Wissenschaftler Martinus Beijerinck beschrieb 1898, wie er ähnliche Experimente
mit bakterienfreien Extrakten durchführte, machte aber den begrifflichen Sprung und beschrieb den
Erreger der Mosaikkrankheit des Tabaks als "contagium vivum fluidum", als lebende ansteckende
Flüssigkeit. Der Extrakt war völlig steril, konnte jahrelang aufbewahrt werden, blieb aber infektiös.
Der Begriff Virus wurde später verwendet, um solche Flüssigkeiten zu beschreiben, die auch als
"filtrierbare  Mittel"  bezeichnet  wurden  und  von  denen  man  annahm,  dass  sie  keine  Partikel
enthielten. Das Virus, das die Mosaikkrankheit verursacht, ist heute als Tabakmosaikvirus (TMV)
bekannt.167

1898: G. Sanarelli, der in Uruguay arbeitete, beschrieb das mit dem Pockenvirus verwandte und
tumorverursachende Myxomvirus von Kaninchen als Virus.
1899: Das zweite Virus, das entdeckt wurde, war das, was heute als Maul- und Klauenseuche-Virus
(MKS-Virus)  von  Nutz-  und  anderen  Tieren  bekannt  ist,  durch  die  deutschen  Wissenschaftler
Friedrich Loeffler und Paul Frosch.  Auch hier erwies sich ihre "sterile" gefilterte Flüssigkeit bei
Kälbern als infektiös und lieferte den ersten Beweis für die Infektion von Tieren durch Viren.

1901: Das erste beschriebene menschliche Virus war der Erreger des Gelbfiebers: Es wurde vom
US-Armeearzt Walter Reed entdeckt und gemeldet, nachdem Carlos Finlay in Kuba Pionierarbeit
geleistet und nachgewiesen hatte, dass Moskitos die tödliche Krankheit übertragen.
1902: Eine Erkenntnis, die später große Bedeutung für die Veterinärvirologie haben sollte, war die
Entdeckung von Maurice Nicolle und Adil Mustafa in der Türkei im Jahr 1902, dass die Rinderpest
oder Rinderpest durch ein Virus verursacht wird.

1903: Die Beschreibung des Erregers der Tollwut als "filtrierbares Virus" durch Remlinger und
Riffat-Bay aus Konstantinopel in den Annales de l'Institut Pasteur im Jahr 1903 war der Höhepunkt
einer langjährigen, von Louis Pasteur selbst begonnenen, hervorragenden Arbeit in Frankreich an
dem Virus.
Im Johns Hopkins Journal Nr. 15 von 1904168 existiert auch ein Kapitel über die Geschichte des
Impfens. Immer wieder ist von „Viren“ die Rede. 

1906:  Adelchi  Negri  -  der  zuvor  die  Negri-Körperchen  in  Zellen  entdeckt  hatte,  die  mit  dem
Tollwutvirus infiziert waren - zeigte, dass das Vaccinia-Virus filtrierbar war.  Dies war der letzte
Schritt  in  einer  langen Reihe von Entdeckungen rund um die Pocken,  die  mit  Edward Jenners
Verwendung eines vermeintlichen Kuhpockenvirus, das aber möglicherweise ein Pferdepockenvirus
war, zum Schutz der Menschen vor der Krankheit im Jahr 1796 begann.
Ebenfalls 1906 schlug A. Zimmermann in einem Aufsatz mit dem Titel "Die Krauselkrankheit des
Maniok" vor, dass der Erreger der Mosaikkrankheit des Manioks, der erstmals 1894 aus Deutsch-
Ostafrika (heute Tansania) beschrieben worden war, ein filtrierbares Virus sei.

1908: Oluf Bang und Vilhelm Ellerman in Dänemark waren die ersten, die ein Virus mit Leukämie
in  Verbindung  brachten:  Sie  verwendeten  erfolgreich  ein  zellfreies  Filtrat  von  Hühnern  mit
Geflügelleukose, um die Krankheit auf gesunde Hühner zu übertragen.
1908:  Karl  Landsteiner  und Erwin  Popper  in  Deutschland  zeigten,  dass  die  Poliomyelitis  oder
Kinderlähmung beim Menschen durch ein Virus verursacht wird.

1911: Das erste solide tumorverursachende oder mit  Krebs assoziierte  Virus wurde von Peyton
Rous in den USA gefunden.  Er zeigte, dass Hühnersarkome, also solide Bindegewebstumore, durch

166https://www.konjunktion.info/2020/12/meinung-die-essenzielle-frage-unserer-zeit/
167https://rybicki.blog/viruses-part-1/
168https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/The_Johns_Hopkins_Medical_Journal_15_(1904)
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Transplantation  übertragen  werden  können,  aber  auch,  dass  ein  filtrierbarer  oder  zellfreier
Wirkstoff, der aus einem Sarkom gewonnen wurde, infektiös war.  Das Virus wurde nach ihm als
Rous-Sarkom-Virus benannt und ist heute als "Retrovirus" bekannt.

1915: Frederick Twort in Großbritannien fand zufällig ein filtrierbares Agens, das die Bakterien, die
er züchtete, zum Lysieren oder Aufplatzen brachte.  Er war sich jedoch nicht sicher, ob es sich um
ein Virus handelte oder nicht.
1917: Félix d'Hérelle in Paris veröffentlichte, dass er ein Virus entdeckt hatte, das einen von ihm
gezüchteten bakteriellen Erreger lysierte, der Dysenterie, also Durchfall, verursachte.  Er nannte das
Virus "Bakteriophage" oder Bakterienfresser, abgeleitet vom griechischen Begriff "phagein", was
"fressen" bedeutet. 169

Vor der Erfindung des Elektronen-Mikroskops konnte kein Mensch ein Virus gesehen haben. Es
war ein Konzept und eine bestimmte Technik, um etwas unsichtbares Giftiges zu extrahieren.  Die
Definition von Virus war ein Filtrat, in dem keine Bakterien und Mikroben über einer bestimmten
Größe vorhanden sind, das etwas enthält, das aufbewahrt werden kann, und bei Injektion des Giftes
eine der ursprünglichen Krankheit ähnliche Vergiftungsreaktion hervorruft. 
Fortan war das Ziel,  solche durch Filtrierung gewonnenen Impfpräparate dergestalt zu dosieren,
dass sie nicht zu tödlich wurden. Zu Versuchszwecken wurden unzählige Tiere gequält, verunstaltet
und  zu  Tode  gebracht,  bevor  das  filtrierte  Gift  auf  die  Menschen  losgelassen  wurde,  nur  um
manchmal erst nach Jahren zu Schäden zu führen, oder langsam und schleichend das Gehirn zu
vergiften. 

Ein Präparat galt dann als erfolgreich, wenn nicht zu viele Menschen daran starben, und wenn man
es  schaffte  möglichst  viel  von  dem Stoff  zu  verkaufen.  Erstrebenswert  waren  a)  regelmäßige
Abnehmer  des  Produktes  b)  viele Abnehmer  c)  viele  regelmäßige Abnehmer  von  mehreren
Produkten  desselben  Kartells.  Ein  Fall  für  die  gut  geschmierte  Medienbranche,  für  Stiftungen,
NGOs, die Weltgesundheitsorganisation.
https://rybicki.blog/viruses-part-1/ für Einzelheiten der weiteren Entwicklung der „Viren-Theorie“
und von Impfstoffen. In einem anderen Teil möchte ich mir die Geschichte genauer ansehen, und
diesen Teil mit einem ersten Fazit schließen.

169https://rybicki.blog/viruses-part-1/
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Teil IV - Zwischen Stand und Wissenschaft

Als die Philippinen im Jahre 1905 von den Amerikanern besetzt wurden, lag die Pockensterblichkeit
bei 10 %. Nach einer großen Impfkampagne zwischen 1905 und 1906 war sie auf 25 % gestiegen.
Daraufhin wurden die Impfbemühungen intensiviert. Als zwischen 1918 und 1920 schließlich 95 %
durchgeimpft  waren,  kam  es  zur  heftigsten  Epidemie,  die  man  dort  je  erlebt  hatte.  Die
Durchschnittssterblichkeit stieg auf über 54 %. In Manila, wo alle Einwohner wieder und wieder
geimpft worden waren, wurde der höchste Prozentsatz von Todesfällen, nämlich 65,3 %, registriert.

Auf der Insel Mindanao, deren Bewohner sich aus religiösen Gründen gegen die Impfung gesperrt
haben, wurde die niedrigste Sterblichkeitsrate mit nur 11,4 % Todesfällen festgestellt. Auf diesem
Teil  des  Archipels,  dem  einzigen,  wo  man  nicht  geimpft  hatte,  war  die  Epidemie  nicht
ausgebrochen. Die Sterblichkeit war dort praktisch so hoch geblieben wie zuvor (Delarue, S. 186). 

Fast 125 Jahre lang (1816 – 1925) ist von den Impfärzten auf das Heftigste bestritten worden, dass
die Pockenimpfung schwere Schäden verursachen kann. Erst als Prof. Lucksch in Prag zwischen
1924 und 1927 seine 6 (bzw. 7) Arbeiten über Hirnschäden nach Pockenimpfungen veröffentlichte,
die er als postvakzinale Enzephalitis bezeichnete, konnte nicht mehr bestritten werden, dass dieses
Impfverfahren schwerste Schäden verursachen kann. Als nach Entwicklung der Virologie entsetzt
festgestellt wurde, dass der zur Impfung benutzte Impfstoff weder das Virus der Kuhpocken noch
das Virus der Menschenpocken enthielt, sondern dass auf der ganzen Welt mit einem in der freien
Natur  überhaupt  nicht  vorkommenden Virus  (dem man den Namen Vakziniavirus  gab)  geimpft
worden war, hätte die Impfung sofort eingestellt werden müssen, denn damit war klar,  dass sie
unwirksam  sein  musste  und  erklärt  auch,  warum  es  nach  dem  Ende  des  2.  Weltkrieges  im
vollkommen durchgeimpften Deutschland immer wieder zu Pockenerkrankungen kam. Dennoch
dauerte es bis zum 1. Juli 1983 (!!!), bis das aus dem Jahre 1875 stammende Reichsimpfgesetz
aufgehoben wurde.

Mittlerweile bin ich mir sicher, dass bei der hartnäckigen Ignorierung der wissenschaftlichen Fakten
in Sachen Pockenimpfungen auch ein gut Teil Standesdünkel und die sogenannte Ehre der feinen
Herren Apotheker und Mediziner, sowie natürlich, schon damals, die Aussicht auf klingende Münze
eine Rolle spielten. Man bedenke, dass sich Herren von Stand im wilhelminischen Reich durchaus
noch zu duellieren pflegten. War die Ehre futsch, ging auch Prestige = Taler verloren, und das war
wie ich bei den Forschungen immer wieder feststellte,  eines der schlimmsten Dinge, die einem
Wissenschaftler im 19. Jahrhundert passieren konnten. S.  Wissenschaftliche Chimären (I) – Die
Eiszeit.

Wenn ein wissenschaftliches Gebiet von den großen Vorgängern des Fachs schon erforscht worden
war,  wagten  es  immer  weniger  nachkommende  Wissenschaftler  das  Althergebrachte  zu
hinterfragen. Lieber suchte man nach neuen Gebieten, auf denen man sich einen Namen machen
konnte. Was zwar einerseits tatsächlich zu einigen neuen Forschungsgebieten und Erkenntnissen
führte, andererseits den Nachteil hatte, dass einige überkommene medizinische Prinzipien von einer
Generation in die nächste übernommen wurden, man denke nur an den schweren Stand des Dr.
Semmelweis, nur weil der von seinen Kollegen wünschte, dass sie sich, nach einer Obduktion zum
Beispiel, bevor sie zur nächsten Tat schritten, doch bitte schön die Hände in einer antibakteriellen
Lösung waschen sollten.  Der Doktor hatte einen schweren Stand, und es ging nur ums Hände-
Desinfizieren,  gar  nicht  mal  um das  regelmäßige  Einkommen,  dass  z.B.  durch  das  Impfen ins
Kässchen strömte.

Das Jahr 1977 wird als das Jahr der Ausrottung der Pocken gefeiert. Seitens der Impfindustrie wird
behauptet, es läge an dem Erfolg der Impfungen. In beinahe unzähligen Publikationen kann man
lesen, dass die Pocken durch die Impfkampagne ausgerottet wurden. Z.B.:

Im  18.  Jahrhundert  waren  die  Pocken  die  Ursache  für  den  Tod  von  mehr  als
vierhunderttausend Menschen in Europa pro Jahr. Glücklicherweise wurde dieses spezielle
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Virus bis zum Ende des letzten Jahrhunderts aufgrund von Impfungen vollständig aus der
menschlichen Gemeinschaft eliminiert[3,4,8]170

Solche  Aussagen  bezüglich  der  Effektivität  von  Pockenimpfaktionen  halten  gemäß  unserer
Recherchen keiner  ernsthaften Kritik  stand.  Der als  „der letzte  Pockenkranke dieser  Erde“  von
Pharma  und  WHO  gefeierte  Koch  aus  Somalia  erkrankte  1977  übrigens  nach einer
„Schutz-“Impfung gegen Pocken.171

Ansteckungstheorie und/oder Milieu-Theorie?

Mindestens zwei große Fragen blieben bei den Recherchen längere Zeit ungeklärt. Die Puzzle-Teile
fielen nach Lesen von mehreren Artikeln endlich an ihren Platz. Auf den vorletzten der Artikel hin,
begann ich mit einem Kommentar, der eigentlich eher zu einem kurzen Leserbrief wurde, wie folgt:

Wie  ist  das  Phänomen des  epidemischen Auftretens  von Pocken /  "Schwarzer  Pest"  erklärbar?
Welche  äußeren  oder  inneren  Einflüsse  sind  allgemein  beim  Umhergehen  von  sog.
Infektionskrankheiten wirksam?

Ich  kann  mir  zwar  das  gehäufte  saisonale  Auftreten  der  modernen  Grippe  durch  körperliche
Reaktionen auf veränderte Temperaturen oder den Feuchtigkeitsgehalt der Luft erklären, oder das
Auftreten von Krebskrankheiten, nicht jedoch wieso sich absolut verheerende Krankheiten in Zeiten
vor  allgemeinen  Impfungen  (also  vor  dem  18.  Jahrhundert),  vor  Glyphosat,  vor
menschengemachten  Strahlungen  usw.  entwickeln  bzw.  ausbreiten  konnten.  Hygiene,
Wasserqualität?  Natürlich,  aber  warum die  Ausbildung,  nur  als  Beispiele  gedacht,  gerade  von
Pusteln oder Lungeninfektionen und wie kam zu der hohen Morbidität? Auf die Sprünge geholfen
haben mir schließlich die folgende Ansagen, die von aegis.at übernommen wurden:
Dort wird darauf aufmerksam gemacht, dass Pockenkrankheit beinahe immer während oder sofort
nach Ende von Kriegen aufflammte. Das war so bei den spanischen Eroberungszügen in Mittel und
Südamerika und bei den britischen Kriegszügen gegen die Indianer in Nordamerika , das hat es im
amerikanischen  Bürgerkrieg,  und im deutsch  französischen  Krieg  von 1870 und im Krimkrieg
gegeben.  Während  der  Weltkriege  allerdings  sind  die  Pocken  auch  bei  uns  immer  seltener
geworden, während sie wie bereits erwähnt in den „armen" Ländern noch eine Zeit lang anhielten,
aber ebenso im Zurückgehen waren. Es ist nun hinlänglich bekannt, dass durch die allgemeinen
hygienischen  Bedingungen:  ausreichend  zu  essen,  sauberes  Trinkwasser,  menschenwürdiges
Wohnverhältnisse,  Krankenpflege  etc.  der  bösartige  Verlauf  der  epidemischen Seuchen beendet
wurde.  Lange  anhaltender  Hunger,  verunreinigtes  Trinkwasser,  Mangel  an  wirksamer
Abwasserentsorgung,  Vergiftung  durch  verdorbene  Nahrungsmittel  und  Fehlen  einer  nötigen
Versorgung der Kranken schwächten die Menschen derart, dass Krankheiten, die heute als harmlos
gelten, unter den Bedingungen von damals ebenso schwer verlaufen und zum Tode führen würden. 

Weiter wird rekapituliert, wie es zur Viren-Theorie kam und weshalb gleichzeitiges Auftreten von
Krankheiten nicht zwingend auf eine infektiöse Ursache verweisen muss:

Erreger oder Ursache? 

Als  im 19.  Jahrhundert  im Mikroskop ein  Krankheitserreger  nach dem andern entdeckt
wurde, glaubten viele Menschen, dass jetzt die Ursache aller Krankheiten entdeckt worden
wäre. Für alle Krankheiten wurde nun nach Erregern gefahndet; von der Syphilis bis zur
Schwindsucht,  vom  Rheuma  bis  zum  Schlaganfall,  vom  Kindbettfieber  bis  zum
Magengeschwür. Auch heute gibt es noch immer Vertreter dieser medizinischen Richtung.
Und wo keine Erreger zu finden waren vermutete man Viren (Gifte). Als fast hundert Jahre
später im Elektronenmikroskop bestimmte Zellkernelemente gesichtet wurden vermutete man
in diesen Gebilden die längst gesuchten Krankheitserreger, die heute neben den Bakterien

170https://www.researchgate.net/publication/273577064_The_Origin_of_the_Variola_Virus
171http://www.impf-alternative.de/2011/01/350/

134/162

http://www.impf-alternative.de/2011/01/350/


als die zweite große Gruppe der Krankheitsverursacher - als die Viren - angesehen werden.
Man müsse nur diese Erreger abtöten und dann hätte man die Ursache der Krankheiten
beseitigt und so könne eine immer währende Gesundheit für die Menschheit anbrechen. [...]

Infektiös  bedeutet,  dass  eine  Krankheit  auf  einen  andern  Menschen  übertragen  werden
kann. Epidemisch heißt, dass Krankheiten zu gleicher Zeit an einem Ort oder einer Region
gehäuft auftreten. Epidemisch können exanthematische Kinderkrankheiten wie Masern aber
auch  viele  andere  Krankheiten  vorkommen.  Zu  bestimmten  Zeiten  [gibt  es]  vermehrt
epileptische  Anfälle,  Magengeschwüre,  rheumatische  Entzündungen,  Neigung  zu
Selbstmord,  Schilddrüsenerkrankungen,  Schlaganfälle,  Herzinfarkt  u.  v.  a.  Nicht  alle
epidemisch zu beobachtende Krankheiten sind also ansteckend. Bei all diesen Krankheiten
spielen  die  klimatischen  Veränderungen  eine  große  Rolle.  Dennoch  entsteht  oft  der
Eindruck, dass Krankheiten ansteckend waren, weil sie zur gleichen Zeit und am selben Ort
gehäuft aufgetreten waren. Hier wird also ansteckend mit epidemisch verwechselt. 

Eine Variation des Themas mit Schwerpunkt auf Stoffwechselprozessen lautet wie folgt:

Die  meisten  Menschen  sind  mit  diesen  Infusionen  von  blockierenden  Stoffen,  die  vom
Körper  nicht  verwertet  werden können,  überladen.  Bei  einer zusätzlichen Belastung der
Lebenskräfte,  wie  z.B.  plötzlicher  Wetterumschwung,  Müdigkeit,  Angst,  Sorgen,  falsche
Ernährung usw., kann der Körper die "berstende Flut der angesammelten Abfälle" nicht
mehr zurückhalten und lässt sie in einem Reinigungsprogramm, das meist 5 Tage bis zwei
Wochen dauert, heraus. Erkältungen, Ausbrüche, Fieber, Durchfall und sogar Lähmungen
sind Symptome dieser Reinigungsbemühungen, um den Körper von Abfallstoffen zu befreien,
die  nicht  über  die  üblichen Kanäle  ausgeschieden wurden.  Menschen fangen sich keine
Krankheiten  von  anderen  ein,  die  sie  haben.  Alle,  die  krank  sind,  haben  ihre  eigenen
Ursachen aufgebaut und die gleichen Belastungen lösen den "Reinigungsakt" bei allen aus,
die den Sättigungspunkt der Gifte erreicht haben.

Wenn  Gifte  frei  im  Körper  fließen,  wie  es  bei  Impfungen  der  Fall  ist,  ist  der  innere
Abwehrmechanismus  gezwungen,  den  Geweben  Kalzium  und  andere  alkalisierende
Elemente  zu  entziehen,  um diese  Gifte  zu  neutralisieren.  Wenn  sich  die  Person  an  der
Grenze  zum  Kalziummangel  befindet,  kann  keine  Neutralisierung  stattfinden  und  ein
Kollaps oder eine Lähmung ist die Folge.172

Es könnten noch viele weitere Bedingungen und Faktoren aufgezählt  werden, die Auslöser von
Krankheiten sein könnten, darunter auch z.B. Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Die  Recherchen  rechtfertigen  meiner  Meinung  nach  diejenige  Auffassung,  nach  der  moderne
Krankheiten bei Einhaltung der selbstverständlichsten Hygieneregeln in der Regel nicht von Außen
durch irgendwelche Teilchen und Viren herangetragen oder von diesen verursacht werden, außer
durch Impfungen. Interessant ist die Frage, wie ansteckend die Pocken sind. Bereits im Abschnitt
über die Praxis der Variolation tauchte die vollkommen logische Frage auf, wie es möglich sein
kann, dass im 18. Jahrhundert Hinz und Kunz ohne Berücksichtigung einfachster Hygieneregeln,
ohne hochwertige Schutzausrüstung usw. völlig unbedarft mit den gefährlichsten Viren hantieren
konnte,  ohne dabei  offenbar  reihenweise dahinzusterben. Waren diejenigen,  die  den Schorf von
Pockenkranken  abkratzten  immun  weil  sie  geimpft  waren?  Wenn  dies  so  wäre,  würde  meine
Achtung vor dem Verfahren ins Unermessliche schießen. Logischer erscheint mir aber bislang die
Annahme, dass die Pocken nicht gar so ansteckend sind, wie uns Glauben gemacht wird, auch wenn
noch so viele Menschen in früheren Zeiten am Schwarzen Tod starben. Denn es gibt zahlreiche
Beispiele in der Geschichte von Menschen, die von Berufs wegen mit Pockenkranken in Berührung
kamen,  und  von  Familienmitgliedern,  die  gesund  blieben,  obgleich  alle  anderen  pockten.  Ein
besonderes Beispiel dieser Art wurde von Dr. Nittinger wiedergegeben: Ein dreijähriger Bub blieb
gesund, obgleich seine gesamte (geimpfte) Familie an den Pocken erkrankt war, wobei im Beispiel

172http://www.whale.to/a/mcbean.html#CHAPTER%20I
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gleichzeitig deutlich wurde, dass die Ursache der Pockenerkrankung aller Wahrscheinlichkeit nach
die Pockenimpfung war. Dies merkt auch der Artikel an:

Es gibt zahlreiche Berichte,  dass Personen, die pockenkranke Menschen pflegten,  daran
selbst nicht erkrankt sind. Daraus kann man schließen, dass die Ansteckungsgefahr doch
nicht so groß sein kann. Es ist aber doch sicher, dass durch die Pockenepidemien sehr viele
Menschen den Tod gefunden haben, sodass man zumindest den Eindruck erhält, dass diese
Krankheit  sehr  ansteckend  sein  muss.  Der  Anblick  eines  an  Pocken  schwer  erkrankten
Menschen löst neben der Betroffenheit sicher die Angst aus, davon angesteckt zu werden.
Viele andere Hautkrankheiten wie z.B. Psoriasis oder Neurodermitis werden zu Unrecht oft
für ansteckend gehalten. Es ist nun andererseits Tatsache, dass durch Pockenimpfungen die
Pocken sehr verbreitet wurden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass bei diesem Vorgang
Teile  des  Gewebes  von  einem  Pockenkranken  auf  einen  andern  Menschen  übertragen
werden. Die Impfung ist also eine direkte Infektion im Sinne des Wortes: inficere, lat.: etwas
hineintun. Eine direkte Infektion kann bei Pocken nur dann erfolgen, wenn der Inhalt der
Pockenbläschen auf eröffnete Hautstellen oder ungeschützte Schleimhautbereiche gelangt.
Ebenso  können  die  Ausscheidungen  des  Pockenkranken  die  krankmachende  Materie
übertragen.  Wenn  die  nötigen  Bedingungen  vorhanden  sind,  beim  Umgang  mit  den
Pockenkranken alle Maßnahmen der Sauberkeit zu beachten, ist diese Art der Ansteckung zu
vermeiden. 

Besteht eine mögliche Erklärung, warum einige Menschen gegenüber Pocken empfänglich sind, in
der Veranlagung? Z.B. verschiedene Hauttypen, Unterschiede im Blut-  und Gefäßsystem? Unter
gleichen Bedingungen erkranken nicht alle Menschen gleich schwer.

Aus  der  homöopathischen  Arzneimittellehre  ist  zu  schließen,  dass  Menschen,  die  ein
empfindliches Blut und Gefäßsystem haben, auch eher an Pocken erkranken werden. Dass
Klimaveränderungen auf Epidemien einen Einfluss haben, ist nicht nur eine Erkenntnis der
homöopathischen Ärzte. Dass dabei besonders der Übergang auf die heiße Jahreszeit die
Pockenkrankheit  begünstigt,  bestätigt  den Zusammenhang zwischen der  Pockenkrankheit
und  Blut  -  und  Kreislaufleiden.  Schließlich  und  ganz  entscheidend  sind  natürlich  die
bekannten  Bedingungen  zur  Entstehung  von  Seuchen.  In  erster  Linie  sind  hier  der
anhaltende Hunger, das vergiftete Trinkwasser durch die Kriegsfolgen und sicher auch die
Verzweiflung und Angst der Menschen als jene Momente anzuführen, welche die Gesundheit
so angreifen, dass diese Krankheit so bösartig verlaufen kann. Bekanntlich gibt es ja auch
leicht verlaufende Pocken. Nicht jeder Pockenfall verläuft unter dem Bild der schwarzen
Blattern.

Dass ein enger Bezug besteht zwischen dem „Kampf“ gegen die Pocken und andere Krankheiten,
und einer militärischen Sichtweise, das kann man wohl annehmen. Pocken gingen mit dem Krieg
einher, die beiden Begriffe wurden seit jeher schon beinahe in einem Atemzug verwendet, und sind
fast nicht auseinanderzuhalten. Es ist aus diesem Grund kein Wunder, wenn Infektionskrankheiten
und die Ausrottung derselben schon lange das Interesse des Militärs geweckt hatten, dieses Thema
aber auch bei merkantilen Angelegenheiten an Bedeutung gewann. Will man einen Kanal oder eine
Eisenbahn durch ein Gebiet bauen, in dem immer wieder das Gelbfieber ausbricht, dann wird der
Industrielle zur Sicherung der größeren Investition willig ein paar Dollars in die Forschung eines
Mittels investieren, mit dem die Krankheit bekämpft werden kann. 

Dass aber Pocken als biologische Kriegsmittel verwendet werden können, das glaube ich trotz aller
Beispiele in diesem Buch nicht. Kein Mensch würde sich heute in eine Decke einwickeln, in der ein
Pockenkranker gestorben ist, so eine Methode ist einfach inpraktikabel. Viel leichter lässt sich die
Vergiftung heute über Impfungen bewerkstelligen, als durch den Abwurf von Pocken in irgendeiner
Form.  Die  Idee  von  Bio-Terrorismus  dient  wohl  in  erster  Linie  dazu,  Forschungsgelder
einzustreichen  und  die  Forschung  an  Infektionskrankheiten  zu  rechtfertigen.  Das  Narrativ  der
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Biowaffenentwicklung ist nützlich, um den militärisch-industriellen-pharmazeutischen Komplex zu
rechtfertigen und um Feindbilder einzupflegen in die Matrix.

Die Impfstoffhersteller  danken  es  den Militärs  und die  Staatsherren  haben ein  weiteres
Instrument  die  Menschen  in  Angst  zu  versetzten.  Die  Kriegstreiber  und  die
Impfstoffverkäufer werfen sich dankbar die Bälle zu, so der Artikel. 173

Zum Verständnis von Krankheiten gehört das Milieu, das innere wie das äußere gleichermaßen,
daran führt kein Weg vorbei, das wurde mir immer wieder bewusst bei den Forschungen. Um die
Geschichte  der  Pockenepidemien  besser  einschätzen  zu  können,  wäre  es  deshalb  eine
Grundbedingung, Daten nicht nur zu Klima, Temperatur, Krieg und Not, Nahrung (viel, wenig, gut,
schlecht), Wasserqualität und der sanitären Situation zum Vergleich zu haben, sondern auch über
genauere Daten zur psychischen Situation der Bevölkerung zu verfügen. All das fehlt uns. In vielen
Fällen wissen wir nicht einmal genau, wann dieses Etwas war, das nun erklärt werden soll. Dass es
ein großes Dilemma in der Geschichtsschreibung gibt, ist nur ein weiteres Puzzle-Teil, das wohl
erwogen  sein  will,  um  den  allgemeinen  Schaden  durch  Missinformation,  Illusion,  Pseudo-
Wissenschaft, menschlichen Irrtümern und vorsätzlicher Täuschung zwecks Gewinnmaximierung
einigermaßen abschätzen zu können. 

Was sich meiner Erkenntnis bisher entzogen hat, ist, wie es kam, dass heutzutage niemand mehr
von der Syphilis spricht, und wieso diese früher so weit verbreitete Krankheit so sang- und klanglos
verschwinden konnte. Das wirksamste Mittel gegen diese Krankheit dürfte Penicillin gewesen sein,
das frühestens 1943 zur Verfügung stand. Die Frage ob Pocken und Syphilis verwandte Krankheiten
sind, muss indes für den Moment ungeklärt bleiben. Tatsache ist, dass sowohl die Pocken als auch
die Syphilis heute so gut wie verschwunden sind, ohne dass meiner Kenntnis nach jemals gegen
Syphilis  geimpft  worden wäre.  Ebenso  waren  Infektionskrankheiten  wie  Tuberkulose  eindeutig
schon  seit  Ende  des  19.  Jahrhunderts  im Verschwinden  begriffen,  und  die  Mortalitätsrate  ging
zurück. 
Einige Pockenvarianten wurden Ende der 1990er Jahre angeblich vollständig sequenziert174, was
uns in einem anderen Buch beschäftigen wird. 

Der Feind im Inneren

Wir haben in diesem Buch einige  Meilensteine  hin  zur  Entwicklung zum unwissenschaftlichen
Impfglauben betrachtet,  sind den ganzen bitteren Weg gegangen,  von der  Wiege der  modernen
Medizin  in  der  beginnenden  Renaissance  bis  hin  zur  Krönung  des  Geschäftes  von  Ärzten,
Regierungen, Philantrophen und Wissenschaftlern - der Viren-Theorie -, die im 20. Jahrhundert im
Namen der Volksgesundheit zum Grundbaustein der Erfolgs- und Geschäftsstrategie der Pharma-
Industrie ausgebaut werden würde. 
Bei  näherer  Betrachtung  von  Theorie  und  Geschäftsmodell  ergab  sich  bislang:  Ein  Teil  der
pharmazeutischen  Erfolgsgeschichte,  mindestens  der  Teil  mit  der  „Schutzimpfung“,  beruht  auf
einem  grundlegendem  Irrtum,  und  darüber  hinaus  auch  noch  auf  Betrug.  Zur  Mehrung  des
Reichtums gehen einige Menschen über Leichen und erschaffen dabei zugleich eine Art Matrix, der
sich die Schafe zu fügen haben.

Die  Medizinwissenschaft  wurde  zunächst  Ende  des  19.  Jahrhunderts  durch  mehrere  Theorien
(Keim-Theorie/Infektionstheorie, Pasteur/Lister/Koch ...), die neue Filtriertechnik, das Wissen um
krankmachende Bakterien, Pilze und Sporen, und die Koch'schen Postulate auf eine falsche Fährte
geführt,  gelenkt  von  philanthropischen Millionären,  Produzenten  und  knallharten
Geschäftsmännern,  die  ein  enormes,  auf  der  Idee  der  Volksgesundheit  beruhendes  Geschäft
aufzogen,  bei  dem der  Staat  die  Mittlerrolle  übernahm oder  die  eines  Vertreters  des  Pharma-
Kartells. 

173https://www.aegis.at/lesenswert/pockenangst.html
174https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/pockenviren/52607
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Die Idee vom Feind im Innern in Form von heimtückischen zersetzenden Feinden konnte gemäß
des  durchschnittlichen  Wissensstandes,  der  geschickt  propagandistisch  unterstützt  wurde,
problemlos jedem Herrscher, Präsidenten, Senat und dem Militär jener Zeit verkauft werden. Umso
mehr als das 19. Jahrhundert in Europa sicherlich militaristisch geprägt war. Und das Volk wurde
zum  Opfer  eines  neuen  lukrativen  Geschäftsfeldes,  das  die  eigenen  Henker  auch  noch  willig
bezahlte.

Die neu entdeckten,  bzw. vermuteten Kleinstlebewesen im Körper wurden zum Volksfeind.  Die
Wissenschaftler  fanden  fortan  die  verschiedensten  Klassen  von  Kleinstfeinden,  also  die
verschiedensten Arten von „Viren“, die es zu bekämpfen galt, auch ohne diese je gesehen zu haben.
Denn allein dieser Ansatz versprach Gewinn, nur diese profitable Variante Krankheiten zu verstehen
wurde fortan gefördert, jegliche Konkurrenz kraft des Geldes und mit Unterstützung der Freunde
und  Nutznießer  in  der  politischen  Führung  der  Staaten  ausgeschaltet.  Leute,  wie  Rockefeller
verstanden es frühzeitig das System in ihrem eigenen profitorientierten Sinne zu beeinflussen. Mehr
dazu in einem anderen Teil der geplanten Reihe. 
Wenn der Feind, den die Wissenschaft seziert, eine einzige vielgestaltige Lebensform wäre, deren
unterschiedliche  Erscheinungsformen  durch  Milieu  und  Funktion  bestimmt  werden,  die  in  uns
selbst  entstehen,  von  unserem Körper  erzeugt  werden,  z.B.  weil  ein  bestimmtes  Säure-Basen-
Verhältnis eingestellt sein sollte, damit der Körper floriert, dann war mit dieser Milieu-Idee und der
Theorie  von  der  endogenen  Entstehung  von  sogenannten  Viren  kaum  mehr  als  ein  Cent  zu
verdienen.  Eine  interessante  Frage  betrifft  noch  den  Impfstoff  gegen  Pocken,  der  bis  zuletzt
verwendet wurde.

Was ist in den Pockenimpfstoffen enthalten?

Dass Kuhpocken gar keine wirklichen Pocken sind, wurde z.B. von Dr. Cruwell  aus Berlin am
3.9.1890  ausgesagt.  Denn  diese  Krankheit  befällt  nur  die  weiblichen  Tiere,  nicht  Stiere  oder
Ochsen.  Und  die  Krankheit  wurde  auch  nur  bei  Kühen  festgestellt,  deren  Euter  von
Menschenhänden berührt wurden. Eine Krankheit, die nur ein Geschlecht einer Tiergattung angreife
wäre allerdings eine einmalige Sache, eigentlich schon Sensation. Denn das gibt es sonst nirgends.
Die Schlussfolgerung ergab sich, dass es sich bei den „Kuhpocken“ in Wahrheit um syphilitische
Geschwüre  handelte,  die  durch  die  Hände  von  erkrankten  Melkern  auf  die  Tiere  übertragen
wurden. Jenner bezog seine erste Pockenlymphe übrigens von der syphilitischen Kuhmagd Sarah
Nelmes. Ergo keine Kuhpocken. Wenn die „Kuhpocken“ keine echten sind, warum sollten sie dann
in erster Linie gegen die echten Pocken irgendwie „geschützt“ haben. Der magische Trick besteht
nun in der Behauptung, dass es echte Kuhpocken gegeben hätte, dass diese aber nur sehr selten
auftreten. ? Das seltene, nie gesehene Kuhpocken-Dings würde dennoch vom Orthopox Vaccinia-
Virus verursacht, während es bei den Menschen der Orthopox Variola-Virus sei. 

Festzuhalten bleibt, dass die Herstellung der damaligen Pocken-Impfstoffe seit 1800 […] nicht mit
Kenntnis  der  Erreger  [erfolgte],  sondern  einfach  aufgrund  von  Annahmen  und  Ideen,  schreibt
Klingele (S. 122) völlig nachvollziehbar. Pocken-Impfstoffe waren schon mehr als ein Jahrhundert
in Gebrauch, bevor die (angeblichen) Erreger entdeckt wurden. Die Pharmazeutische Zeitschrift
(1999) merkt weiter an:

Eine  Vermehrung  des  Impfstoffs  erfolgte,  ohne  dass  die  Existenz  dessen,  was  vermehrt
wurde,  nämlich  Viren,  überhaupt  bekannt  war;  und  es  wurden  wirksame  Impfstoffe
hergestellt, ohne dass auch nur immunologische Grundkenntnisse vorgelegen hätten. 

Ja,  komisch eigentlich,  gell?  Zufälle  und Wunder gibt’s,  das  würde im wirklichen Leben
sicher niemand glauben, oder?

Die simple Erklärung ist:

„Die  anfängliche  Anwendung  eines  Pockenimpfstoffs  erfolgte  auf  der  Grundlage
volksmedizinischer Empirie ohne theoretischen Bezug, als zur Zeit der Spätaufklärung die
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Übernahme von Beobachtungen der Volksmedizin  und deren Prüfung wichtige Merkmale
der Schulmedizin bildeten.“

Ich bitte Sie! Man spritzt den Leuten 200 Jahre lang, selbst noch in der jüngsten Vergangenheit,
irgendetwas  in  den  Körper  und  wusste  die  längste  Zeit  nicht,  was  es  ist,  weil  es  aus  der
Volksmedizin gekommen ist,  glaubte aber  zugleich an die  Wirkung als  wäre hier  der  Stein der
Weisen gefunden worden? Im Zeitalter der Wissenschaft?

Begann man weniger gegen Pocken zu impfen und ließ diese dann als „besiegt“ aussterben, weil
man Angst hatte, dass der Schwindel herauskommt, wenn sich herumspräche, dass etwas geimpft
wird, das gar keine Ähnlichkeit mit echten Pocken hatte?

Selbstverständlich enthalten die modernen, angeblich sterilen Impfstoffe gegen andere Krankheiten
immer  noch  Substanzen,  die  nicht  in  einen  Körper  hineingehören,  und  die  Impfstoffe  wurden
bislang immer noch in Tieren oder Eiern (insbesondere Hühnereier) herangezogen, dann wieder in
Affennieren, abgestorbenen Föten und ähnlichen, nicht sehr Vertrauen erweckenden Medien. Hinzu
kommt das Thema „Impfverstärker“, was uns praktisch wieder zum früheren Kapitel, den Metallen
in Heilmitteln, zurückführt. Eine Praxis, der wir bereits im ausgehenden Mittelalter begegneten.

Damals  waren  es  Antimon,  Wismut  oder  Quecksilber,  welche  in  der  Arznei  die  erwünschte
Wirkung  erzielen  sollte.  Heute  sind  es  Aluminiumoxide,  Thiomersal  (quecksilberhaltiger
Konservierungsstoff in Totimpfstoffen), Formaldehyd, teils zur Konservierung des Impfstoffes, teils
um  die  gewünschte  Impfreaktion  zu  erzielen,  die  an  den  sogenannten  Antikörpern  abgelesen
werden. Antikörper in der gewünschten Menge werden häufig dann festgestellt, wenn der Körper
mit  dem Beseitigungsprozess  der  Giftstoffe  befasst  ist.  Dass  die  genannten  Zusatzstoffe  nicht
gesund sein können, sollte eigentlich jeder wissen, weshalb es sicher kein Wunder oder Zeichen von
verstärkter Abwehrkraft gegen eine spezifische Krankheit sein muss, wenn der Körper reagiert. 

Interessant  ist  überdies,  dass  ohne  diese  Impfstoffverstärker  die  gewünschte  Reaktion  –  die
Produktion von Antikörpern – nicht in gewünschtem Maße stattfindet. Früher waren es die Pusteln,
die  nach  der  Variolisation  entstanden,  heute  sind  es  Antikörper,  die  den  Erfolg  einer  Impfung
anzeigen sollen. Das Hinzufügen von Reizmitteln war früher nicht notwendig, weil das Serum nur
so von Bakterien und Pilzen wimmelte. Heute, wo so vorbildlich steril produziert wird, müssen die
giftigen Hilfsstoffe in etwa denselben Zweck erfüllen - anstatt das Auftreten von Eiterpusteln als
gewünschte Reaktion auf die Impfung bzw. Variolisation anzunehmen, wird nun die Messung von
Antikörpern als Erfolg der Impfung gefeiert. 

Man fragt sich wirklich, wie weit wir es seit den Vorstellungen der Zeiten eines Paracelsus gebracht
haben, oder ob die medizisch-pharmazeutische Wissenschaft nicht einfach stehen geblieben ist, und
der alt bewährten Praxis des Spinnens von Theorien und Analogien treu geblieben ist. Nichts darf
dieses bewährte Geschäftsmodell und die Wissenschaftler stören, keine Fakten, keine Diskussionen,
nichts. Schon gar nicht jetzt, in der Corona-Zeit, wo es ums Ganze geht. Nämlich ums ganz große
Geschäft. 

Das Pharma-Kartell auf dem Sprung zur Weltherrschaft, lässt sich das noch irgendwie aufhalten?
Wenn ja, dann sicher nicht einfach nur mit Fakten oder Argumenten.

Pocken Kriegs- und Nachkriegszeit

Während des zweiten Weltkrieges, bei dem penibel auf die „Durchimpfung“ der Soldaten geachtet
wurde, berichtete Dr. Schmitz über Pockenausbrüche bei deutschen Soldaten 1943 im griechisch-
türkischen  Grenzgebiet:  „Die  auffallende  Tatsache,  die  wir  bei  den  Wehrmachtsangehörigen
feststellen konnten, ist zweifellos die, dass es trotz – manchmal erst sehr kurze Zeit zurückliegender
– Schutzimpfungen dennoch zu Pockenerkrankungen kam“. 

Genau dasselbe wird aus den USA berichtet, wie eine Meldung des Lancet vom 25. November 1944
verdeutlicht. Die Meldung in der Fachzeitschrift  lautet übersetzt:

139/162



Dr. R. S. Illingworth und Dr. W. A. Oliver - beide medizinische Experten – gaben Auskunft über die
ersten einhundert aufeinanderfolgenden Fälle von Pocken in einem Militär-Hospital zwischen 1943
und 1944. 96 der 100 Soldaten waren geimpft. Siebzig dieser sechsundneunzig waren innerhalb der
letzten 2 Jahre erfolgreich geimpft worden, und sechzehn innerhalb der letzten 2 -8 Wochen vor
dem Pockenausbruch. Dreizehn der vierzehn Todesfälle waren Geimpfte; zehn waren innerhalb der
letzten fünf Jahre geimpft worden.

Zu  dieser  mittlerweile  keineswegs  mehr  verblüffenden  Information  hinzu  kommt,  dass  man
aufgrund verschiedener verfügbarer Daten nicht behaupten kann,

dass die Tatsache, dass zwischen 1948 und 1966 in den USA bzw. von 1934 bis 1961 in England
kein  Pocken-Todesfall,  und  von  1950  bis  1966  in  der  BRD  nur  7  Todesfälle  durch  Pocken
aufgetreten sind, den Pocken-Impfungen zu verdanken wäre. Denn, als Beispiel: Zwischen 1958
und 1970 traten in West-Deutschland 10 Pocken-Todesfälle auf, wovon 9 gegen Pocken geimpft
waren. Dies beschreibe ich im Kapitel über die Pocken ausführlich. Dort nenne ich auch Daten für
England und Wales, die aussagen, dass von 1872 bis 1921 mit sinkender Pocken-Impfquote auch
die Zahl der Pocken-Sterbefälle deutlich absank.

In England führten die oben genannte und ähnliche Fakten dazu, dass bereits im Jahr 1948 die
Pockenimpfpflicht abgeschafft wurde – über 30 Jahre, bevor im Jahr 1980 die WHO die Ausrottung
der Pocken bekanntgab. 175[Impfen – Die Fakten von Wolfram Klingele]

Der Skandal bei den Pockenerkrankungen 1961-72 in Deutschland ist, dass die Schulmedizin die
Öffentlichkeit nicht darüber in Kenntnis setzte, dass die meisten erkrankten Personen erst durch die
Impfung während der Inkubationszeit (in der sie Kontakt zu den einschleppenden Patienten hatten)
die Pocken bekamen! Alle damals in der Hektik nicht geimpften Kontaktpersonen, die „zu spät“,
also erst nach 5 Tagen ausfindig gemacht werden konnten, („Grenzzeit“ der Inkubationsimpfung in
den  Pockenalarmplänen)  erlitten  keine  Pockenerkrankung  und  es  gab  bei  ihnen  auch  keine
Todesfälle.

Bei  den  Geimpften  starben  fünf  Frauen  innerhalb  von  10  bis  47  Tagen  an  den  Folgen  der
Impfungen, ohne die Krankheitsanzeichen von Pocken zu entwickeln. Sie verbluteten innerlich und
aus  allen  Körperöffnungen.  Dieses  Phänomen  heißt  „Purpura  variolosa“  und  bedeutet,  dass  es
aufgrund der Erregerschwemme durch die Impfungen während der Inkubationszeit  zu toxischen
Gefäßschäden kommt, mit immer tödlichem Verlauf.

In  England  und  Wales  gab  es  zwischen  1950  und  1970  etwa  100  Sterbefälle  durch  die
Pockenimpfung, ungefähr die Hälfte davon durch neurologische Implikationen [...]176

Das Jahr 1977 wird als das Jahr der Ausrottung der Pocken gefeiert. Seitens der Impfindustrie wird
behauptet,  es läge an dem Erfolg der Impfungen. Genauer betrachtet  lässt sich jedoch folgende
Information herausfiltern: Da es nach den weltweit durchgeführten Massenimpfungen 1952, 1957,

175https://impfen-nein-danke.de/pocken/
176Impfen – Die Fakten Bd.1, Wolfgang Klingele, Verlag Netzwerk Impfentscheid, 2016, S. 162
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1958, 1963, 1967, 1973 und zuletzt  1974, die von der WHO geleitet  und ausgewertet  wurden,
immer  wieder  zu  einem  Anstieg  der  gemeldeten  Pockenfälle  kam,  führte  die  WHO  eine
„modifizierte“ Pockenimpfung ein:

Keine Massenimpfungen mehr, sondern: gezielte Überwachung, Isolierung und Quarantänisierung
der Erkrankten und der Kontaktpersonen, sowie Desinfektion aller kontaminierten Gerätschaften
und drastische Verbesserung der hygienischen Lebensumstände der Betroffenen.

Erst mit diesem Programm gingen die Pockenerkrankungen weltweit zurück! Impfungen spielten
dabei keine Rolle mehr!177 Wie bereits erwähnt:  Der als „der letzte Pockenkranke dieser Erde“
von der Pharma gefeierte Koch aus Somalia erkrankte nach einer Pockenschutz-Impfung…

Dogma, Tabu, wissenschaftliche Sackgassen

Die Geschichte des Impfens wird in etlichen Büchern, Abhandlungen und Artikeln, die ich gelesen
habe, geradezu idealisiert. Die tapfere Lady Montague wird als Heldin gefeiert, weil sie ihr eigenes
Kind dieser Prozedur unterzog. Der einfallsreiche Edward Jenner wird nach wie vor gepriesen, als
hätte er der Menschheit den allergrößten Segen gebracht, den man sich nur vorstellen kann.

Jenner wurde der „Begründer der Immunologie“178, und dass die Pocken heute verschwunden sind,
wird zu großen Teilen Edward Jenners Verdiensten zugeschrieben. In einem aktuellen Artikel über
Jenner  wird schon im ersten Satz auf den „Coronavirus“ verwiesen, während im vorletzten Satz
tatsächlich folgendes steht:
„In  an era where  vaccinations  are questioned by certain segments of  society,  perhaps  it  would be  wise for
everyone to acknowledge the importance of Jenner's work.“ 

„In einer Zeit,  in der Impfungen von bestimmten Teilen der Gesellschaft in Frage gestellt
werden, wäre es vielleicht klug, wenn jeder die Bedeutung von Jenners Arbeit anerkennen
würde.“

Um etwas anzuerkennen, muss es zunächst studiert werden, muss das Pro und Contra abgewogen
werden, müssen die Belege gesichtet werden, um zu einem objektiven Eindruck zu gelangen. In
dieser Arbeit  wurde ein Versuch unternommen, einen möglichst weiten Bogen zu schlagen, um
herauszufinden, wie die Geschichte begonnen hat, und wohin sie führte. Die Forschungen haben
eindeutig dazu geführt, Impfungen in Frage zu stellen, und, ja, die Bedeutung von Jenners Arbeit
anzuerkennen. Anzuerkennen, dass Jenner, seine Methode und die unerbittlichen Befürworter seiner
Arbeit  unermessliches  Leid  über  die  Menschen  gebracht  haben.  Es  wurde  dargelegt,  dass  die
Theorie  hinter  der  „Schutzimpfung“  keiner  objektiven  Prüfung  oder  der  Logik  des  gesunden
Menschenverstandes  standhält,  und  es  wurde  gezeigt,  dass  Jenner  sich  auf  nur  wenige
Untersuchungsobjekte beschränkt hatte, bevor er der Welt verkündete, dass mit seiner Methode die
Pocken ausgerottet werden könnten. Dass also von Wissenschaft, die Hypothesen stets hinterfragt
und bestmöglichst zu verifizieren sucht, keine Rede sein kann.

Jenner soll angeblich abgelehnt haben, Profit aus seiner Methode zu schlagen, aber das Geld hat er
dennoch dankend angenommen. Bei den Forschungen wurde immer wieder deutlich, dass im 18.
Jahrhundert zwar der Glaube an die Kirche und deren Postulate dahinschwand, dass aber etwas
neues  ihren  Platz  einnahm.  Es war der  Glaube an die  Wissenschaft,  an den Fortschritt,  an die
Technik, während wieder und wieder die Obrigkeitshörigkeit eine Rolle spielt bei der Annahme
zweifelhafter  wissenschaftlicher  Ergebnisse,  ohne  welche  die  Geschichte  mit  Sicherheit  anders
verlaufen wäre.
Tatsächlich sah das 19. Jahrhundert die Geburt des „Fortschrittsdenkens“, und dieses neue Denken
glich oftmals eher einem blinden Glauben, der darin gipfelte, die Menschen als rein mechanische
Ansammlungen von Zellen zu betrachten, der Materialismus wurde endgültig zum Moloch erhoben.

177http://www.impf-alternative.de/2011/01/350/

178https://britishheritage.com/history/edward-jenner-founder-immunology
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Das  Fortschrittsdenken  wurde  zu  einer  Manie,  dann  zum  Geschäft  und  schließlich  zu  einer
Sackgasse – jedenfalls, was den Nutzen vieler medizinisch-pharmazeutischer Forschungen für die
Menschheit anbelangt.

Im  Grunde  genommen  hätte  die  Impftheorie  schon  beim  Auftreten  des  ersten  Falles  einer
Reinfektion ad acta gelegt werden müssen, d.h., ein einziger Fall eines Menschen, der wiederholt
von den Pocken oder Blattern heimgesucht wurde, hätte das Gedankengebäude erschüttern müssen,
während  wiederholte  Fälle  von  unwirksamer  „Schutzimpfung“  es  zum Einsturz  hätten  bringen
müssen.
Doch dies  geschah  nicht.  Die  Warner  und Kritiker,  die  mahnenden Ärzte  und die  Betroffenen
wurden ignoriert, der Fortschritt durfte nicht stillstehen, weiter und weiter musste es gehen, ohne
zurückzublicken, und sich kritisch mit dem Erreichten auseinanderzusetzen.

Die Medizin des 19. Jahrhundert war immer noch geprägt vom Standesdenken, auch Ehre spielte
eine Rolle. Ein Mann von Stand konnte einen Irrtum nur schwer eingestehen, dabei ist gerade diese
Fähigkeit unverzichtbarer Bestandteil einer jeden echten Wissenschaft, und als das Bürgertum an
Stärke gewann, hatten Prinzipien wie Ehre und das Streben nach hohem Ansehen nach wie vor
Gültigkeit.
Zwar soll  sich Edward Jenner  auf dem Sterbebett  gefragt  haben,  ob er  nicht  einen furchtbaren
Fehler  begangen  habe,  doch  ist  diese  Aussage  nicht  sicher  belegt.  Fragen  wir  uns,  wie  viele
bedeutende Staatsmänner oder Wissenschaftler je zugegeben haben, katastrophale Fehler begangen
zu haben, oder Fehleinschätzungen erlegen zu sein, so werden wir nicht viele Beispiele finden. Es
wird sich in den Geschichtsbüchern kaum je eine Aussage eines Königs, Fürsten oder Staatsmannes
finden, der etwa zugab, die Kriegserklärung, die er unterzeichnete, an diese oder jene Partei könne
ein Fehler gewesen sein. Dass das Leben der Untertanen verschwendet wurde, weil der Regierung
ein „Missgeschick“ unterlief. Ebenso sieht es in der Wissenschaft aus. Welcher Mediziner des 19.
Jahrhunderts, hätte nach Jahren, in denen er Männer, Frauen und Kinder geimpft hatte, zugegeben,
dass das Gift, das er vergab, diese Menschen nicht nur nicht „schützte“, sondern diese in vielen
Fällen zu schweren Krankheiten und vielfältigen Leiden verdammt hatte?

Diejenigen Ärzte, denen bewusst wurde, was sie mit der Impfung anrichteten, wie Nittinger, wurden
zu Impfgegnern. Die übrigen fanden stets neue Erklärungen, warum die Impfung in diesem oder
jenem  speziellen  Fall  nicht  gewirkt  hätte,  z.B.  weil  das  Serum  zu  schwach  war,  oder  falsch
verabreicht worden sei, oder dass nur eine zweite, später eine wiederkehrende Impfung den Schutz
bieten würde. Die Theorie, der sie anhingen, musste richtig sein, denn etwas anderes kam nicht in
Frage.
Waren in der Renaissance noch Fürsten und Könige die Mäzen der Wissenschaft,  so wurde die
Förderung von Wissenschaftlern, Chemikern und Medizinern im 19. Jahrhundert durch den Staat
ersetzt,  während  die  Regierungen  gleichzeitig  daran  arbeiteten,  die  Zunft  der  Fortschritt
verheißenden  Wissenschaften  zu  professionalisieren  und  zu  reglementieren.  Im  Erfolg  von
wissenschaftlichen  Erfolgen  sonnten  sich  auch  die  Herrscher  und  Staatschefs,  während
naturwissenschaftliche  und  medizinische  Forschung  zunächst  abhängig  war  von  staatlichen
Projekten. 

England,  Frankreich  und  die  deutschen  Höfe  wetteiferten  geradezu  darum,  an  der  Spitze  des
Fortschrittsgedanken zu schreiten, auch hier wieder sehen wir häufig die Prestigefrage am Wirken.
Gleichzeitig konnten mit Maßnahmen in Sachen Gesundheit Punkte beim Volk gesammelt werden.
Und so stand der medizinische Stand zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter großem Druck, welcher
in diesem hierarchischen System entstand. Mit dem Aufkommen von Jenners angeblich absolut
wirksamen und sicheren Impfstoffs hatten beide Parteien, Herrscher und Mediziner endlich etwas in
der Hand.
Wir sehen neben anderen Faktoren auch das Prinzip Hoffnung am Wirken, das als Ersatz herhalten
musste  für  die  eigene  Unwissenheit  über  das  Wesen  von  Krankheiten.  Hoffnung  und  Glaube,
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gepaart mit dem Glauben an die eine oder andere Theorie, bestimmten das Wesen der Medizin.
Sobald  das  Gebrechen durch andere  Umstände entstand als  durch  klar  bestimmbare  äußerliche
Faktoren, und wenn die Wirkung der Medizin äußerlich beobachtet werden konnte, leisteten die
Mediziner wahrscheinlich gute Arbeit. Bei allen Krankheiten aber, die sich im Innern zu entwickeln
pflegen,  regierte  die  These,  die  medizinische  Theorie,  die  im  Falle  von  Infektionskrankheiten
bislang  völlig  dabei  versagt  hatte,  wirksame  Maßnahmen  zur  Verhinderung  von  Seuchen
vorzuschlagen.

Ironischerweise  mag  der  starke  Glaube  in  etlichen  Fällen  sogar  zur  Heilung  des  Patienten
beigetragen haben, wenn also der Patient fest an die Wirksamkeit glaubt, und der Arzt sich der
ebenso starken Überzeugungen hingibt, dann können vielleicht Wunder geschehen. Der sogenannte
Placebo-Effekt ist immer noch zu wenig erforscht, sodass über seine Wirkung keinerlei statistische
Aussagen vorliegen. 
Aufgrund der  großen Anzahl  von dokumentierten  Fällen,  in  denen die  Impfkur  eindeutig nicht
funktionierte,  kann  jedoch  zweifelsfrei  festgestellt  werden,  dass  sich  solche  Wunder  des
Impfschutzes nicht gar so häufig ereignet haben können, wie es die wissenschaftliche und populäre
Literatur bis heute behauptet. Von einem zuverlässigen Pockenschutz dank Jenners Lymphe kann
jedenfalls  keine  Rede  sein,  weshalb  die  Impfungen  auch  nicht  zum  Rückgang  von
Sterblichkeitsziffern geführt haben können.

In der Rückschau besehen wird klar, dass wir über die Zeit vor dem 19. Jahrhundert über viel zu
wenige Daten verfügen. So wurde in dieser Arbeit deutlich, dass Pocken, Masern, Syphilis, Typhus
und die Pest entweder gleichzeitig auftraten oder sich abwechselten. Wir haben gesehen, dass die
hygienischen und sozialen Umstände noch im 18. Jahrhundert geradezu erbärmlich waren, von den
Zeiten der Großen Pest im ausgehenden Mittelalter gar nicht zu sprechen.
Wie  wir  in  einem  anderen  Teil  dieser  Reihe  aufzeigen  können,  gingen  alle  sogenannten
Infektionskrankheiten  ab  dem  19.  Jahrhundert  zurück,  während  andere  Krankheiten  erst  zur
Volkskrankheit wurden, nicht ausgeschlossen wegen der weit verbreiteten Praxis des Impfens gegen
Pocken und den Nebenwirkungen dieses Verfahrens. Die Schlussfolgerung ist: 

Die  Lebenserwartung  der  Menschen  stieg  in  der  Neuzeit  kontinuierlich,  und  die  Zahl  der
Kindersterblichkeit nahm ab, nicht  wegen der Impfkampagnen, sondern  trotz des Giftes, das den
Menschen serienmäßig verabreicht wurde, und trotz der Vergiftung der Umwelt, welche über die
Industrialisierung in die Welt gesetzt wurde.
Die  wohl  wichtigsten  Faktoren,  die  zu  diesem  Fortschritt  beitrugen,  waren  der  Bau  von
Kanalisationsanlagen und das Zurückgehen der dauernden Hungersnöte in der Bevölkerung, dank
besserer  Nahrungsmittelversorgung  durch  Fortschritte  in  der  Landwirtschaft.  Als  sich  der
Hygienegedanke allmählich durchzusetzen begann, nahm die Sterblichkeit der Mütter und Kinder
kontinuierlich ab,  die  Erfindung des  Kühlschranks erbrachte weitere  Erfolge in  diesem Kampf,
wenngleich auch selten erwähnt.

Dass sich die Praxis der Impfung mit Kuhpocken so schnell zum allgemeinen Standard entwickeln
konnte,  liegt  auch  in  dem Umstand begründet,  dass  die  Briten  um das  Jahr  1800 gewiss  eine
Weltmacht  waren,  und die  Herrscherhäuser  untereinander  durch Heirat  und Erbfolgeregelungen
innigst verbunden waren. Die Wissenschaft hatte sich längst zum Prestigeobjekt gewandelt, keines
der  Herrscherhäuser  wollte  zurückstehen,  und  sich  diesem  Fortschrittsgedanken  verweigern,
Wissenschaftler und Forscher konkurrierten, um Forschungsgelder, Preise und Ansehen zu erringen,
aber auch im ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Die Impfung Jenners kam zu einer Zeit, als die die Zahl der Pockenfälle weltweit rückläufig war.
Als sich die britische Admiralität 1801 daran machte, die Matrosen zu impfen, stellte sich heraus,
dass zehntausend dieser Matrosen offenbar noch nie an Pocken gelitten hatten, wie eine Umfrage
ergab. Dennoch wurde die Impfkampagne in ganz großem Maßstab gestartet, wobei es teilweise zur
internationalen Zusammenarbeit kam. Nachdem diese Kampagne erst einmal ins Rollen gekommen
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war,  war  sie  so schnell  nicht  aufzuhalten  und die  Impfbefürworter  zogen alle  Register,  um zu
beweisen, dass die Impfung wie angepriesen funktionierte.

Als Beweis dafür, dass die Sterblichkeit an Pocken nach der Einführung zurückgegangen sei, wurde
in  einer  Debatte  des  englischen  Unterhauses  in  den  Jahren  nach  der  Einführung  von  Jenners
Impfmethode einzig und allein die Sterblichkeitsrate der Stadt London aus den Jahren 1660 – 1680
zum Vergleich herangezogen, welche zum Zeitpunkt der Debatte um ca. 70 % zurückgegangen sei. 
Es lagen jedoch gar keine zuverlässigen Statistiken vor, wie viele Menschen im vorangegangenen
Jahrhundert  genau  an  den  Pocken  verstorben  waren,  und  diejenigen  Statistiken  die  vorliegen,
verweisen eher darauf, dass die Pocken zu jener Zeit nicht das größte Problem der Stadt London
waren. 

Die Impfbefürworter  im 19. Jahrhundert  konnten sich nie auf wissenschaftliche Fakten stützen,
sondern sie argumentierten mit der  Empirie, die den Nutzen der Vaccination zeigen würde, also
letztendlich mit unbrauchbaren Zahlen und mit Hinweis auf die reduzierten Pocken-Mortalitätsraten
im Vergleich zum 18. Jahrhundert; und wenn alles nichts half, wurde versucht, die Impfgegner in
Verruf zu bringen. Obwohl die Sterblichkeitsrate an Pocken im 19. Jahrhundert im Allgemeinen
niedriger  war  als  in  früheren  Zeiten,  und  zwar  nicht  wegen  der  Pockenimpfung,  warnten  die
Impfbefürworter davor, was passieren würde, wenn man das Impfen aufgäbe, wobei die Seuchen
vergangener Zeiten in den grellsten Farben an die Wand gemalt wurden, und das Publikum schon
damals in Angst und Schrecken versetzt wurde, nur um nicht von der lange praktizierten Theorie
ablassen zu müssen.
Seit den Zeiten von gottgegebenem Königtum umgaben sich Regierungen mit dem Mäntelchen der
Unfehlbarkeit, und das Volk wurde angeleitet, dies zu glauben. Allzu oft können jedoch diejenigen,
die vom Staat oder von anderen Autoritäten abhängig sind, weder einen unabhängigen Gedanken
fassen, noch ihre Meinung in einem hierarchischen System unbeschadet äußern. Hinzu kommt der
Umstand,  dass  sich  Menschen,  die  über  zu  wenige  Informationen  verfügen  an  die  Autoritäten
halten, und dass kein Mensch gerne mit einer kritischen Meinung alleine als Außenseiter dasteht.
Daran  hat  sich  bis  heute  nichts  geändert.  Doch  Regierungen  können  ebenso  wie  Experten
fehlgehen, keine Frage.

Belege über die Unwirksamkeit der „Pockenschutzimpfung“ finden sich noch in großer, geradezu
überwältigender  Zahl,  und  in  dieser  Arbeit  wurden  vergleichsweise  nur  wenige  Arbeiten  und
Untersuchungen zum Thema vorgestellt. In Vergessenheit geriet, dass anerkannte Wissenschaftler
und Experten sich gegen das Impfen aussprachen, und ihren Standpunkt durch handfeste Fakten
untermauern konnten. Z.B. veröffentlichte der anerkannte und berühmte britische Wissenschaftler
Alfred R. Wallace im Jahr 1885 eine Untersuchung mit dem Titel „Fourty Years of Registration
Statitistics, Proving Vaccination to be both useless and dangerous“,179 aus der also bereits im Titel
klar wird, dass die Fakten gegen die Praxis des Impfens sprachen.
Wallace wendete sich in seiner Schrift speziell an die Gesetzgeber, die durch Glauben oder falsche
und irreführende Aussagen dazu gebracht worden seien, den Impfzwang im Gesetz zu verankern.
Anhand statistischer Analyse kommt Wallace zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Dass  in  den  45  Jahren,  seit  Todesfälle  und  ihre  Ursachen  aufgezeichnet  werden,  die
Sterblichkeit an Pocken nur geringfügig zurückging, während in den letzten 12 Jahren dieser
Periode zunehmend schwerere Pockenepidemien auftraten.

2. Dass es keinen Beweis dafür gibt, dass geringe Abnahme in der Pockensterblichkeit etwas
mit der Impfung zu tun hat.

3. Dass die Heftigkeit der Pocken als Krankheit durch die Impfung nicht verringert wurde.
4. Dass  mehrere  Krankheiten,  die  über  Impfstoffe  übertragen  werden  können,  in

alarmierendem  Ausmaß  zugenommen  haben,  und  dass  diese  Entwicklung  parallel  zur

179https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990061698190203941
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Zwangsimpfung verläuft.

Zwei Statistiken, die Wallace erstellte, zeigen für London, sowie England und Wales in den Jahren
1870 – 1872 einen enormen Anstieg der Pockentodesfälle an, nachdem Impfverweigerer per Gesetz
mit Strafen belegt wurden. Unten zu sehen ist die Statistik für London.

Die Sterblichkeitsrate der Pocken stieg durch die mit Strafen durchgesetzte, zwangsweise Impfung in London
anno 1870-72 um ein Vielfaches.

Vor der gesetzlichen Einführung der Pockenimpfung wurde noch nie in der Geschichte der Medizin
ernsthaft die Behauptung aufgestellt, dass ein bestimmtes Mittel, eine spezielle Arznei, bei jedem
Menschen gleich wirke, und jeden Menschen wirklich heilen könne. Wer so etwas glaubte, glaubte
auch  an  den  Stein  der  Weisen  oder  an  Magie  und  Hexerei.  Mit  dem  Aufkommen  des
Fortschrittsdenkens  und  der  nicht  zu  Ende  gedachten  Impftheorie  wurde  die  Erkenntnis  der
Altvorderen dem neuen Glauben an den mechanisch erklärbaren Menschen geopfert, und furchtbare
Verbrechen begangen, nicht einmal, zwei Mal, tausendfach, sondern Millionenfach.
Je tiefer wir in die Materie eindringen, desto deutlicher wird, dass der Impfzwang, zunächst in Form
der Zwangsimpfung gegen Pocken, eines der größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit
darstellt, dessen wahrer Umfang wohl nie zu ermessen sein wird.

Impfbefürworter Statistiken

Mehr als einmal geriet ich ins Grübeln bezüglich Statistiken, die einwandfrei belegen sollen, dass
die Impfungen gegen Pocken Schutz vor der Krankheit bieten. Schließlich musste ich feststellen,
dass  es  mehr  als  nur  eine  Möglichkeit  gibt,  Statistiken  zu  fälschen,  fehlzuinterpretieren  oder
selektiv  auszuwerten,  wie  z.B.  das  Studium  der  Schrift  des  Dr.  P.  Spohr  verdeutlicht.  Die
Behauptung,  die  preußische  Armee  sei  dank  des  Impfprogrammes  pockenfrei  gewesen,  wurde
weltweit genüsslich zum Argument der Impfbefürworter erhoben, weil nicht bekannt wurde, was
z.B. die Nachforschungen des Dr. Spohr ergeben hatten - dass Soldaten mit Pocken schlicht und
einfach  ausgemustert  worden  waren,  und somit  nicht  in  den  amtlichen  Statistiken  auftauchten.
Auffällig  häufig  zitieren  Regierungen  und  Impfbefürworter  aus  den  amtlichen  Statistiken  und
Zahlen weit entfernter Länder, doch diese waren nicht selten das Ergebnis der Erfordernisse der
jeweiligen Impfkampagnen. 
Hinzu kommt:  nicht  nur fehlten zuverlässige,  flächendeckende Vergleichsdaten und Studien aus
früheren  Jahrhunderten,  sondern  es  wurden  von  den  Impfbefürwortern  häufig  Zahlen  aus  dem
Zusammenhang gerissen präsentiert,  ohne die  Lebensumstände der  Betroffenen und ergänzende
Faktoren zu berücksichtigen; vom Staat und den Medizinern wurden Statistiken geschönt, während
schon damals die Presse ihr bestes gab, um die Impfkritiker zum Schweigen zu bringen.
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In der Tabelle180 oben von Simon wird behauptet, dass im Zeitraum von 1800 – 1850 einer von
einhundert Geimpften in Frankreich an Pocken verstarb, während es bei den Ungeimpften gleich
16,5 mal so viele waren. Doch die Tabelle weist für andere Orte und Länder eine erstaunlich hohe
Mortalitätsrate  von  Geimpften  aus!  In  Württemberg:  3  ½  Prozent  gegenüber  knapp  39  %
Ungeimpften!  Ausgerechnet  Württemberg,  über  das  wir  dank Dr.  Nittinger  -  „Wie  wir  wissen,
starben in Württemberg im Jahr 1831 995 Menschen, die eigentlich hätten „geschützt“ sein müssen,
an Pocken - so einiges erfuhren. Aber was soll man davon halten, dass in Niederösterreich über 11
Prozent  Geimpfte  an den Pocken starben?  Die Tabelle  spricht  insgesamt nicht  dafür,  dass  eine
Pockenimpfung vor den Pocken oder vor dem Tod durch Pocken schützte und wurde von Simon
offenbar dennoch verwendet, um für die Impfung zu werben. Es drängt sich überdies der starke
Verdacht auf, dass in den in der Tabelle ausgewiesenen Ländern unterschiedliche Zählweisen von
Pockentoten und -kranken angewendet wurden, denn anders lassen sich die großen Unterschiede
von Land zu Land meiner Meinung nach nicht erklären.

Die  Pockenschutzimpfung  schützte  nicht,  daran  führt  kein  Weg  vorbei.  Tatsache  ist,  dass  die
Sterblichkeitsrate  aus  den  verschiedensten  Gründen  sank,  während  sich  die  Lebenserwartung
allmählich  erhöhte.  Trotz  Impfungen!  Auch  nicht,  weil  Experten  es  sagten,  und  es  angeblich
keinen Zweifel an der Wirksamkeit der Pockenschutzimpfung geben konnte. Die Regierungen und
Fürstentümer in Europa machten sich diese Aussage zu eigen, und sie hielten daran fest.
In England war die Situation nicht anders als in Deutschland. Im Gegenteil. Da treten Experten auf
vor  dem Parlament,  die  nicht  einmal  praktizierende  Ärzte  sind,  werfen  mit  Behauptungen und
Schätzungen um sich, und Experten wie unser Mr. Simon erstellten Grafiken, in der Pockentote seit
der Einführung der Impfung nur noch marginal von Bedeutung waren. Papier ist geduldig. Fand
dann auf Druck der Öffentlichkeit doch einmal eine Untersuchung statt, dann werden Dutzende von
Zeugen nicht gehört, weil sie nicht ins gewünschte Programm passen. Menschen, die Impfschäden
anzeigen wollen, werden abgewiesen. Väter gehen mehrmals ins Gefängnis, weil  sie nicht auch
noch ihr letztes Kind wegen der Impfung verlieren wollen. 

Experten rechnen mit Zahlen, die sich allein auf eine Sache konzentrieren – geimpft oder ungeimpft
– und vergessen dabei, dass es sehr wohl äußere Umstände gibt, oder dass die ärmeren Schichten
grundsätzlich mehr von jeder Seuche betroffen waren als die Oberschicht. Oder dass die Zahl der
Kinder, die an Syphilis starben, seit Einführung des Impfgesetzes von 1853 enorm zugenommen
hatte, usw. usf.181

Ermessensspielraum gab es bei der Wertung der an Pocken verstorbenen Kleinkindern, und nur
selten wird in den Tabellen der Impfbefürworter darauf hingewiesen, wie es mit der allgemeinen
Sterblichkeitsrate  aussah  oder  der  steigenden  Zahl  von  Syphilisopfern,  insbesondere  unter
Kleinkindern. Selten wird dann auch darauf hingewiesen, dass die Zahlen oft von Region zu Region

180https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990062467350203941
181https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990059893060203941
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oder  sogar  von  Stadtteil  zu  Stadtteil  variierten.  Sieht  man  sich  dagegen  die  Statistiken  von
Krankenhäusern an, wie dies R.A. Wallace u.a. getan hat, dann kommt unter anderem heraus:

Mehrere Publikationen, die unterschiedliche Zeitraume aus dem 18. Jahrhundert abdecken, geben
die Prozentzahl der an Pocken verstorbenen Patienten in diversen Krankenhäusern Englands wie
folgt an: 
Im Durchschnitt mit 18,8%. Für den Zeitraum nach Einführung der Vakzination  im 19. Jahrhundert
ergibt sich ein Durchschnitt von 18,5%.182 Ganze 0,3 Prozent Unterschied!

Ende der 1870er Jahre veröffentlichte die britische National Health Society ein Schreiben mit dem
Titel „Small Pox and Vaccination“, in dem behauptet wurde: „Jeder Soldat und Seemann ist zwei
Mal geimpft; als Ergebnis [dieser Maßnahme] ist, dass die Pocken in der Armee und der Marine
beinahe unbekannt sind, selbst inmitten von Pandemien“. Doch diese Behauptungen waren nicht
wahr, wie die Untersuchung von R.A. Wallace ergaben, der beispielsweise darüber aufklärt, dass die
Mortalitätsrate in Manchester, Leeds, Brighton, Bradford und Oldham niedriger war als innerhalb
der  Navy,  was an sich  schon bemerkenswert  ist.  Denn die  Angehörigen von Navy und Armee
bestehen natürlich zum größten Teil aus jungen und kräftigen Männern, während die Statistik der
o.g. Städte Menschen im Alter von 15 – 55 betraf. 
Obgleich es viele Städte gab, in denen die Mortalitätsrate wesentlich höher war, wird hier doch
zugleich deutlich, dass die Pocken in der Navy und der Armee keineswegs unbekannt waren. Bei
der Marine lag dieser Wert sogar höher als bei der Armee, da Quarantänemaßnahmen auf einem
Kriegsschiff  naturgemäß schwieriger  durchzuführen  sind.  In  der  Schrift  eines  Impfbefürworters
werden folgende Zahlen angeführt: In den Jahren 1859 – 1864 hätte es bei einer Millionen Soldaten
„nur“  1400  Fälle  von  Varioloiden  (=  Pocken,  die  nach  der  Impfung  ausbrachen)  oder  Pocken
gegeben, von denen 84 verstarben.

R.A. Wallace kommentiert die Aussage der National Health Society, dass Pockenfälle in Armee und
Marine  dank  der  zweifachen  Impfung  beinahe  unbekannt  seien,  aufgrund  seiner  sorgfältigen
Untersuchung der  verfügbaren offiziellen Zahlen wie folgt:  Die Aussage sei  absolut  falsch und
entbehre einer adäquaten Faktenbasis.
Die  Farce  damals,  das  Manipulieren  von  Statistiken  durch  selektive  Auswahl  der  Daten  und
Ausklammern unangenehmer Details – nach dem Motto: alle Menschen sind gleich, egal was sie
essen, und was für Krankheiten sie sonst noch haben - ähnelt nur allzu sehr derjenigen, die sich
heute vor unseren Augen abspielt, wenn die Spezialisten vom RKI, oder Doktoren und Professoren
wie Drosten und Ferguson Behauptungen aufstellen, was alles passieren könnte, wenn nicht geimpft
werde.  Und auch heute werden wieder Statistiken gefälscht,  selektiv ausgelegt,  fehlinterpretiert,
Ursachen von Todesfällen umbenannt, wo es passt, bzw. nicht passt in das offizielle Narrativ. 

Und so werden wir  heuer  noch erleben,  dass nachdem eine genügend große Anzahl  Menschen
geimpft wurden, die Corona-Zahlen zurückgehen werden, ich schätze mal das wird im Mai so weit
sein. Wenn es warm ist, und man nun wirklich keinem mehr vormachen kann, dass die Krankheit
auf dem Sprung ist. Doch wird weitergelten: Auf der Hut sein, Abstand, Maske, Testen, Testen,
Testen und Impfen, Impfen, Impfen.
112  Haushalte  dienten  beispielsweise  als  Grundlage  der  oberen  Tabelle  (s.  Abb.  unten)  des
impffreudigen  Statistikers  Mr.  Simon,  welcher  die  Schutzwirkung  der  Pockenimpfung
demonstrieren wollte, was irgendwie als repräsentative Datenerhebung verkauft wird. 

182https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990061698190203941
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Von 603 Personen dieser Haushalte starben 46, alle Verstorbenen waren natürlich ungeschützt. Nach
der zweiten Tabelle (in der unteren Hälfte der Tabelle) des Impfbefürworters seien im Jahr 1828 in
Marseille  von  30.000  durch  Impfung  geschützten  Menschen  gerade  einmal  20  an  den  Pocken
verstorben, während von den  Ungeschützten  ganze 1000 Menschen an den Pocken starben. Das
mag alles glauben, wer will, doch Tatsache ist und bleibt:
Nachweisbar starben haufenweise Menschen an den Pocken, obwohl sie per Impfung „geschützt“
hätten sein müssen, und dieses eine Argument müsste schon ausreichen, um die komplette Theorie
Jenners und seiner Nachfolger bezüglich der Wirksamkeit der „Pockenschutzimpfung“ endgültig
und vollständig zu begraben, und auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen. Wobei diejenigen
sich glücklich schätzen konnten, die schnell starben, und nicht noch jahrelang an Langzeitfolgen
und „Nebenwirkungen“ litten.  Oder welche sich aufgrund der Pockenimpfung die Syphilis oder
andere Krankheiten zuzogen.

Aus der Tabelle von R.A. Wallace in der Abbildung unten geht ein eindeutiger Anstieg der Syphilis-
Erkrankungen hervor, ebenso wie ein Anstieg von Krebsfällen und anderen Krankheiten ersichtlich
ist.  Selbstverständlich  wurde  ein  Zusammenhang  mit  den  Pockenschutzimpfungen  von  den
Autoritäten  verneint,  weshalb  Informationen  dieser  Art  auch  nicht  in  offizielle  Statistiken  mit
einflossen.

Die Todesfälle aufgrund der oben aufgelisteten Krankheiten übertraf für den Zeitraum von 1855 bis
1880 die Gesamtzahl der Todesfälle durch Pocken!
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In einer Rede vor dem Unterhaus gab Sir Lyon Mayfair am 19. Juni 1883 folgendes Statement ab:

„Eine Analyse von 10 000 Fällen in  den Metropol  Krankenhäusern zeigt,  dass  45 Prozent  der
Ungeimpften , aber nur 15 Prozent der Geimpften sterben.“  Was ist dran an dieser Aussage, die
doch immerhin für die Impfung zu sprechen scheint? Folgt man R.A. Wallace sind die Zahlen nicht
wirklich  belastbar,  und  er  nennt  allerlei  Beispiele  für  die  Praxis,  die  Toten  und  die  Zahlen
schönzurechnen. Entscheidend sei für die Bewertung des Nutzens der Impfung jedoch nicht nur, ob
eine Person nach einer Impfung von Pocken befallen wird, oder gar daran stirbt, sondern wie es mit
der  allgemeinen  Lebenserwartung  von  Geimpften  und  Ungeimpften  aussieht.  Bei  genauerer
Betrachtung stellt sich heraus, dass der statistische Durchschnittswert durch die überaus große Zahl
von ungeimpften Kleinkindern zustande kam, die schon kurz nach der Geburt starben. Vergleicht
man nun die Altersklassen über 2 Jahren so stellt sich heraus, dass die Ungeimpften sogar eine
leicht höhere Lebenserwartung haben als die Ungeimpften.183 Einmal mehr wurde also die Statistik,
welche der  Lord verwendete,  um den Nutzen der Impfung zu beweisen,  verzerrt  und ist  somit
wertlos für die Beurteilung des Nutzens der Pockenschutzimpfung.
Das größte Verbrechen der neueren Geschichte nimmt seinen Lauf, weil die Menschen sich nicht
mit der Geschichte des Edward Jenner sowie dessen Methodik und Behauptungen befasst haben,
und ebenso wenig  die  Diskussion  um die  Pockenschutzimpfung mitsamt  Fakten und veritablen
Zeugenaussagen von Experten, Augenzeugen und Betroffenen studiert haben. Denn jeder, der sich
intensiv mit der Impftheorie, den Grundlagen und den Fakten befasst hat, wird sicher nicht auf den
Slogan der Pharmaindustrie hereinfallen. Die Praxis des Impfens ist weder sicher noch effektiv,
und  stellt  einen  der  größten  und  verbrecherischsten  Schwindel  dar,  der  je  auf  Kosten  der
Menschheit durchexerziert wurde.

„Infektionswellen“ und überregional, gleichzeitig auftretende Epidemien

Abschließend möchte ich noch genauer darauf eingehen, wie es in früheren Jahrhunderten möglich
sein  konnte,  dass  Menschen  zur  selben  Zeit  in  unterschiedlichen  Gegenden  der  Welt  ähnliche
Krankheitsbilder entwickeln, und diverse Erklärungen und Hintergrundinformationen anbieten, die
Epidemien,  Pandemien  und  „Wellen“  erklären  könnten,  ohne  ein  „Virus“  im  Sinne  eines
„Luftkeims“ bemühen zu müssen.
Grundsätzlich gibt es sicher nicht nur eine Möglichkeit, krank zu werden. Menschen entwickeln
Krankheiten,  weil  sie  z.B.  Giftstoffe  aus  der  Umwelt  in  sich  ansammeln.  Dazu gehören  heute
Umweltgifte,  schädliche  Nahrung  oder  Unterernährung,  schädliche  Medikamente,  das  Wasser.
Darüber hinaus begünstigen Zusammenballungen von Menschen und Tieren die Ausbreitung von
bakteriellen Krankheiten oder Erkrankungen, bei denen Mikroben eine Rolle spielen. Diese können
natürlich über die Luft übertragen werden, allerdings spielt dieser Umstand in der Realität nur sehr
beschränkt eine Rolle. Denn die schädlichen Mikroorganismen, Sporen oder Pilze entwickeln sich
nur unter Luftabschluss oder ähnlich ungewöhnlichen Bedingungen. Wenn man sich z.B. ständig in
einem Raum aufhält, in dem es schimmelt, hat man gute Chancen davon krank zu werden. Gleiches
gilt für die gruselige Vorstellung, sich dauerhaft mit toten und verwesenden Lebewesen auf engstem
Raum aufhalten zu müssen.

Sie erinnern sich vielleicht an die Feststellung von Prof. Caroll Quigley in einem der ersten Kapitel:
Im Jahr 1700 z.B. sei die landwirtschaftliche Arbeit von 20 Personen notwendig gewesen, um
Nahrung für 21 Personen herzustellen, während in einigen Gegenden um 1900 drei Personen
genug Nahrung für 21 Menschen herstellen konnten. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass ein
oder mehrere schlechte Erntejahre die Menschen früherer Zeiten in eine Situation brachten, in der
viele Menschen Hunger leiden mussten,  und Mangelkrankheiten die  Folge waren. Weiterhin ist
bekannt,  dass Infektionskrankheiten heute noch Krankheiten sind,  die  auch soziale  Krankheiten
genannt werden, dass diese aber abnehmen, wenn außer effizienter Abwasserversorgung und gutem

183 https://curiosity.lib.harvard.edu/contagion/catalog/36-990061698190203941
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Trinkwasser auch ausreichend Nahrung vorhanden ist. In diesem Teufelsdreieck, dem sich außer
Hunger und fehlender Hygiene noch Krieg hinzugesellten, sehe ich die wichtigsten Ursachen für
das wellenförmig Auftreten von Epidemien der Vergangenheit, insbesondere auf der Nordhalbkugel.

Denn schlechte Erntejahre sind in der Regel nicht die Folge von lokalen Ereignissen, sondern treten
im Gefolge großflächiger klimatischer Bedingungen auf, womit größere Regionen eines Kontinents
betroffen sind. In schlechten Erntejahren waren in der Regel Menschen nicht nur in einem Dorf
oder  einer  Stadt  vom  Mangel  betroffen,  sondern  ganze  Landstriche.  Man  könnte  in  diesem
Zusammenhang  auch  von  Hungerepidemien  sprechen,  welche  beste  Voraussetzungen  für  die
Ausbreitung von Krankheiten bieten. Im Gegenzug vermehrten sich die Menschen in guten Zeiten
bis zu einem Punkt, an dem ihre Ausscheidungen und die ihrer Tiere mangels Hygiene begannen
das Grundwasser und die Flüsse über ein verträgliches Maß zu verpesten. Ein Teufelskreis. 
Die vier Reiter der Apokalypse wurden schon seit alter Zeit gemeinsam genannt: Hunger, Krieg,
Missmanagement  (modern  vielleicht  mangelnde  Hygiene)  und  Pestilenz.  Oft  traten  Seuchen
inmitten von Kriegen auf,  wie wir  gesehen haben,  und so dürften die  häufigsten  Ursachen für
Infektionskrankheiten in den gerade genannten Faktoren bestehen. Spöttisch möchte ich anfügen,
dass  auch  die  Medizin  seit  alters  her  einen  nicht  unerheblichen  Beitrag  zur  Dezimierung  der
Menschheit beigetragen hat. Wenn man krank ist, und bekommt dann Quecksilber, Arsen oder Blei
als Heilmittel verabreicht, dann hatte man schon beim Start verloren.

Vom Standpunkt eines Forschers aus gesehen, und unabhängig von den menschlichen Dramen, die
hinter der Entwicklung und Verabreichung von „Schutzimpfstoffen“ stehen, kann die Einführung
und Verbreitung der  Impfpraxis  als  großes  Unglück  bezeichnet  werden.  Denn obzwar  es  nicht
beweisbar sein dürfte, dass Pockenepidemien und die Ausbreitung anderer Infektionskrankheiten im
18.  und 19.  Jahrhundert  von dieser  Praxis  angefacht  wurden,  so wurden in diesem Buch doch
genügend  Hinweise  aufgezeigt,  die  genau  dies  vermuten  lassen.  Dass  das  Fortbestehen  von
Krankheiten wie Pocken, aber auch der Pest, ab dem 18. Jahrhundert in Europa und Amerika durch
die widernatürliche Praxis des Impfens befeuert wurde, auch dann noch als sich die sozialen und
hygienischen  Bedingungen  zu  wandeln  begannen  und  die  Nahrungsmittelknappheit  dank  neuer
Bewirtschaftungsformen der Agrarwirtschaft allmählich behoben wurde. 
Da  die  neuen  und  ertragreicheren  Methoden  der  Landwirtschaft  sich  ab  dem  18.  Jahrhundert
durchzusetzen begannen, fällt diese Entwicklungsphase zusammen mit der allgemeinen Praxis der
„Schutzimpfungen“,  sodass  es  nicht  möglich  ist,  die  positive  Auswirkung  des  größeren
Nahrungsmittelangebots auf die Lebenserwartung der Menschen, mit dem Schaden zu vergleichen,
der  durch  das  Impfen  verursacht  wurde.  Die  beiden  Faktoren  heben  sich  im  18.  Jahrhundert
gleichsam gegenseitig auf, sodass eine realistische Einschätzung dieser und weiterer Faktoren erst
ab dem 19. Jahrhundert möglich ist, wo die Datenlage allmählich besser wird. 

In  der  Neuzeit  hingegen  gibt  es  genügend  Hinweise  darauf,  dass  die  die  Verabreichung  von
zweifelhaften,  mit  Sporen und schädlichen Keimen durchsetzten und mit  Konservierungsstoffen
angereicherten Impfstoffe, welche bis hinein ins 20. Jahrhundert eingesetzt wurden, katastrophale
Auswirkungen hatten, welche mit allen Tricks vertuscht wurden. Dies gilt in großem Maße auch für
die modernen Nachfolger Jenners, welche den Glauben an den Stein der Weisen mit dem Glauben
an  die  Schutzwirkung  von  Giftstoffen  vertauscht  und  diesen  Glauben  vor  den  Karren  der
Wissenschaft gespannt haben.

Wasser, Frequenzen und Felder – alternative Erkenntnisse könnten die Infektionstheorie 
komplimentieren

Es wird nicht bestritten, dass Infektionen über die Haut, über offene Wunden, das Bindegewebe und
sogar über die Luft übertragen werden können, und dabei zu Krankheiten führen können - doch
wird  die  Erklärung  für  die  Verbreitung  von  Infektionskrankheiten  abgelehnt,  nach  der  allerlei
Luftkeime und Viren jederzeit den Luftraum verpesten und unsicher machen, und in Deutschland
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im Jahre 2020 eine Riesengefahr  sind,  die  es  rechtfertigt,  das  Grundgesetz  einzuschränken,  die
Wirtschaft in Grund und Boden zu fahren, und Freiheitsrechte der Menschen mit Füßen zu treten. In
diesem letzten Abschnitt sehen wir uns weitere mögliche Ursachen an, welche Licht auf das Rätsel
der Infektionskrankheiten werfen könnten.

Über  die  oben genannten  Erklärungen zur  Entstehung von Krankheiten  und Epidemien hinaus,
könnten durchaus psychische Komponenten eine Rolle spielen. Der Mensch ist ein mit Empathie
begabtes Wesen, und für das Leid von Mitmenschen nicht unempfänglich. Das gilt für fast alle
Menschen.  Weiterhin  kommunizieren  nicht  nur  die  Zellen  innerhalb  eines  Körpers,  sondern  es
existiert auch eine unbewusste aber dennoch reale Kommunikation zwischen den Menschen, welche
durchaus wechselseitige Auswirkungen zeitigen kann. Jeder halbwegs sensible Mensch kann starke
Aggressionen in einem Mitmenschen spüren, oder Trauer, selbst wenn diese Gefühle unterdrückt
werden  Und  weiterhin  scheint  es  so  etwas  wie  ein  Informationsfeld  zu  geben,  über  das
Informationen zwischen Wesen der selben Art transportiert werden. 
Ein Name dafür ist „morphogenetisches Feld“, über das laut Theorie, z.B. von Rupert Sheldrake
erdacht,  Informationen  praktisch  unbegrenzt  weitergeleitet  oder  zur  Verfügung  gestellt  werden.
Versuche  bei  Ratten  haben  ergeben,  dass  Ratten  auf  einem  Kontinent,  die  lernten  durch  ein
Labyrinth zu laufen, um dort die Belohnung abzuholen, dieses Wissen auf geheimnisvolle Weise auf
andere  Ratten  übertrugen,  die  auf  einem anderen  Kontinent  durch  das  selbe  Labyrinth  laufen
sollten. Die Artgenossen schafften den Durchlauf auf Anhieb statistisch signifikant schneller als die
Ratten,  welche  diesem  Test  als  erste  unterzogen  worden  waren.  Offenbar  wird  Information
irgendwie  übertragen,  über  den  Raum  hinweg  und  vielleicht  auch  über  die  Zeit.  Es  geht  um
Schwingungen, Frequenzen, Vibrationen und Felder, deren Funktionsweise und Bedeutung bislang
noch nicht erkannt wurde. Zu manchen Zeiten und auf verschiedenste Art und Weise könnten auch
elektrische,  solare und irdische,  Felder  eine Rolle  spielen,  und die  Vitalkraft  bzw. Balance von
Zellen, Bakterien und Organismen mehr fordern als zu anderen Zeiten. Nach all den Recherchen für
dieses Buch klingt die letzte Erklärung für mich auch nicht mehr seltsamer als der frühere Glaube
an die große Bedeutung von Planetenkonstellationen oder die Theorie, dass feindliche Viren frei
umherstreifen,  um die  Menschen  krank  zu  machen.  Denn  es  ist  schon  seltsam,  dass  vor  dem
Auftreten der großen Pest so häufig von Erdbeben und Naturerscheinungen sowie Kometen und
Meteoriten  berichtet  wird,  in  deren  Folge  Naturkatastrophen  auftraten,  was  wieder
Mangelernährung  zur  Folge  hatte,  während  die  Katastrophen  die  Gemüter  unserer  Vorfahren
zusätzlich in Angst und Schrecken versetzten. 

Dass Sonne und Mond einen Einfluss auf die Erde und ihre Organismen haben, wird nicht einmal
von hartnäckigen Anhängern des Mechanismus abgestritten. Was genau wie dabei beeinflusst wird,
ist  nicht  gerade  Thema  Nr.  1  der  modernen  Wissenschaft,  doch  es  gab  Experimente,  welche
durchaus für die Epidemiologie eine Rolle spielen könnten, wenn man sie nur entsprechend deuten
wollte.
Wasser ist bekanntlich der Stoff, aus dem alles Leben erschaffen wird. Ca. 70% der Erdoberfläche
wird von Meeren bedeckt, und etwas mehr als 70% des menschlichen Körpers besteht aus Wasser.
Die elektrisch-chemischen Reaktionen im Körper hängen wesentlich von der Existenz von Wasser
bzw. dessen Eigenschaften ab. Das Experiment, das nun beschrieben wird, wurde vom Direktor des
Instituts  für  physikalische  Chemie  in  Florenz  Giorgio  Piccardi  angeregt,  der  die  gewohnten
Erklärungen für die bekannten im Wasser ablaufenden Reaktionen für sehr unbefriedigend hielt.
Ihm  war  aufgefallen,  dass  die  Stärke  der  Reaktionen  bisweilen  zu  variieren  schien  und  dass
manchmal  gar  keine  Reaktionen  erfolgten.  Piccardi  entdeckte,  dass  die  Reaktionen regelmäßig
dann wie vorhergesagt verliefen, wenn er seine Experimente unter einer Kupferfolie durchführte.
Eine lange Serie chemischer Experimente sollte der Ursache dieser Schwankungen auf den Grund
gehen. Eine sehr einfache chemische Reaktion wurde gewählt,  nämlich die Geschwindigkeit, mit
der Wismutoxidchlorid bei der Einleitung in destilliertes Wasser eine wolkige Ausfällung erzeugt.
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Über ein Jahrzehnt lang führten Piccardi und seine Kollegen diese einfache Reaktion mehr als 200
000 mal durch und notierten jedes Mal Datum, Uhrzeit und die Reaktionsgeschwindigkeit.

Und nun kommt der Knüller, und der Grund, warum dieses Experiment an dieser Stelle erwähnt
wird.  Die im Jahr 1960 veröffentlichten Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwischen den
Schwankungen  der  Reaktionsgeschwindigkeit  und  den  Sonnenprotuberanzen  sowie  den
Veränderungen  des  Magnetfeldes  der  Erde.  Über  einen  noch  längeren  Zeitraum  betrachtet,
veränderte  sich  die  Reaktionszeit  regelmäßig  im  Elfjahreszklus  der  Sonnenfleckenaktivität.
Dagegen  blieben  die  Ergebnisse  der  Kontrollversuche  unter  Kupferabschirmung  die  gesamte
Zeitspanne hindurch von diesen äußeren Einflüssen unberührt.
Piccardis Experimente zeigen, dass Wasser auf den Einfluss magnetischer Strahlung reagiert; sie
wurden von Wissenschaftlern der Universität Brüssel wiederholt und bestätigt.184 Vom Atmospheric
Research Center in Colorado kam die zusätzliche Bestätigung, dass nur Wasser elektromagnetische
Felder aufweist, aber andere in dieses Experiment einbezogene Chemikalien nicht.

Eine  Schlussfolgerung,  die  sich  aus  dieser  Entdeckung  ergibt,  ist,  dass  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit  alle  Lebewesen,  deren  chemische  Körperreaktionen  in  wässrigem  Milieu
ablaufen, auf noch unbekannte Weise durch Elektromagnetismus beeinflusst  werden.  Wir mögen
heute über die Erklärungen der alten Astrologen und Mediziner lachen, die im Oktober 1348 mit
gründlicher These, Antithese und Beweisführung […] die Dreierkonstellation aus Saturn, Jupiter
und Mars, die am 20. März 1345 in einen 40-Grad-Winkel zu Aquarius getreten sei, als Ursache der
Großen  Pest  verantwortlich  machten. Und  wir  können  den  Professor  des  Allgemeinen
Krankenhauses der Stadt Wien, Professor Johann Klein, verlachen und verdammen, der noch Mitte
des  19.  Jahrhunderts  behauptete,  das  Kindbettfieber  in  seiner  Abteilung  sei  auf  einen  »Genius
epidemicus«  zurückzuführen,  der  von  noch  unbekannten  atmosphärischen,  kosmischen  oder
tellurischen,  das  heißt:  erdgebundenen  Faktoren  abhängig  sei.  Wir  weisen  solche  Aussagen
heutzutage mit Recht zurück, zumal wenigstens dem Wiener Professor selbst hätte klar sein müssen,
dass dieser „Genius epidemicus“ offenbar recht einseitig nur auf seiner Station wütete, nicht aber
bei den Hebammen; ein Umstand, der den wackeren Dr. Semmelweis schließlich dazu brachte, nach
anderen Ursachen für das Sterben der Mütter zu suchen. 
Mit Sicht auf die Ergebnisse der Experimente von Dr. Piccardi und seinen Mitarbeitern über den
Einfluss der Sonnenaktivitäten auf im Wasser ablaufende Reaktionen und unsere Recherchen zu den
hinter der Keim-Theorie stehenden Überlegungen lassen sich aus heutiger Sicht  zwei Aussagen
treffen:

1. Da in allen Zellen solche  im Wasser ablaufende Reaktionen ablaufen, muss angenommen
werden, dass Zellen empfänglich sind für den Erd- und Sonnenmagnetismus. Ein möglicher
Zusammenhang zu sich epidemisch verbreitenden Infektionskrankheiten sollte untersucht
werden, und als  Untersuchungsobjekt  nicht von vorneherein ausgeschlossen werden,  nur
weil  eine mögliche geistige Nähe zu früheren okkulten und astrologischen Vorstellungen
befürchtet wird.

2. Während  die  Vorstellung,  dass  Sonne,  Mond,  Planeten  und  Sternzeichen  gemäß
astrologischen Vorstellungen Einfluss auf die Organismen der Erde haben könnten aufgrund
berechtigter Zweifel am astrologischen Konzept mit einem Tabu belegt wurde, welches neue
Erkenntnisse wirkungsvoll  verhinderte,  sehen wir  den umgekehrten Fall  im Beispiel  der
Entstehung der Keim-Theorie.  Die Keim- und die Ansteckungstheorie füllten die Lücke,
welche  der  Wegfall  der  alten  okkuklten  Erklärungen  hinterlassen  hatte.  Wie  viel
fortschrittlicher  erschien  die  Vorstellung  von  unsichtbaren  Feinden,  von  „Luftkeimen“,
deren  Vernichtung  durch  Vergiftung  erreicht  werden  konnte,  oder  durch  die  angebliche
Aktivierung des Immunsystems durch weitere Giftstoffe. 

Problem erkannt, Problem gelöst! Die Keim-Theorie bot ein vielversprechendes Forschungsfeld,
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woraufhin  alternative  Erklärungen  wie  die  Milieu-Theorie  von  Béchamp  und  anderen  verfemt
wurden. Chemie, Mathematik und Statistik bildeten das neue Dreigestirn des Fortschrittsdenkens,
welches  zunehmend  mechanistische  Züge  anzunehmen  begann,  während  zugleich  die  neue
Lehrmeinung  der  Infektions-  und  der  Ansteckungstheorie  zum  Dogma  geriet.  Doch  die
Tabuisierung bestimmter wissenschaftlicher Themen, die von Expertenkommissionen im Einklang
mit gewissen Lehrmeinungen in Gang gesetzt wurde, forderte Opfer, und das erste Opfer war die
Wissenschaft selbst. 

Tabuisierung  von  nicht  genehmen  Themen  findet  sich  in  der  Wissenschaft  in  verschiedenen
Abstufungen.  Eine subtilere Form der Tabuisierung ist  die Ausgrenzung eines Themas und das
Verbot,  es irgendwie zum Gegenstand einer  rationalen Analyse oder  Untersuchung zu machen,
schreibt  Richard  Milton  in  „Verbotene  Wissenschaften“.  In  so  einem  Fall  konstruiere  die
Wissenschaft  häufig  einen  scheinbar  wohlüberlegten,  grundlegenden  Einwand,  der  aber  bei
genauerer Betrachtung als nicht viel mehr gilt als das unreflektierte Voruteil einer älteren ledigen
Tante,  die  sich  bei  der  Vorstellung  des  gemischten  Badens  unwohl  fühlt.  Diese  Form
wissenschaftlicher Tabuisierung zeigt sich am deutlichsten in dem Verbot, auf irgendeine Weise das
mit  lebenden  Organismen  verbundene  elektromagnetische  Feld  zu  erforschen,  obwohl  es
überzeugende physikalische Beweise für die Existenz eines solchen Feldes gibt.
Als Folge der mit dieser Tabuisierung einhergehen Sanktionen würden laut Milton ganze Bereiche
wissenschaftlicher Forschung, in denen möglicherweise noch wichtige und für die Allgmeinheit
nützliche Entdeckungen zu machen sind, auf Dauer ausgegrenzt. Der Preis, den wir für eine solche
Tabuisierung zahlen,  sind wiederum verlorene Entdeckungsmöglichkeiten.  Jede Erweiterung des
Wissens,  sei  sie  Ergebnis  rationaler  Analyse  oder  unterschiedlicher  Perspektive,  mit  der
Außenseiter sich dem betreffenden Gebiet nähern, geht der Allgemeinheit verlustig,  so Milton.  Zu
dieser Entwicklung beigetragen haben, wie wir anhand von einigen Beispielen ersehen konnten, die
Bestrebungen von Regierungen und Kommissionen, die Wissenschaft und die Arzneimittelkunde zu
professionalisieren, was zu einem immer engeren Korsett führte, in welches sich die Wissenschaften
hineinzuzwängen  hatten.  Milton  geht  sogar  soweit  zu  behaupten,  dass  die  Tabu-Reaktion  der
Wissenschaftler in ihrer extremsten Form dem Verhalten einer Kaste von Priestern gleicht, die sich
selbst als die auserwählten Wächter des heiligen Glaubensbekenntnisses verstehen, als Bewahrer
der Inhalte, an die die Gemeinschaft glaubt. Diese Wächter fühlen sich aufgrund ihrer religiösen
Berufung und ihrer langwierigen Ausbildung berechtigt, ihnen genehme Maßnahmen zu ergreifen,
um  diejenigen  Mitglieder  der  Gemeinschaft,  welche  die  heiligen  Stätten,  Worte  oder  Rituale
entweihen, in Verruf zu bringen.185 Außenseiter stehen unter einem grundsätzlichen Vorbehalt der
Unwissenheit bezüglich der Feinheiten der Lehre, welche das medizinische System hervorgebracht
hat.  Nur  Experten,  die  sich  in  diesem  System  hochgearbeitet  haben,  gelten  als  befähigt,  die
Wahrheit  zu  definieren.  Auch  heute  noch  kann  nur  dann  in  Fachpublikationen  veröffentlicht
werden, wenn der Artikel systemkonform ist. Letztendlich führt dieses System der Rezension dazu,
dass  jederzeit  praktisch  die  gesamten  Forschungsanstrengungen  des  Landes  auf  Projekte
konzentriert  werden,  welche  die  stillschweigende  Zustimmung  derjenigen  haben,  die  in  den
Prüfungsausschüssen der wissenschaftlichen Presse sitzen. Hinzu kommt, dass nicht erst seit dem
21.  Jahrhundert  medizinische  Forschung häufig  von der  chemischen und der  pharmazeutischen
Industrie finanziert wird, und viele Wissenschaftler ihr Auskommen in einer der beiden Branchen
finden. Was dann bei einer so eingeschränkten Zielrichtung herauskommt, wird gegenwärtig, im
Jahr 2021, in erschreckender Weise deutlich. Nur die Impfung kann uns vor Corona retten! Ehrlich.

Der  vielleicht  beunruhigendste  Aspekt  der  Tabu-Reaktion  besteht  nach  Milton  darin,  dass  jede
gedankliche  Vorstellung,  die  ideologisch  suspekt  ist  oder  dem  herrschenden  Paradigma
widerspricht,  ein für alle Mal zurückgewiesen wird,  und allein die Tatsache, dass sie abgelehnt
wurde,  bildet  die  Grundlage für  alle  weiteren  Ablehnungen. Sobald  also ein  wissenschaftlicher
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Konsens gebildet hat, entstehen schier unüberwindliche Hürden, welche alternative Entdeckungen
zu überwinden haben, um anerkannt zu werden. Das System stellt sich nie selbst in Frage, und
jeder,  der  auf  wissenschaftlichem Gebiet  Anerkennung  erhalten  will,  durchläuft  einen  Prozess,
welcher zum System der Torhüter führte. Denn:

Jeder  angehende  Wissenschaftler,  der  in  seinem  Beruf  fortkommen  oder  gar  erst  im
Wissenschaftsbereich  tätig  werden möchte,  muss  Forschung betreiben (oder  er  muss  Studenten
bereits bekannte Forschungsergebnisse vermitteln). Um aber Forschungen durchführen zu können,
muss der Wissenschaftler von irgendeiner Institution oder Organisation Forschungsmittel erhalten.
Das  wiederum  bedeutet,  dass  er  Vorschläge  zur  Beurteilung  bei  einer  Reihe  von  Kollegen
einreichen muss,  die  entscheiden, ob sie die  Zuweisung von Geldern und anderen notwendigen
Hilfsmitteln für einen bestimmten Zweck empfehlen. [s.o.]  Beinahe paradox mutet die Feststellung
an, dass die Wissenschaft im 18. Jahrhundert freier war als in den folgenden Jahrhunderten, doch sie
trifft zu. Die Kehrseite dieser Entwicklung war, dass es Ende des 18. Jahrhunderts möglich wurde,
dass das Urteil von Expertenkommissionen bezüglich der Pockenvakzination zum Gebot werden
konnte, gegen das kein Einspruch möglich war, und das in staatliche Maßnahmen umgesetzt wurde.
Fortan gab es kein Zurück mehr, denn weder Experten noch Regierungen kam es in den Sinn die
eigenen Beschlüsse und Maßnahmen anzuzweifeln. Schon gar nicht war dies möglich, wenn man
hätte  zugeben  müssen,  jährlich  für  den  Tod  und  die  Verstümmelung  tausender  von  Menschen
verantwortlich zu zeichnen.
Die im Geiste des Fortschrittsgedankens von höchster Stelle erklärte Ablehnung von allem, das
okkulten Theorien auch nur irgendwie nahe kam - gleich ob es sich um den Magnetismus von
Mesmer handelte, oder um das Thema Bio-Energie von Forschern wie Wilhelm Reich – wurde zum
Wissenschafts-Tabu, während die Lehre der Keim-Theorie zum Dogma geriet. 

Tabu und Dogma bildeten die zwei Seiten derselben Münze. Das Zusammenwirken von beiden
bewirkte eine Jahrzehnte währende Blockade, die verhinderte, dass die technischen Neuerungen in
anderer  Weise als  in  der vom Dogma vorgegebenen Weise angewandt  wurden, sodass sich Dr.
Piccardi  1960 nur  aufgrund eines  Zufalls  und eines  Ärgernisses,  dem er  auf  den Grund gehen
wollte,  den  Schwankungen  seiner  Reaktionen  zuwandte  und  den  Zusammenhang  zwischen
Magnetfeldern der Sonne und wasserbasierten chemischen Prozessen entdeckte. Doch aufgrund von
Dogma  und  Tabu  wurden  die  sich  daraus  ergebenden  Schlussfolgerungen  von  der
Wissenschaftswelt ignoriert und nicht ihrer Bedeutung entsprechend eingeordnet. 
Etwas ähnliches  geschah,  als  sich in den 1830er  Jahren die  Diskussion um die Entstehung der
Erdschichten endgültig zugunsten der Gleichmäßigkeitstheorie von Charles Lyell wandelte, und die
Ansichten  von  „Katastrophisten“  wie  Cuvier  als  Aberglaube  verdammt  wurden.  Denn  diese
Ansichten  waren  zu  eng  verbunden  mit  dem  inzwischen  als  unwissenschaftlich  verworfenen
Überzeugungen der Kirche, nach der die Welt erst vor +/- 6000 Jahren entstanden war. 

Fortan wurden alle  Belege für globale Katastrophen noch in geschichtlicher Zeit  behandelt,  als
wären es Ammensagen. Wie ich bei den Recherchen zu wissenschaftliche Chimären (I) herausfand,
wurde Immanuel Velikovsky noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angegriffen als wäre
er ein Ketzer einer geheiligten Lehre, weil er eine Theorie vertrat, nach der die Venus vor wenigen
tausend Jahren in die Nähe der Erde gekommen sei, was zu fürchterlichen Katastrophen führte. Die
Gleichmäßigkeitstheorie, nach der alle irdischen Prozesse stets nur gleichmäßig vonstatten gehen,
wurde ebenso ein Dogma wie die Keim-Theorie nur wenige Jahre später und hat beispielsweise die
Theorien des Charles Darwin beeinflusst. Noch schlimmer als Velikovksy erging es Wilhelm Reich,
der 1957 in den USA inhaftiert wurde, noch im selben Jahr an Herzinfarkt starb, und dessen Werke
1960 verbrannt wurden! Worin bestand sein Verbrechen? Reich hatte die sogenannte Orgonenergie
proklamiert,  die  in  allen  Lebewesen  zu  finden  sei.  Seine  Behauptungen  und  Experimente
widersprachen dem Dogma der pharmazeutischen Wissenschaft, und fielen in die Kategorie Tabu
und okkulter  Aberglaube.  Was  uns  zurückbringt  zu  der  Frage,  wie  Krankheiten  entstehen,  und
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insbesondere wie die sogenannten Infektionskrankheiten erklärbar sind.

Die  Fixierung  auf  die  Keimtheorie  hat  dazu  geführt,  dass  alternative  Erklärungsmodelle  oder
ergänzende  Theorien  trotz  neuerer  wissenschaftlicher  Erkenntnisse  ignoriert  wurden.  Dank  des
überragenden Einflusses und der Macht der Pharmaindustrie wurden auch die aufsehenerregenden
Ergebnisse der Experimente des russischen Histologen,  Professor Alexander  Gurwitsch von der
Universität Moskau bestritten und ignoriert. Denn was der Professor herausfand, war im Grunde
genommen tödlich für die Viren-Theorie.
Gurwitsch  experimentierte  mit  Zwiebeln  und  bemerkte  dabei,  dass  sich  die  Zellen  in  den
Wurzelspitzen nicht zufällig, sondern in einem bestimmten Rhythmus zu teilen schienen.

Gurwitsch suchte nach einer  Erklärung und fragte sich,  ob nicht  benachbarte  Zellen für  diese
rhytmische  Zellteilung  verantwortlich  sein  könnten.  Er  führte  eine  Wurzelspitze  in  eine  dünne
Glasröhre  und  richtete  diese  auf  eine  zweite  Zwiebelwurzelspitze,  die  ebenfalls  von  einem
Glasröhrchen  umschlossen  war,  jedoch  an  einer  Stelle  offen  und  den  Wirkungen  des  ersten
Röhrchens ausgesetzt war. Nach mehreren Stunden untersuchte er die „Ziel“-Wurzel unter einem
Mikroskop  und  stellte  fest,  dass  die  Zellteilung  in  dem  ungeschützten  Bereich  um 25  Prozent
schneller  vonstatten  ging.  Gurwitsch  führte  diese  vermehrte  Zellteilung  auf  eine  bestimmte
Strahlung zurück und überprüfte seine Annahme, indem er die Strahlung abzuschirmen versuchte,
Er trennte die beiden Wurzeln durch Glasplättchen und Gelatine voneinander und konnte nun keine
vermehrte  Zellteilung  mehr  beobachten.  Als  er  diesen  Versuch  jedoch  mit  einem  dünnen
Quarzschild  wiederholte,  kam  es  erneut  zu  vermehrter  Zellteilung.  Da  Glas  und  Gelatine  im
Gegensatz zu Quartz keine ultraviolette Strahlung durchlassen, folgerte Gurwitsch, dass die von
den Zellen der  Zwiebwurzelspitzen ausgehenden Strahlen im Ultraviolettbereich liegen müssten
oder  darunter.  Weil  sie  die  Zellteilung oder  Mitogenese anregen,  nannte  er  sie  mitogenetische
Strahlen,  schrieb  Richard  Milton  in  Verbotene  Wissenschaften.186 Ein  Buch,  das  unbedingt  zu
empfehlen ist.
Was diese Entdeckung bedeutet, wird gleich erklärt. Eine Reihe von Wissenschaftlern konnte seine
Ergebnisse reproduzieren.  Einem Moskauer Kollegen von Gurwitsch gelang es, die Keimung von
Hefezellen  um  25  Prozent  zu  steigern,  indem  er  sie  den  mitogenetischen  Strahlen  von
Zwiebelwurzeln  aussetzte.  Zwei  französische  Forscher  in  Paris  wie  auch  zwei  Forscher  der
Elektrofirma Siemens und Halske in Berlin bestätigten Gurwitschs Ergebnisse. Forscher aus sechs
verschiedenen Laboratorien in München, Frankfurt, Leningrad und Paris konnten die Strahlung
tatsächlich  mit  modifizieren  Geigerzählern  messen,  andere  Forscher  meldeten,  dass  sie  keinen
derartigen Effekt festgestellt hatten.

Die American Association for the Advancement of Science (AAAS) gab daraufhin ein Gutachten
heraus, in dem Gurwitschs Entdeckung als nicht wiederholbar bezeichnet wurde; der Effekt, hieß es
weiter, existiere allein in seiner Vorstellung, woraufhin sich die wenigsten Forscher weiter mit der
Materie befassten. Solche Strahlen war out und das Thema wieder mal tabu, bis 1972 S.P. Schurin
und zwei seiner Kollegen vom Institut für klinische und experimentelle Medizin in Nowosibirsk von
einem außergewöhnlichen Experiment  berichteten.  Sie hatten zwei identische Gewebekulturen in
zwei hermetisch abgeschlossene Behälter gestellt, die durch eine Glaswand voneinander getrennt
waren. Dann hatten sie eine der beiden Kulturen mit einem letalen Virus infiziert, der die Zellen
dieser Kultur zerstörte,  während die nichtinfizierten Zellen der Zwillingskultur völlig unberührt
blieben.  Als  die  Forscher  jedoch  die  aus  gewöhnlichem  Glas  bestehende  Trennwand  durch
Quarzglas ersetzten,  stellten sie fest,  dass nicht allein die infizierte Zellkultur abstarb,  sondern
auch die gesunde, obwohl der Virus unmöglich die Trennwand durchdrungen haben konnte.
Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die infizierten Zellen irgendwie mit den nichtinfizierten
Zellen  kommunizieren  mussten,  und  sie  entdeckten,  dass  diese  Kommunikation  im
Ultraviolettbereich  erfolgte  und  Informationen  übertragen  wurden,  die  zum  Absterben  der
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nichtinfizierten  Kulturen  führten.  Schurins  Team  wiederholte  die  Experimente  mit  einem  für
ultraviolette  Strahlung  empfindlichen  elektronischen  Detektor,  der  mit  einem  automatischen
Streifenschreiber verbunden war, welcher ein Diagramm der ultravioletten Strahlung aufzeichnete.
Sie  stellten  fest,  dass  die  aufgezeichnete  Ultraviolettstrahlung  konstant  blieb,  solange  die
Zellteilungsprozesse  der  Gewebekulturen  normal  abliefen.  Als  jedoch  die  erste  Zellkolonie
aufgrund der Virusinfektion abzusterben begann, erhöhte sich die ultraviolette Strahlung. Es ist
hervorzuheben,  schreibt  Milton,  dass  die  Effekte  von  Instrumenten  und  nicht  von  Menschen
registriert und aufgezeichnet wurden.187

Schurins Erklärung war: Da die zweite Gewebekultur auf die gleiche Weise gestorben war wie die
infizierte, war es für die gesunden Zellen also genauso gefährlich, der Strahlung der absterbenden
Zellen ausgesetzt zu sein wie mit dem Virus selbst in Berührung zu kommen. Es hatte den Anschein,
als ob die gesunde Kultur, wenn sie vom Absterben der infizierten Kultur erfuhr, ihre Abwehrkräfte
mobilisierte, so als würde sie direkt angegriffen; und diese Mobilisierung erwies sich als ebenso
fatal, als wenn sie wirklich angegriffen worden wäre.[s.o.]
Haben Sie schon einmal etwas von dieser Entdeckung gehört? Den Begriff „Virus“ im Zitat oben,
dürfen wir meiner Meinung nach getrost durch „Gift“, also den ursprünglichen Sinn des Wortes,
ersetzen und „infiziert“ durch vergiftet. Unabhängig von diesem kleinen Mangel ist das Ergebnis
der  Experimente  der  russischen  Wissenschaftler  einfach  spektakulär.  Und  wieder  läuft  die
Erkenntnis auf Kommunikationswege zwischen Zellen hinaus, die dank Dogma nur ungenügend
erforscht worden sind. Der Zusammenhang mit Infektionskrankheiten springt geradezu ins Auge.
Wenn Professor Schurins Testergebnisse korrekt sind, dann ist  mit  einem Schlag klar,  wieso es
immer  wieder  zu  schnell  um sich  greifenden  Seuchen  kommen konnte.  Zellen,  Bakterien  und
Mikroorganismen  kommunizieren  nicht  nur  innerhalb  eines  Körpers  miteinander,  sondern  es
existiert  auch  eine  besondere  Form  der  außerkörperlichen  Kommunikation,  die  extremste
Reaktionen in verwandten Organismen herbeiführen kann.

Hinzu kommen weitere Umstände, welche von der pharmazeutischen Wissenschaft weitgehendst
ignoriert werden, da sie kein Forschungsfeld und keinen Profit versprechen, und diese Umstände
könnten insbesondere in Zeiten ständiger Not, wie es früher häufig vorkam, eine Rolle gespielt
haben. Es sind die psychischen Komponenten und Ursachen von Krankheiten, die in der modernen
Medizin kaum beachtet werden.
Bereits  seit  den  80er  Jahren  des  20.  Jahrhunderts  ist  bekannt,  dass  Stress  eine  sehr  häufige
Todesursache war, d.h., dass die Sterbeziffer bei gestressten [Versuchspersonen] um 40% höher lag
als bei nichtgestressten [Versuchspersonen]. Nun, ich denke, man kann sagen, dass in Zeiten von
existenzieller  Not,  die  vom Mittelalter  bis  zur  Neuzeit  ständiger  Begleiter  der  Menschen  war,
erhebliche Stressgefühle aufkamen. Und so kommt eins zum anderen, und wir der Aufklärung der
Ursachen von Seuchen insgesamt immer näher.

Überdies kam mir der Gedanke, dass die einfachen Menschen in früheren Jahrhunderten wesentlich
empfänglicher  waren für  psychische Krankheiten.  Menschen lebten auf viel  engerem Raum als
heutzutage,  weshalb  Massenpsychosen  möglicherweise  häufiger  auftraten,  ebenso  wie
Gruppenzwang und Gruppendenken. Nur so kann ich mir übrigens den Einfluss der Religion und
ihrer Vertreter annähernd erklären. Heute wissen wir, das psychische Faktoren durchaus auch zu
körperlichen  Krankheiten  führen  können,  im  extremsten  Fall  sind  sogar  spontane  äußerlich
sichtbare körperliche Reaktionen bekannt. Extreme Angst oder Schock können tödlich sein. Wie wir
gesehen haben, wurden Menschen im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig angesichts der Not,
was den Seucheneffekt noch verstärkt haben dürfte.
Vor einem eventuellen Wirken von unbekannten Kräften außerhalb unseres Einflussbereiches kann
man sich allenfalls selbst schützen, gegen so einen kosmisch oder planetarisch wirkenden Einfluss
helfen aber weder Handschuhe, noch Abstand, noch Spritze, sondern nur ein klarer Blick, frei von
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Panik. Wo es geht, sollten wir uns hingegen schützen, wenn uns etwas an unserer Gesundheit liegt.
Z.B. sollten wir dringend einmal innehalten, und über die 5 G Technik nachdenken, und uns fragen,
ob es  wirklich  so wichtig  ist,  diese  neue  Technik  so  schnell,  ja  überstürzt  auf  die  Menschheit
loszulassen,  oder  ob  nicht  doch  genug  Zeit  ist,  die  Auswirkungen  gründlichst  zu  erforschen.
Wasserstoffatome schwingen auf einer bestimmten Frequenz, die in etwa der Frequenz entsprechen
soll,  welche die  5G-Technik verwendet.  Was eine eventuelle Störung dieser Frequenz bewirken
kann, ist noch unausgelotet.

Dass Leser dieses Buches sich nicht auf die Risiken der aktuellen Impfkampagne einlassen, das war
der  Hauptzweck dieses Buches.  Die nächsten Monate werden zeigen, ob die  Menschen schnell
genug die für sie lebenswichtigen Informationen annehmen, die gegen eine Impfung sprechen, oder
ob wir bald neue Kliniken bauen müssen, für alle die Opfer dieses gewissenlosen Experimentes auf
Kosten  der  Menschheit.  Mögen  Profitgründe  oder  andere  Motive  dahinterstehen,  z.B.
Prestigedenken oder schlicht Gewissenslosigkeit, die Missetaten einer Clique von Profiteuren sind
Legion, wie in weiteren Büchern aufgezeigt werden kann. Es ist Zeit, dieses Spiel zu beenden und
neue Regeln aufzustellen . Es ist an der Zeit für ein neues Zeitalter der Aufklärung.
In einem anderen Teil  dieser Reihe sollen einige alternative Theorien genauer erläutert  werden,
doch mit Blick auf das 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert und die Frage, was gegen Krankheit -
besser für Gesundheit - getan werden kann, genügt es festzuhalten: 

Die Hauptursachen für  Gesundheit liegen im physischen, psychischen und endogenen Milieu, in
Nahrung und Wasser, Hygiene (in Maßen), in Bewegung, frischer Luft und psychischer Stabilität,
sowie geistigem Austausch und Streben nach Wissen. Während Krankheit auf ein Ungleichgewicht
dieser Rahmenbedingungen hindeutet.
Es  gilt  seit  jeher  die  einfache  Regel:  Wer  die  oben genannten  Rahmenbedingungen aufs  beste
gestaltet,  keinen  Hunger  leidet  und  sich  nicht  ständig  Sorgen  machen  muss,  wird  mit  großer
Wahrscheinlichkeit  gesund  bleiben,  wenn  andere  krank  werden.  Weshalb  die  pharmazeutische
Forschung an immer neuen Wundermitteln direkt am Ziel der Volksgesundheit vorbeigeht - weil die
von der Pharmaindustrie dominierte Forschung sich aus offensichtlichen Gründen nicht gründlichst
damit befasst, warum manche Leute einfach nicht krank werden. Oder warum von zwei Menschen,
die auf engstem Raum zusammenleben, keinesfalls immer beide krank werden, obwohl einer von
beiden eine Infektionskrankheit bekommt? 

Wissenschaft, das ist (im Idealfall) Wandeln auf einem schmalen Grad, wobei höchste Flexibilität
und Offenheit verlangt wird. Seit dem 16. Jahrhundert wurde zunehmend deutlich, dass es Dinge
gibt,  die  existieren,  obwohl wir sie  weder  anfassen noch sehen können,  was zu einer  größeren
Gewichtung theoretischer Erkenntnisse in der Wissenschaft führte. Andererseits wurde klar, dass
Dinge, an die man früher geglaubt hatte, nicht stimmen konnten, weshalb fortan alles, was nur die
geringste Ähnlichkeit mit den alten Theorien hatte, in den Orkus verbannt wurde. 
Nur allzu oft wurden nun aber die neuen Theorien vorschnell zum dominierenden Denkmodell, weil
vom  Konsens  des  wissenschaftlichen,  heißt  mechanisch-orientierten,  Fortschrittsgedankens
legitimiert,  und  von  da  aus  war  es  nur  noch  ein  kleiner  Schritt  bis  zu  Dogma und Tabu,  das
Gespann,  dem  es  zu  verdanken  ist,  dass  alternative  Theorien  kaum  Beachtung  finden  in  der
wissenschaftlichen Welt, und dass Forschung und Entwicklung im heilmedizinischen Bereich in
einer Sackgasse stecken. Die Geschichte hat gezeigt, dass es möglich ist, Jahrhunderte lang diversen
Irrglauben  anzuhängen,  und  sämtliche  Wissenschaft  und  Theorien  um  diesen  Glauben  herum
äußerst  bequem zu arrangieren.  Das beste Beispiel  ist  die Praxis der „Schutzimpfung“ mit Gift
(Virus) und schädlichen Zusatzstoffen, die aufgrund eines „Volksglaubens“ eingeführt wurde, von
der  nie  mehr  abgelassen  wurde.  Und  das  in  Zeiten  des  Fortschrittsdenkens!  Die  Wege  der
Wissenschaft sind wahrhaft wunderlich, der Volksglaube lebt und gedeiht im neuen Gewande! 

Selbst  heute  noch  werden  neue  Theorien  gesponnen,  die  auf  falschen  oder  doch  begrenzten
Annahmen und Hypothesen beruhen. Die Impftheorie erlebt gerade ihren absoluten Höhenflug in
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Form der mRNA-Impfstoffe, die nun flächendeckend am Menschen erprobt werden. Was lange eine
Systemfrage war, entwickelt sich nun zur Systemkrise.

Wahre Wissenschaft muss ständig die eigenen Hypothesen überprüfen, und Annahmen mit neuen
Erkenntnissen abgleichen. Merkantilen Interessen gelang es jedoch, die Gesundheit der Menschen
zu einem höchst profitablen Markt zu machen und den Staat zum Hehler der Pharmaindustrie. Diese
unheilige Verbindung strebt nun gerade einem Höhepunkt zu.
Nicht erst seit dem 20. Jahrhundert haben sich Mächte entwickelt, die in der Lage sind, ihr Credo
und  ihr  Dogma  auf  höchst  profitable  Art  und  Weise  zu  vermarkten  und  der  Öffentlichkeit
aufzuoktroyieren.  In  diesem  Buch  beschrieben  wurden  die  Ursprünge  des  lange  vor  dem  20.
Jahrhundert  einsetzenden  Prozesses,  der  zu  einer  Übergewichtung  der  mechanisch-
pharmazeutischen  Aspekte  in  der  Medizinwissenschaft  führte.  Wenn  die  mechanisch-
pharmazeutische Lehrmeinung, deren oberster Götze die Impfung ist, in diesem Jahr 2021 endgültig
die Macht antritt, wird das neue Regime jede Möglichkeit zur Selbstbestimmung über den eigenen
Körper, Verstand und Geist beenden. 

Wir sind schon weit gekommen auf dem Weg hin zum gläubig-nützlichen Idioten, der von den
Planern hinter  den Kulissen offenbar  als  Idealbild  des neuen Menschen angestrebt  wird.  Selbst
angesichts  der  neuesten  Entwicklungen  wollen  viele  Menschen noch  nicht  wahrhaben,  wie  die
Zensur  funktioniert,  und wie arg wir  dank einseitiger  Machtverhältnisse und ebenso einseitiger
Forschung in die Irre geführt wurden. Mit diesem Buch versuchte ich einen kleinen Beitrag zur
dringend notwendigen Aufklärung zu leisten.
Im nächsten Teil wird es um das Finanzsystem und die Entstehung von Kartellen ab Ende des 19.
Jahrhunderts  gehen,  weil  die  gegenwärtige  Entwicklung,  im  Jahr  2020/21,  ohne  diese
grundlegenden Informationen nur unvollständig verstanden und gedeutet werden kann.
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Anhang I – Überblick Seuchen 

Dieser Überblick ist keinesfalls vollständig, sondern nur eine grobe Aufzählung der größten 
Epidemien.

Zeitraum Infektion
Betroffene

Gebiete
Anzahl

Betroffene
Anmerkung

430–426 
v. Chr.

nicht identifiziert, 
evtl. Fleckfieber

Athen
75.000 – 
100.000 Tote

Die Seuche wütete während der 
Belagerung durch die Spartaner 
(Peloponnesische Krieg). Wird auch
als Pest des Thukydides, im 
englischen Sprachraum als The 
Plague of Athens, bezeichnet.

165–180
nicht identifiziert, 
evtl. Pocken

Römisches 
Reich

5 Mio. Tote
Wird auch Antoninische Pest (nach 
dem Familiennamen des Kaisers 
Mark Aurel (121 - 180))

250–271
nicht identifiziert, 
evtl. Pocken

Römisches 
Reich

> 500.000 
Tote

Cyprianische Pest (nach dem 
Kirchenschriftsteller Cyprian)

541–770 Pest
Europa und 
Vorderasien

25-50 Mio 
Tote

Justinianische Pest (nach dem 
oströmischen Kaisers Justinian 
(527–565)) trat in einem etwa 15- 
bis 25-jährigem Rhythmus über 200 
Jahre in etwa 15 bis 17 Wellen auf. 

1346–
1353

Pest Alte Welt
75-200 Mio 
Tote

Der Schwarze Tod forderte teilweise
ein Drittel der Bevölkerung in 
Europa, Vorderasien und Nord-
Afrika.

1494 Syphilis Europa
> 50.000 
Tote

Eine Syphilis-Seuche breitet sich in 
der alten Welt (wahrscheinlich 
bedingt durch die Entdeckung 
Amerikas) über 50 Jahre lang aus. 
Infolge eines Verlustes der Virulenz 
schwächte sich die Epidemie 
deutlich ab.

1520 Pocken Mexiko
5 - 10 Mio. 
Tote

Aus Europa nach Amerika 
eingeschleppt wird für den größten 
Teil der Dezimation der Indianer 
verantwortlich gemacht

1545/1546
nicht identifiziertes 
Hämorrhagisches 
Fieber

Mexiko
7 - 10 Mio. 
Tote

Cocoliztli (1. Ausbruch) war ein 
hämorrhagisches Fieber, evtl. durch 
Salmonella Typhimurium ausgelöst.

1576/1578
nicht identifiziertes 
Hämorrhagisches 
Fieber

Mexiko
> 2 Mio. 
Tote

Cocolitztli, 2. Ausbruch

1629/1631 Pest Italien 300.000 Tote
Hauptsächlich in Nord-Italien; auch 
Große Pest von Mailand genannt

1665/1666 Pest England 100.000 Tote
Die Große Pest von London forderte
allein in London 70.000 Tote (ca. 
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Zeitraum Infektion Betroffene
Gebiete

Anzahl
Betroffene

Anmerkung

20% der Bevölkerung)
1775–
1778

Pocken Westküste 
Nordamerikas

11.000 Tote Die Pockenepidemie ab 1775 war 
die erste an der Westküste 
Nordamerikas.

1813 Fleckfieber Mainz 30.000–
40.000 

Napoleons Grande Armée machte 
auf ihrem Rückzug von ihrem 
Russlandfeldzug 1812 im Herbst 
1813 in Mainz ihre erste größere 
Rast. Es waren etwa zu gleichen 
Teilen Soldaten & Zivilisten 
betroffen.

1816–
1851

Cholera Europa, Asiens,
Amerika

200.000 Tote 1. und 2. Cholera Epidemie

1852–
1860

Cholera Russland 1 Mio. Tote 3. Cholera-Pandemie

1875 Masern Fidschi 40.000 Tote
1889/1890 Influenza Weltweit 1 Mio. Tote Eine der größeren Pandemien; 

ausgelöst durch das Influenzavirus 
(„echte“ Grippe)

1892 Cholera Hamburg und 
Umland

10.000 Tote Der letzte große Cholera-Ausbruch 
in Deutschland.

1899 Typhus Südafrika 9.000 Tote; 
ca. 60.000 
Erkrankte

Unter den britischen Truppen war 
die Epidemie gravierend weil der 
durch den Arzt und Mikrobiologen 
Almroth Wright (1861 - 1947) 
entwickelte Impfstoff (basierend auf
abgetöteten Bakterien) auf großen 
Widerstand gestoßen war.

1916 Polio Nordosten der 
Vereinigten 
Staaten

6.000 Tote Eine der ersten großen Polio-
Epidemien in den USA.

1918–
1920

Spanische Grippe Weltweit 50-70 Mio 
Tote

Virusgrippe (Influenzavirus 
A/H1N1)

1957/1958 Asiatische Grippe weltweit 1 bis 2 Mio. 
Tote

Virusgrippe (Influenzavirus 
A/H2N2)

1968–
1970

Hongkong-Grippe weltweit 1 Mio. Tote Virusgrippe (Influenzavirus 
A/H3N2); in Deutschland 
verstarben 30.000 Menschen.

seit 1980 HIV weltweit 36 Mio. Tote An der Immunschwäche AIDS 
starben bis Ende 2012 in 
Deutschland 27.000 Menschen.

2002/03 SARS-CoV weltweit 1.000 Tote Die erste Pandemie des 21. 
Jahrhunderts und das erste Auftreten
des SARS-assoziierten Coronavirus.

2009/2010 Schweinegrippe weltweit 15.000 Tote Virus (Influenzavirus A/H1N1 
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Zeitraum Infektion Betroffene
Gebiete

Anzahl
Betroffene

Anmerkung

2009); in Deutschland 258 
Todesfälle.

seit 2010 Cholera Haiti > 10.000 
Tote

Der Ausbruch war eine Nachfolge 
des Erdbebens 2010 und führte zur 
Ausrufung des landesweiten 
sanitären Notstandes.

seit 2014 Ebolafieber Afrika > 12.000 
Tote

Ein epidemischen Ausbruch in 
Westafrika entwickelte sich zu einer
anhaltenden Endemie (siehe 
Ebolafieber-Epidemie in 
Zentralafrika und Kongo).

seit 2017 Cholera Jemen 3.000 Tote; 
ca. 1 Mio. 
Erkrankte

Die Zerstörung der Infrastruktur 
durch Luftangriffe der von Saudi-
Arabien geführten Koalition führte 
zur Ausbreitung der Cholera.

188

seit 2020     Covid-19         Global          unbekannt    Schnelle mediale Verbreitung,       
        Entstehung von Massenpsychosen

188https://www.gesuender-im-alltag.de/seuchen-und-epidemien.html
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