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V o r r e d e • 

. Um der letzten Bedingung zur• Erli:1.11• 
gung der Doktors.Würde Genüge zu lei
sten, wählte ich als InaugU:tal- Disserta~ 
tion die Darstellung der Mitt~l gegeO: di!' 
zu befürchtende Wasserscheu, ~elche seil 
undenklichen Zeil.en von den Rarpathen
hevvohnern angewendet werden , ohne 
dass man jemals von einem wasserscheuen 
Menschen vernommen hätte, da doch diese 
den Ausfällen wüthender Wölfe so oft ,aus
gesetzt sind. Zufällig wurden diese im 
Jahre 1824 von allen werthen und vielge
schätzten Herrn Kreis-Physikus Harl 
Dvvorsl{i erfahren und seit diesem Jahre 
von Ihm und anderen Aerzten, die das 
Gute und zum Wohle der Menschheit Die
nende beherzigen , an von wüthenden 
Thieren gebissenen Personen mit dem 
glücklichsten Erfolge angewendet. 



Was ich darüber schreibe ist aus 
dem Berichte des Herrn Rreis - Physi
kus an das k. k. Landes· Gubernium ge. 
schöpft, für dessen Mittheilung ich mich 
dankbarst verpflichte, wie auch bereichert 
durch manche Daten, die ich in Büchern, 
als in dieses Bereich ge~örend, gefunden, ! 

Meinen Antheil, geneigter Leser! der 
sich bei dieser Abhandlung nur auf die, 
Eintheilung und Form derselben erstreckt, 

1 

heurtheile als einen Erstling, der gevvöhn.

1 

lieh schwach und unhehülflich ist, • mit 
Güte und Milde. 



1. 

. ,,, Wenn je eine Heilart mit Ernst geprüft zu wer• 
clcn verdient, so ist es die nachstehende, für welche 
eine so grosse Anzahl glückl icher Erfahrungen spricht« 
hat sich Va I e n tin Edler von Hil d enbrand im 
Jahre 1799, d_amals P,rofessor der prakti~chen Medici~ 
in Lemberg, über einen Hräuterabsud, dessen sich die 
Rarpathenbewohner bedienen, als prophylaktisches Mit
tel gegen die Hundswuth und Wasserscheu geäussert. 1 ) 

Seiner Meinung nach bestehe, ohne, wie er selbst ge 0 

steht, sich davon vollkommen überzeugt zu haben, die
ses Hräuter:gemische aus Rotheibenholz (Taxus h_acc~ta) 
und dem Bärlapp (Lycopodium clavatum), Er hat dieses 
Dekokt an zwanzig von wüthenden Thiercn verletzten 
Menschen angewendet, jedoch aus Vorsicht, demsel
ben die Lokalbehandlung mittelst BlasenpJlastern und 
anhaltender Eiterung stets beigesellt , und emp6.ehl t 
bestens diese Hurart der ferneren Prüfung. 

Dass solch eine Anpreisung, mit de\' .Hand diesc.s 
grossen Mannes gezeichnet , dennoch unbenützt gelas
sen und vergessen wurde, kann nichts anderes die Schuld 

tragen, als der oft getäuschte Glaube an hochgepriesene 
Mittel gegen dies furchtbare lJebcl, 

1) Hufchn ,I' s Journ~I ber ptafüft9eu ·itr&ncifunb c 8. ~b. 
fi, et. e, 32, 
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2. 

Der Zufall wollte, dass diese Heilart z~m zweiten
male , einem Manne voll Menschenliebe, dem H. Dr, 
D wo r s k i, zu Ohren kam, als gerade ein Unterthan in 
Stupnica, Samborer Hreises, der vom wüthenden Hunde 
gebissen worden ist, mittelst eines Hräuterabsudes von 
einem Gebirgsbewohner yollkom'!len geheiltwurde,Man 
theilte ihm die Mischung dieser Hräuter, sammt der 
Anweisung sie zu b~handeln, und wie aus der Aussage 
des Gebfrgsbewohners hervorgegangen und die genau 
angestellte Untersuchung des verstorbenen Professor 
c!er Pharmacie und Botanik in Lemberg, Sa 1 am o n, be
stätigte, dass wirklich Rotheibenbo1z (Taxus baccata) 
doch statt des Bärlapp's (Lycopodium clavatum) das tar.

nenförmige Rolbenmoos (Lycopodium selago) als wir
kende Bestandtheile vorhanden waren, welchen noch 
gedörrte Pflaumen, als geschmackverbesserndes Mittel, 
man beimengt. 

3. 

Das erste und hier als Basis zu betrachtende Mittel 
ist das tannenförmige Rolbenmoos, tannenförmige Bär
lapp, Lycopodium selago Bot. polnisch Wloczfga ; wro
niec , im Munde des Gebirgsbewohners unter dem Na
men Nietota(nicht diese) bellannt. Diese Pflanze ist, der 
Cryptogamie nach, Linn e einverleibt, und zwar den 

Stachiopteridcn, f), 

Man findet sie in dem mitternächtlichen · Europa, 

auch in der Schweiz, in Tannenwäldern; ihre. kriechen• 

1) Species 11lant. Cu'Oli a Linnc ,· cditio curantc _)Yildciww. 
1810. T, XV, p, 10. c'./ 
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den Stängel treiben viele aufrechte, ·kurze, rundliche, 
dicke, und ganz mit festen, spitzigen Blättern beklei
dete Aeste, in den Winkeln der Blätter befinden sich 
die mit Staub angefüllten zweischaligen Büchsen einzeln, 
oben aber mit Hnospen vermengt. Diese Pflanze besitzt 
keinen Geruch, einen anfangs bitterlichen Geschm<1c\1, 
den aber ein Gefühl des Zusammenziehens im Schlund
kopfe ver drängt. 

Als heftig es Brechen verursachendes Mittel, das 
von einer Betäubung und öfte1„en Stuhlgängen begleitet 
ist, wid es -von den älteren Schriftstellern angegeben, 
und als solches wurde es auch in Raszubien, lngermann
land und Smoland gebraucht; als Emenagogum nimmt 
es auch nicht den letzten Platz ein, und überdi.ess wird 
sein Aufguss gegen parasitische Thiei:e mit Nutzen an
gewendet, 1) . 2). 

4, 

Der Rotheibenbaum, oder wie er auch genannt wird 
Eibenbaum, Eienhaum, Eifenbaum, lfenbaum, Ibenbaum, 
Zissenhaum, TaxushaccataBot. bei Discorides 2"fi,1,af s. 
µt ,\,o~ bei uns Gis zwyczajny , cies'ina, bildet den zwei
ten Bestandtheil unseres Absuds, wozu sein fein geras
peltes Holz verwendet wird. Dieser Baum gehört in die 
Dioecia monadelphia nach Linn e 3), Das nördliche 
gebirgige und fefsige Europa und Canada sind die Hei
math dieses Baumes, übrigens jetzt in Lustgärten all ge• 
mein verpflanzt, und darum auch selten Jemandqm un
bekannt. 

1) Onomntologia, bot. complcta. V. Vol. Frnncof. Lipiliac '1773, 
1>ag. 882. 

2) Dykcyonarz A. Hrzysztof~ Kluka, Kr„k61\i 1786. 'l'. II. st,·. 103. 

3) Li n II c c systcm& vcget. edit. a pcrsoon. Gottingac 1797. 
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Als ein, in allen seinen Theilcn Gift enthaltender 
Baum, war er in den ältesten Zeiten verrufen, und die 
Furcht ging so weit, ·dass man sogar seinen Schatten 
für schadhaft erklärte und ihn mied. A, Richard 11 
erprobte an sich selbst, dass ihm das jedesmalige Ru
hen unter dem Eibenbaume, Hopfweh, Schwindel, Ueb
lichkeiten, kalte Schweisse verursachte. Die Aussagen 
einesDisskorides, Galen, Plinius, Mathiolus 
H a 11 er, Gm e l i n , B ran d i s, 0 r f i l a u. s. w. spre
chen den Blättern narkotische Hräfte nicht ab, und fü. 
c h a r d 2) schätzt die Rinde und das Holz den Blättern 

gleich in der narkotischen Wirkung,. jedoch nur in ei
ner grösseren Men'ge genommen, und dann bringen sie 
Schwindel, Abgestumpftheit der äusseren und inneren · 
Sinne, Schlafsucht, Ekel , Erbrechen, Durchfall, 
Strangurie, sehr scharfen Speichelfluss, und übelrie
chende, klebrige Schweisse, ßöthe und Jucken dei· 
Haut, einen frieselartigen Ausschlag, Petechien, Auf
lösu.ng des Blutes, allgemeine Lähmung oder Convul
siopen, und endlich den ·Tocl, An den Leichen der dul'ch 
den Eibenbaum vergifteten bemerkt man den schnellen 
Uebergang in Fäulniss und nur äusaerst unbedeutende 

Zoichen einer Entzündung im Darmkanal 3). 
Da die Anwendung dieses Baumes und seiner Theilc 

sehr verschieden war, und in jedem _pharmaoologischen 
Compendiqm enthalten ist, will ich hier nur ·der Be· 

1) Encyklopac,lie d. u1ed. Wissenschaft von F, L, Mcissncr, 
Leipzig. XII. B. S. 23. 

2) l<lb enda.scll,st. 

3) Schwcwtze ~yst. Arznci111ittellehrc, Lci.pzig 1833, S. 309, 
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nutzung des Eibenl1olzes, als prophylaktischem Mittel 
,gegen die Wasserscheu, E1·wähnu~g machen. 

Bur gs d orf gebrauchte das fein geraspelte Holz 
des Taxus baccata rnit Teig, indem diese Masse getrock
net, gepulvert, dem Rranken in dem Gewichte ,·on einer 
oolben Unze ·auf einmal gegebe·n wurde 1), 

Professor Ra min s k i in Hamieniee Po'dolski er
wähnt des Gebrauches von dem Holze des Taxus bei den 
Bewohnern der Ukraine folgende'rmassen: Den 3., 6., 9, 
oder .12. Tag, nach. dem Bisse eines wüthenden Hun
des, erscheinen hei dem Verletzten unter cler Zunge 3 
bis 9 den Hirsen an Grösse gleiche Bläschen, welche, 
sich selbst -überlassen, durch. ein.ige Tage sich vergrös
sern, bis sie die Grösse einer Bohne err.eicht haben. und 
mit eiterähnlicher Materie gefüllt sind; .diese· Bläs
chen werden mit einer Nadel geöffnet, die. Materie · 
durch Druck entleert, und der _Ort, den sie_ einnah
men, mit Essig und Hochsalz eingerieben, mit de1· Vor
sicht, d1i:ss de1· Rranke nicht die eiterähnliche Materie 
schlinge; erst j~tzt ,werden dem .l{ranken,,je nach dem 
Alter, 1 bis 4 ganze Hanthariden,käfer mit dem Absude 
des_ Eibenholzes verabreicht 2). 

5. 

Aus diesen zwei Mitteln/ wird mit Zusatz _v9n ge
dörrten Pflaumen bei.uns das Decoctum antilyssicom be
reitet, zu welchem Behufe der werthe Herr Hreis-Phy
~ikus folgende F ormel aufgesetzt hat: 

1) Rö111er's A111uilc11 der A1·~ncimittollohrc, (. ·ß . S • .118. 

2) Sc!iwar/zc , wie oben, 
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Ilp. Lycopodii sclaginis un c. qu·a tuo r 

Ilasurao ligni 'l'axus baccatae uiic, una-m 

et scmis 
Fructuum siccat: Pruni domesticac 

unc, dun, 
inf. aq. fo1itis .1 i b ras qua tu o r, d_igeranturlcni 
calore per,Xll ho1·as, coquantur dein a~ colat., 
l i L r a e uni u s et s e m i s. 

D. S. ,Dec<;>ctum antilyssicum. 

Von diesem Absude werc!en, nach Verschiedenheit 
des Alters, Hindern •1 "Es5löffel, Erwachsenen -2 Esslöf
fel Morgens nüciitem ·gegeben, sollte aber binnen einei· 
Stunde kein Erbrechen . erfolgen, so schreitet man zur 
VVicderholnng -det• Gabe, 'imd nur selteni braucht man 
die dritte. Dem Ifra'nken wird weder warines Wasser, . 
noch sonst ,ein warine1· Theeaufguss, wie' es gewöhnlich , 
bei Brechmitteln· geschieh(, verabreicht. 

j' , 6. 

Obwohl'die Darr'eichung des Absudes für sich !al
lein, wie später angefüli'i·te Beispiele bcweisen werden, 
heil hL"ingend gewesen , 'so hat . doch . der Herrn I\reis
Physikus in Fällen, wo die Wunde frisch, dic,sc scari
ficiren, dann mit einem Ranthariden - Pflaster bele
gen, und diese bis zum vierzigsten 'I'age ' (d·er-0bserva· 
tious - Zeitraum) mittelst •einer Salbe {n Eiterung erhal• 

len lassen. Die Salbe besteht: '' 

Rp. Ung. Basiliconis une. unam 
Pulv. Canthari<lum draeh. duas 
misee in ung. aequahile. Jet, nd fictilc 

S , Mittelst Gharpietäg-lieh auf die Wunde' 

zu legen, 
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Dieses wird unternommen , um theils der höheren 
Orts festgesetzten lnstruction, theils der gestellten Heil~ 
anzeige, die doch auch die örtliche Behandlung gebie
tet, Genüge zu · leisten, theils auch, sollte sich einst ein 
unglücklicher Ausgang treffen, das Gewissen frei vorn 
Vorwurfe bleibe~ als hätte man etwas zur Rettung des 
Rr-anl1en upterlassen. 

7. 

Dem Einnehmen schon der ersten, ocler der zwei
ten und in höchst seltenen Fällen erst der dritten Gabe 
folgen, früher oder später, nach Verschiedenheit des 
Alters, der Constitution, der eigenthümlichen Recepti
yität nachstehende Symptome: die gewöhnl_ichen Vor
läufer des Erbrechens, die ich zu wiederholen nicht für 
nöthig erachte, auf die sich dann ein 6 bis 20maliges 
heftiges, alle Hräfte in Anspruch nehmendes, oft von 
Ohnmachten, und von beständiger Umneblung cler äus
seren und inneren Sinne begleitetes Erbrechen einstellt, 
wodurch Anfangs der Mageninhalt, im späteren V er lau
fe aber eine dem Wasser ähnliche Flüssigkeit entleert 
wird, ( ohne dass man dem Rranken eine laue Flüssig
l1eit zur Erleichterung des Erbrechens darreicht), Dem 
Erbrechen folgt ein gleichförmiger, sich über den gan
zen Hörper verbreitencler Schweiss, in solch einer Fülle, 
als wenn der !{ranke dem Bade entstiegen; es verliert 
sicl,i dami langsam-die Umneblung der Sinne, der Rran
ke gelangt zum vollen Bewusstseyn, und jetzt erst wird 
ihm eine leichte Fleischbrühe gestattet. Es erfolgen 
auch gewöhnlich 1 bis 4 leichte Stuhlgänge, 

8. 

So wie andere Nevrosen mit dem glücklichsten Er
folge durch Brechmittel bekämpft wurden , auf eben 
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Jiese '\'V eise wirkt <las Decoctum antilyssicum gegen die 
VVasserscheu. Die VVirkungsal't derselben hat die Natur 
den hellsehenden Erfahrenen mit <lern Schleier ver
hüllt, um desto weniger wird sie der Bitte eines Lehr. 
lings in ihrer grossen Werkstätte nachgeben, ihm den
selben zu lüften, und so das Geheimniss zu enthüllen, 
Ein Leichteres bleibt es immer, die VVirkungsart eines 
:Mittels zu hypothesiren, wenn man einmal <lasselbe mit 
Ruhe und Vertrauen anwenden kann. 

Im Allgemeinen besitzen die Brechmittel das Ver
mögen <lie Nerventhätigkeit umzustimmen uncl du1:ch die 
ihnen nachfolgenden Schweisse eine künstliche I{rise 
zu bewirken, wodurch das Rrankhafte aus der Sphäre 
des Organismus heraus befördert wird, was hier um so 
mehr geschieht, als dem Lyeopodium selago, <las allein 
brechenerregende Rräfte besitzt , der 'l'axus baccata 

' beigesellt ist, welcher als ein scharf narkotisches Mit
tel, besonders den VV eg zu den Nerven der niederen 
und höheren Sphäre dem erste1·en bahnt und als Mithel
fer die erprobte heilsame Hraft nach sich zieht. 

9. 

Bevor <lie einzelnen Fälle als Belege der glücklich 
vor sich gegangenen Heilung vorgelegt werden können, 
muss früher bemerkt werden, dass man sich . von der 
wirklich vorhandenen VVuth des Thicres, das die Ver
letzung verursacht hat, theils durch strenges Beobach
ten bis zum Tode, theils durch gleichzeitiges Ver
letzen anderer Thiere und Menschen, welche letztere 
aus Unwissenheit sich weder <ler Mittel dagegen be
dient, noch ärztliche Hülfe nachgesucht haben, und spä· 
teren Ausbruch der VVasserschcu bei denselben voll• 
kommen iibe1·zeugt hat; die Verwundungen trafen mei-



'!l'f!enlhe:ils La:niHeütc, ·die bei ·der A1·heit biufoss und mit 
.kiitzen-' lcin,vandenlm Rleiilern bedeclit. sind, also auch 
itt 'ckn '~nehreiiten•F:ällen dem blossen·Rörper , 'vi,:oaurch 
Jer G·c'iföi• .. •üm 't1c; to sicher~,. der Wund'e mitge

0

theil, 

wurde. 

1. 
., 1,J,;1,· 

Vor -mchre·ren· Jahren wurden beiMajdan zwölf Per
sonen ; !als sie von der' Frohnärbtiit nach Haus'c ·gingen , 
von einem wüthenden' Wolfe an'g'efallen, und alle zwölf, 
als' sie sich gegen ihn wehrten, mehr, · weniger verletzt. 
Ein Bauer, der 'sich eines ausgebreiteten Rufes in dcl' 
Hi.nsiclrt de·r Heilung solcher :Verwundeten erfreute , 
reichte ihnen den· Absud aus obgenannten Bestandlhei-
len; · nur ein: · eii{ziges Mädchen · schlug diesen Trank 
aus :; jedoch h·üsste sie kurz darauf ilu·en Eigensinn 
niit dem' Tode, ·da · die eilf übrigen Individuen bis zum 
Jahi·e 1825, der Zeit, als der Herr Hreis-Physikus , 
lfäl'l D ,v o r 's k i, die ·Gcbirgs1:\~ienden bereisete, ·um 

profokollmäs~ig 'nähere Aufschlüsse · über die I{\.mirt 

und ihre Folgen einzuziehen ; •~i~h gesrind pcfandcn, 

II. 

' Im Monate A.pril ... 1824 w:~1~dej1 _von'eihem una dem

selben Hunde vier Yorstädtle'i·\ :l.er Stadt Sa~hor gcbis~ 
cn, "drei von ih'nen kanien [erst' in d~i< drittimWoclle 
iü' die Beha1~dlun;:;', . ohrie früher etwas geb1,-aucht ' z u 

haben, als ein einmaliges Auflegen cl.es Ranlhariden
pflastcrs„ dci· ,vierte, vc~·muthlic_h sic11 als gcl1cilt hal
tend durch ohiges ·.Pflastel' , blich zu I-Iauso , Erslcrc 11 
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Dl'ei wurde der Absud bloss dargereicht, indem die 
\1Vunc1en i;chon längstens geheilt, unc1 am 40. Tage,i\er 
Observation als gesund entlassen, <ler ,Yierte a,ber vor 
.Jem vierzigsten 'l' age nach dem Bi_sse an der Wassc~
scheu im Polizeihause gestol'ben ist, 

III. 

In c1er Spascl' Hammeral- V crwaltung wurden 'in 
einem Dol'fe zwölf Personen verschiedenen Alters u~d 
Geschlechts vom wüthenden Hunde theils wirklich ver
letzt, theils nur mit dem Geifer besu<lelt, J:;,en vier
zehnten Tag nach der, Verles,zung kam, in Folge kreis
ämtlichen Auftl'ags, der Herr Hreis-Physicus dort an, 
verordnete den Gebrauch c1es obigen Absudes, und 
alle genasen, ohne dass sie früher oder später äusser
lich etwas angewendet hätten, da bei den meisten schon 
die Wunc1en 1;eheilt, bei Zweien aber <lie Bisswunden 
an solchen Stellen angebracht waren, wo die äussere 
Behandlung unterbleiben musste, <la einem klein~n 
Mädchen die Nase und die linke Backe durchge)iissen 1), 

einem anderen Individuum aber sechs Bisswunden in 

<lie Bauchmuslleln zufie!en. .. Jw.· 

IV. 

Am 26. September , i824 wurden in der Stadt Sam· 
hor, von einem und. dei;n,selhen Hunde drei' Pers?nen 
verletzt, unter denen· sich ein 75jähriger, mit einem 
Leistenbruche behafteter Mann· befand, diess als eine 

1) Solche lVundcn in der Nähe , der Speieheldriiscn werden illl· 

mcr ,•on Erfa,hrcnen für höchst gefährlich gehalten, 
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Gegenanzeige einer solchen Rur vor Augen habend, ver
ordnete der Herr Rreis-Physikus den Absud in dosi re
fracta, unter nachstehender Formel: 

Rp. Licopodii selaginis drach. tres 
Rasurae ligni Taxus baccatae drach, unam 
Fructuum siccat., Pruni domest: unc, semis 
coq. c. s. q. aq. eo.mm: per Jioram 

coluturam librae unius,· 
D. S. Alle ·zwei Stunden zwei Esslöffel, bis 

Ueblichkeit und Schweiss erfolgen. 

Das auf diese Art ber~itete und gereichte Dehokt, 
verbunden mit der äusseren Behandlung stellte den Mann 
so her, dass er die Jahre, die er no.ch verlebte, vol 1-
llommen gesund war, und vor Hurzem an einem Schlag
fluss plötzlich starb. 

Die andern zwei wurden auf die gewöhnliche Weise 
hergestellt. 

V. 

In Wojutycze, Samborer Rreises hat ein wütl-,en
der Hund am 14. Julius 1825 vier Personen mehrere 
Verletzungen beigebracht, von denen eine ein achtzehn
jähriges Weib im dritten Monate der Schwangerschaft 
sich befand; hier wie im vorigen Falle musste man die 
getheilte Gabe des Absudes in Anwendung bringen, wel
che, wie die Zukunft bestätigte, durch Ueblichkeiten 
und Schweisse, dem Uebel auch Gränzen voi·s~tzen 
knnn. 

Die übrigen drei erhielten das gewöhnliche De
kokt und blieben bewahrt voi; dem Ausbruche der 
Wasserscheu, 
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VI. 

Am 11. September 1825 wurde in Ill'Opiwnik, Sam
borer Ureises, ein Mädchen, 19 Jahre alt, von einem wü- ' 

1henden Hunde dergestalt in den rechten Fuss gebis
sen, dass selbe wegen den erh4ltenen fünf Wunden 
weder in der F lucht noch in deiµ Abwehren ihre Ret: 
tung vor den weiteren Angriffen des wüthenden Thieres 
suchen konnte, und nur durch endlich herbeigeeilte fünf 
Personen, die das Thier mit eigener Gefahr erlegt ha
ben, befreit wurde. Da der be:nannte Ort am Fusse der 
Harpathen liegt, und man dort mit der Heilmethode ver• 
t raut war, wurde ihr das De.ko!lt ~ingegeben niit Un-
t crl assung alle1· äusscren Behandlung, Am fünften Tage 
sandte das Dominium die Rranl1e in das Samborer Ci
vil -Spital , wo sie, der grössern Sicherheit wegen, noch
mals den Absnd erhielt und nach vierzigtägigerVerwei• 
Jung daselbst, als gesund entlassen wurde, 

10. ' 

Es wurden noch ausser den hier angeführten Fäl• 
Jen in Sambor und dessen Hreise bei Anwesenh.eit 
des Hurn Ifreisphysikus, Harl Dwors.ki, dase lbst vom 
Jahre 1824 h is 1826, 26 Personen, nach seiner Ueber• 
set:.mng 'nach Stryj vom Jahre 1828 bis 1836 im Samho
rer Civil - Spitale 29 Personen, , ·on den unter der Zeit 
hier anwesenden Hreisärzten, nach der durch ihl\..zu· 
erst ans Licht gebrachten und mit dem Wohle und Hei• 
Je de r verunglückten Menschen verbundenen Heilme
thode glücklich behandelt. Bei der Anstellung des Herrn 
Rreis- Physikus in Stryj sind vom Jahre 1826 his 1827 

38 Personen gerettet worden , und in Holomca vom 
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Jahrc1827 bis 1830 auch so viele. 'Im Przemys'Jerlfreisc, 
wo die Heilart vom Jahre 1824; gleich nach ihrer Be
hanntmachung, und · vom Jahre 1830, bis jetzt, unter 
Aufsicht des werthen Herm Drs. D':"orski angewi n
det wird, empfingen 137 Personen die Sicherheit , von 
einem der schrecklichs.ten Uebel verschont zu bleiben. 
Niemand von den Behandelten, 292 an der Zahl! ist 
bei dem Gebrauche dieses Absudes später als Opfer 

0

der 
Wasserscheu anheimgefallen: 

11. 

Wenn auch die zeitliche Anwendung dieses antilys
sischen Dekoktes jeden vom wüthenden 1'hiere Verletz
ten vor dem spiiteren Ausbruche der Wasserscheu sicher 
stellt, so ereigneten sich doch zwei Fälle, bei denen, 
trotz dem Gebrauche dieses Mittels, Symptome des 
Vorbothen - oder des melancholischen Stadimus iler 
Wasserscheu wahrgenommen wurden. lYian hat beobach
tet, dass wenn das erwähnte Hülfsmittel erst spät in 
Anwendung gebracht wurde, dasselbe durch seine heil
bringende Rraft nich't mehr dem Fortsch1·eiten des 
Wuthgiftes feste Schranken setzen kann; doch auch 
für diese Fälle sind unsere Rarpathenbewohner mit den -

/ nöthigcn Waffen ausgerüstet, denn nebst <lern Gebrauche 
obigen Dekoktes, bedienen sie sich in Fällen, wo aus 
Unkenntniss der dargestellten Heilart dieselbe ganz un
terblieben, oder aus Saumseligkeit erst spät iht·e Macht 
angesprochen· wurde, der Ausrottung der , mit · dem 
Erscheinen der Vorbothen Symptome sich zugleich ein
stellenden Bläschen (Wuthbläschen, Lysses ,) unter 
der Zunge mit einer Nadel 1) oder dem G}übei,cn. Die 

1) Siehe oben §. 4. die Pl'ophy]axc ,ler Bewohner <i cl' Ukr.iine 

von Pl'of. Haminski. 



Erfahrung zeigte, Jass auch solche, mit dem einen 
Auge in die Ewigkeit blickende Menschen dennoch die 
Gesundheit wieder erlangten. Hat man aber diese Zeit 
des Erscheinens Jer Wuthbläschen unbenützt vorüber
streichen lassen, so war der Ausbruch de1· Wasserscheu 
clie nothwendige Folge. 

12. 

Die Existenz der Wuthhläschen unter der Zunge 
bei 'l'hieren und Menschen musste bis in die neuesten 
Zeiten der Beobachtung entgangen seyn, weil die ge
nauesten Beobacl1ter und getreuesten Schilderer <lieser 
Rrankhcit älterer Zeiten keine Erwähnung derselben 
machen, was um so leichter hat geschehen können, da 
die Wuthbläschen zu verschiedenen Zeiten vom Tag; 
der Verwundung bis zu ·den ersten Vorboten der aus• 
znbrechen dl'Ohenden Wasserscheu -erscheinen, Dieses 
in verschiedene Zeiträume fallende Erscheinen <ler Lys
scs möge wohl in der Intensität des VVuthgiftes seinen 
tr iftigsten Grund haben, und <lahcr es auch kommen 
mag, dass die Beobachter derselben sie an rerschiede
nen Tagen, von der Verletzung gerechnet, erscheinen 
sahen. Dr. X an t h o s beobachtete sie am 9, oder 10. 
'l'age , 1) Marochetti 2) am 3. 'i. 9. bis 21., nach 
Anderen 3) zwischen Jen 3, bis 40. Tage, welche 
Angabe auch mit Je1· Beobachtung des ~lerrn Hreis-Phy• 

l) Dr, rrl. W. Schneemann über die V crhütungs• und Heilkur der . 
Hydrophobie. Augsln(rg 1825, S, 25. 

2) l'Mni~t11ik farmaceutyczny Wile,iski 1820. str. 301. 

3) Joann. Schoenrcich diss. inaug, de Hydrophobia, Vindobonae 
1832. I'· 44. 
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sikus D wo r s k i übereinstimmt, indem er an einem 
Rranken dieselben am 34. am anderen am 40. Tage nach 
dem Bisse wahrgenommen hat, 

Die Wuthbläschen erscheinen plötzlich,, und neh
m~n den Platz unter der Zunge, nahe am .Unterzungen
händchen zur Seite der Blutadern ein; Robert VV h i
te 1) meint die angeschwollene Unterzungendrüse sei 
der Boden in der die Lysses keimen, Sie verschwinden 
manchmal eben so plötzlich wie ,sie zum Vorschein ka
men, ohne sich zu _öffnen, und kommen dann den fol 
genden Tag abermals hervor, eine dem Eiter ähnliche 
Flüssigkeit enthalten, verschwinden, um nie wieder 
zurückzukehren, und den Rranken der• Wasserscheu 
preis zu geben, Der Anzahl nach sind sie unbe~timmt 2) , 

ihre Grösse gleicht jener eines Hirsekorns , erreicht 
die einer Erbse und zuweilen auch die einer Bohne. 
Die Bläschen füllt eine durchsichtige zähe, ein ande1·
mal eine dem Eiter ähnliche gelbliche Flüssigkeit, oder 
sie gleichen einzeln dunkeJroth v_on Farbe den Rnöt. 
chen 3), Diese Verschiedenheit des äusseren Ansehens 
bewirkt ohne Zweifel , die ,verschiedime Reife der Bläs
chen, 

Die Rranken , welche Wuthbläschcn unter der , 
Zunge besitzen, werden von einem in,neren Triebe und 
Angst, ohne die Existenz der Bläschen zu ahnden, Hülfe 
zu suchen angespornt, und wenn man alsdann diesen 
Unglücklichen unter die Zunge sieht, wird man ihrer 
gewahr. Man sieh t hieraus, dass der Arzt , dem sich 

1) Frorcep's Notizen XIII, Ud. 1826. S. 26. 

2) Siehe oben· §. t . 

3) Joan. Schoena.ici1 diss. wfo oben. 
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eine, mit Unterlassung der Anwendung aller Hülfsmittcl 
von einem wüthend~n 'l'hiere verletzte Person zur Be'. 
handlung anvertraut, dieselbe genau und 'oft beobach

ten muss, und es daher ralhsam i,t, dass täglich wenig-
s tens zweimalige Desichtigen nicht zu unterlassen, 1 

'13, 

Di e Wuthbläsehen weH1cn, "'ie _ schon erinner·t 
worden, bald mit 'einer Nadel geöffoet, der Inhait 

,"furch Druck entleert, darnach der Mund mit Salz ge

schwängertem Wasser mehrere Mal ausgespühlt 1) oder 

hald nach Art unserer Gebirgsbewohner und iler Ein

wohner einiger Gegenden Russlands . nach lliarochet

t i 2 ) mit einer glühenden Nadel ausgerottet. Der Rath, 
, las s man beim Oeffnen der Bläschen1 die herauslliesen

de l\1aterie nicht schlinge, scheint nach pathologischen 
Crundsätzen unwichtig, indem ein durch die Dauung6• 

organe in den Organismus gelangtes Contagium gänzlich 
unwirksam bleibt, dennoch schadet Vorsicht nicht, und 

wer würde die Verantwortung eines Experimentes die

der Art auf sich laden wollen f Herr Rreis-Physikus 

D wo r s k i bedient sich zur Ausrottung de~ Bläschen 

einer drathförmigen rothglühenden Sonde; in Griechen

la]I(] ist das Ausschneiden der Lysses nach Dr, Xan• 

t h o ~ im Gebrauche; welchen von den drei Methoden 

cler Vorzug gebührt, ist leicht zu beurtheilen, 

Drei Fälle ·sollen der auf der Ausrottung der 

Wuthbläschen beruhenden Heilmethode der Wasser• 

scheu, als Beweis dienen. 

,) Siehe oben § 4, 

2) Pa.miftnik farmaccut.yczny etc. wie · ohcn. 



I. 
Ein zwanzigjähriger Bauer ist a·m 8. April !824. in 

die Gefässmu~keln von · einem tollen Hµnde gebissen 
worclen; er kam den 10, Mai 1824. (also den 32. 'I'ag 
nach der V~nvundung) in das Samborer Civil-Spital in 
die Behandlung; den folgenden -Tag wurde ihm ~as 
Decoctum antilyssicum gereicht , erst nach genommenen 
4 Unzen erfolgte ein sechsmaliges Erbrechen, und die
sem der anhaltende Schwciss.Ungeachtetdessen, stellten• 
~ich am zweiten Tage ,spannende Schmerzen unt~r de,· 
Zµnge, Traurigkeit, Aengstlichkeit qlrn e einet· veran
lassenden Ursache, ein besonderes Gefühl in der Herz
grube und verlorei1e Esslus.t ein. Den anderen Tag 
wut··de die Gegend unter de1· Zunge besichtiget, und es 
befanden sich da d~;ei mit einer weisslich gelben Flüssig
keit gefüllte Bläschen, d\ese wurden mit d<zr oben a~ge
gebenen Sonde·ausgeglüht, und der Hrari~e nach vie1·
zigtägiger Observationszeit als gesund entlassen , in 
welchem Zustande er sich noch bis zu · dies er Zeit 
hefinclet. ' . . . 

H. 
Ein dreissigjähriger Rnecht kam am B. Mai J824 in 

die ßehandl~ng, nachdem er vor fünf Wochen , vo 11 
einem, seinem Herrn 'gehörenden, wüthendem Hunde _ 
in die rechte Hand gehisse11 wurde. Am 'I'age des Eiu- _; 

ll'itts in die Behandlung empfand clcr Hranke an ile t· 
Stelle, wo die Wunde durch den Biss des iIIuncles ge
wesen ist , und deren örtliche Behandlung er günzlich 
vernachlässigte , grosse Schmerzen, er wa r traurig. 
iings Lig, niedc1·geschlagen, klagte über ziehende Schmer
r.cn in der Nackengegend, die <ler Wirbelsäule entlang 
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verliefen, über ein besonderes Gefühl in <ler Herzgrube 
und Appetitlosigkeit. Er erhielt wie der vorige den foJ. 
genden Tag das Dekokt, dem auch die Wirkung in Hin
sicht des Erbrechens und des Schweisses nachfolgte, 
und dennoch erschienen auch diessmal am fünften Tage 
nach dem Gebrauche des . Absudes (am 4p. Tage) fünf 
mit weisslich gelber Flüssigkeit gefüllte Bläschen; diese 
wurden ungesäumt mit der rothglühen<len Sonde ver
tilgt, und von dem Augenblicke, als diess geschehen , 
fand sich der Ifranke von obigen Symptomen befreit. 
Nach Ablauf zweier Tagen fand man <lcn !franken aber
mals in den vorigen Zustan<l versunken; <ias 'l'rinken 
des. ,'Vassers war zwar nicht erschwert, jedoch warf er 
heim Wahrnehmen desselben einen wilden Blicll, Aber
mals wu1·de unte1· die Zunge gesehen, wo zwei den vo-
1·igen gleiche Blässchen dem Auge nicht entgingen, diese 
wurden auf eben diese Weise wie die vorigen ausgerot
tet und d~r I{ranke von jetzt an als gesund durch 40 
Tage in der Beobachtung behalten, nach welcher abge
laufenen Frist er als gesund befanden, entlassen wurde; 
YOr drei Jahren kannte ich ihn noch als solchen. 

III. 
Ein clritter Fall, den der Herr !{reis-Physikus in 

seinen Bericht an die k, k, Landesstelle aufnahm, be
kräftiget noch .mehr die nothwendige Vertilgung der 

W u thbläschen. 
Im Rammeral-Dorfe Strzy : ki wurde ein Jagdhund 

des dortigen Pächters plötzlich von der Wuth befal
len, der beim ersten A ushruche 29 Stück Borstenvieh 
gebissen hat. Man jagte· die ganze Heerde allsogleich 
in den vo1·beifliessenden Fluss, und sperrte sie in ein 

besondel'es Behältnin ein, Nach mt;hrcrcn Wochen 
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stellten sich bei em1gen dieser Thiere unverkennbare 
Zeichen der Wasserscheu ein, welche man getödtet 
hat, Ein c'ebirgsbauer , der zufällig in den Pachthof 
kam, wurde das Unghick ·gewahr, und versprach, das 
übrige Borstenvieh, bei welchen noch nicht die Was
serscheu :i:um Ausbruch ·kam, zu-retten; er untersuchte 
jedes Stücl1 ein:i:eln , und fa nd bei den meisten Bläs
chen unter der Zunge, die er sogleich durch das Aus
brennen zerstörte , diese wut·den ebenfalls von den 
noch übrigen, unter de1;en Zunge sich noch keine Bläs
chen vorfanden , abgesondert, und in der 'I'hat blieben 
nlle diejenigen, an denen er die Ausrottung der Bläs
chen yornahm, unbeschiidigt, da andererseits die übri
gen , bei denen sie nach der Abwesenheit des Nianncs 
erschienen, ohne zerstört worden ·· zu seyn, nn der 
Wasserscheu umkamen, 

14, 

Will nun Jemand einen vom wüthenden 'I'hiere 
Verletzten nach dieser hier · angegebenen Heilmethode 
behandeln, so gebrauch~ er ~uf jeden Fall, ist die 
Dauer kurz odet· lang seit dem Bisse , das Decoctum . 
antilyssicum in angemessener Gabe, besichtige täglich 
zweimal den Hranken durch 40 'I'age, von der Behancl-
1.ung an gerechnet, sollten sich unter det· Zeit ver
<ltichtige Zeichen einfinden, und kommen Bläschen un
ter der Zunge zum Vorschein , die weisslichgelb sind , 
so benütze man ungesäumt das Glüheisen von passen
der Form1 Nebst diesen habe man stets aus oben (§. 6) 
angeführten Gründen vor Augen die örtliche Behand
lung, Auf diese Weise wird es ' knum Jemandem nicht 
gelingen, den Verlet:i:ten de1; Gefahr zu entreisscn , da 

292 Menschen!! auf diese Art, und von ihnen Viele 
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„hne aller iiusseren Behandlung gereuet worden sind 
],is jetzt auch kein Fall 

1
sich ereignete, der die Unzu'. 

Jänglichh l' it dieser Mittel dargethan hätte. 

15. 

Oie hier dargestellten Heilmethoden, mit welchen 
J,ei uns jetzt der auszubrechen d1·ohenden Wasserscheu 
gesteuert wird, und dereri ,verth höheren Orts aner
hann t wurde 1), entsprangen aus der e1·giebigsten Quel
le, aus der die 1\'fedizin zu allen Zeiten geschöpft, 
nämlich der Anwendung der Heilmittel beim Volke, 
Vlie so viele andere uns unentbehrliche Mittel aus der
se lben Quelle zugeflossen, möge jede1·, ohne von ei
ner 1•orgefassten Meinung hingerissen worden zu seyn , 
dankbarst erkennen, Wenn eine Erfahrnng sich nur als 
wahr bestätiget, dann hat sie gleichen Werth, ob sie 
ihre Entstehung den Nachforschungen der Gelehrten , 
oder · den Sinnen ungelehrte~ aber doch verständiger 
Menschen verdankt. Dank athmet jede Brust, die 
1lem wahren Gefühle der Menschenliebe zur Heimath ist1 

D emjenigen, der diese Hurnrt aus der Finsterniss 

der Berge ,ans Licht _der Ebene brachte! 

1) Hofkanzlei- Dekret vom 26. Februo.r 1826. Das ärztliclie 
Publikum wird o.uf die Versuche o.ufmerksam ~emaoht, wcl· 
ehe Dr. Ro.rl Dworski, Kreis-Physikus in Galizien, 
in Beziehung aur die Vorbal!ungs - Ifor gegen die Wasser· 
scheu, mit Anwendung der tannenförmi~en Bärlappe (Lyco· 
podium selago) und de~ Rotheibenholzes _('i'exus, bacca.ta) in 
Vorschlag bro.chte. 



Sc h l u s sfo I gerungen. 

1. Da man bis zu de1· Zeit kein Mittel gegen die 
ausgebrochene Wasserscheu kennt , muss man sich mit 
einer sicheren, und dennoch nicht gewaltig in den Or
ganismus eingreifenden Prophylaxe begnügen, 

2. Eine bessere als es die darges teilte ist, in Hin
sicht der kurzen Dauer ihrer Anwendbarkeit, der Ab
wesenheit eines jeden Schmerzes, ihrer geringen Host
spieligkeit und de1· Sichentellung vo1· der Hrankhcit 
gibt es nicht, 

3, Man kann die gerechte Hoffnung nähren, ,bss 
das Lycopodium selago in der Zeit gegen andere 
lfrankheiten durch Analogie in ve1·schie<lenen Formen 
mit Nutzen wir<l angcwen<let werden können. 

4. Die spezifische Beiiehung des taunenförmigcn 
Holbenmooses zum Schlundkopfe (§. 2) und des Iloth~ 
cihenholzes zu den Speicheldrüsen (§. 3) könnte wohl 
die Wirkungsart des antilyssischcn Deliol1tes in etwa, 
beleuchten. 
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ll . Nur die Vorbauung,skur mittelst Brechen und 

Schweisse erregenden Mitteln ist rationel •). 

i) Dr, Schneemann, Kreis-Physikus i11 ßaiern, über tlic 
Verhütungs - und Heilkur der Hydrophobie. 1825. Augsbur~. 

Er gib t einen konzentrirten Aufguss der lpeeacuanha
W urzel (1 Skrupel bis ! Drachme auf ½ bis 1 Unze Cola
tur) auf einmal. 



THESES DEFENDENDAE. 

I. ' 

Empiria de virihus medic.atricihus 

plantarum apud populos est , cornu Amal

theae pro pharrnacologia. 

II. 

N omenclatura j uxta nomina propria 

ex , Antropothornia e,{cludenda. 

III. 

Oxygenium inspiraturn in, pulmoni

hus init conuhium cum carhonio, non 

autem in systemate vasorum~ 



lV. 

Pessime consulunt medici feminis 

sterilihus amplexum viri purgationis tem

pore admittere. 

V. 

·Morbus · non est status vitae sanae 

contrarius. 

VI. 

Somnus pars h11manae melior vitae. 
SENECA. 

VII. 

Sunt pharmaca quae roborando sol

vunt. 

VIII. 

Ornnia antipyretica ceu adminicula 

prophylactica sunt consideranda. 

IX. 

Mercurius animas evocat orco, pal

lentes alias• ad tristia tartara mittit. 



X. 

Adrideus Baccho, adflebtt Aescula

piu m. 

XI. 

Antagonismus inter systema gang

Jiare et cerebrale reddit rat,ionem pulsus 

parvi sub adfectionibus abdominis, pul

susque magni sub adfectionibus cerebri. 

XII. 

Paracentesim intestinorum in tymp_a

nitide nec prodesse poss~.' nec unquain 

profuisse constat. 

XIII. 

Ophthalmitis ' scrofulosa est ophthal

mitis catarrhosa aut rheumalica in sub, 

jecto scrofuloso. 

XIV. 

Meteorologia medico summe neces

saria. 



XV. 

Uti terra irrorata oriente sole, innu. 

bem, promittit diem, ita vultus hilaris su

dante corpore spem alit sanationis aegroti. 

XVI. 

Oxygenium favet coagulationi et col

liquation-i. 

XVII. 

Intemperantia ~t crapula uberrima 

medicorum nutrix, pluresque occidit gu• 

la, quam gladius. 

XVIII. 

V enerem amplectens, amplectitur ab 

-illa. 
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