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Ueber die in Kärnten herrschende Wuthseuche der Michse.
So häufig auch seuchenartig verbreitete Krankheiten nnter Men-

schen und Haussieren sind, so selten scheinen sie unter den im wilden
Znstande lebenden Thieren wenigstens in dem Grade aufzutreten, daß
sie durch auffallende Erscheinungen, große Sterblichkeit u. dgl. sich be-
merkbar machen. Man hat daraus den nicht ungerechtfertigten Schluß
gezogen, daß die Epidemien nnd Epizootien, wie man die Seuchen
der Menschen und Thierc ueunt, ihr Entstehen den abnormen, somit
unnatürlichen Verhältnissen zu danken haben, unter welchen Menschen
und die Thiere in der Domestikation, um mit Darwinschem Ausdrucke
zu reden, mit den Menschen leben. Wird aber anch uuter deu im
freien oder wilden Znstande lebenden Thieren eine solche Seuche con-
statirt uud beobachtet, so kann sie, alle diese Voraussetzungen Lügen
strafend, über Entstehung vou Krankheiten und in manch' anderer no-
sologischer Beziehung sehr beachtenswerthe Fingerzeige geben. Es be-
ansprucht daher die unter den Füchsen in Kärnten seit mehreren Jahren
aufgetretene, der Hnndswuth analoge Seuche schon an sich, noch mehr
aber deßwegen ein besonderes Interesse, da sie eine Krankheit ist, über
deren Natur und Heilbarkeit, ja über deren Wesenheit und sogar
Existenz als solcher, nnter den Aerzten die Akten noch nicht geschlossen
sind. Sie hat aber auch die allgemeine Aufmerksamkeit mit Recht auf

„Carinthia" 65. Jahrg. Nr. i . , i . 2. 1

download unter www.biologiezentrum.at



sich gezogen, da sie nicht nur eine Gefahr für unsere Hansthiere in-
volvirt, sondern auch, wie wir sehen werden, selbst das Leben der Men-
schen gefährden kann. Wi r glauben daher dem allgemeinen Interesse
entgegen zu kommen, indem wir das über diese merkwürdige Epizootie
bekannt gewordene, hier zusammenstellen und uns darüber einige Be-
merkungen erlauben.

Es dürften ungefähr 10 Jahre her sein, als die Jäger in einigen
Gegenden Kärntens von einer unter den Füchsen herrschenden mit selt-
samen Erscheinungen verbundenen Sterblichkeit zu erzählen begannen;
sie fanden allenthalben todte Füchse an Orten, wo solche nicht vorzu-
kommen Pflegen, und gewahrten häufig solche Thiere matt und hin-
fällig, den Wald verlassend und ohne Schen sich den Menschen nähernd,
daß sie von diesen leicht erschlagen werden konnten. — Die Jäger er-
klärten diese Erscheinung einfach dadurch, daß die Thiere von dem
Gifte gefressen hätten, welches in vielen Jagdrevieren znm Zwecke der
Vertilgung der zahlreichen, dem Wildstande großen Schaden zufügenden
Füchse gelegt wurde und entweder den Tod der Thiere, oder, wo die
Menge des Giftes nicht genügend war, jene eigenthümliche mit hef-
tigen Schmerzen verbnndene Krankheit verursache, welche den Thieren
die Besinnung raube. Diese Ansicht wurde von den Jägern lange und
auch dann noch fest gehalten, als man todte Füchse auch in Revieren
traf, wo kein Giftköder gelegt war, ja auch dann noch, als die kranken
Thiere häufiger sich zeigten uud unverkennbare Zeichen von Tollwuth
zu erkennen gaben.

Allmählig wurde die Erscheinung kranker Füchse in der Nähe
der Wohnungen sehr häufig und man hatte Gelegenheit, ihr Gebühren
in vielen Fällen kennen zu lernen. Ueberall zeichnen sie sich durch ein
ungewöhnliches Betragen in auffallender Weise aus: sie irren wie sinn-
los umher, verlassen ohne alle Vorsicht ihre Schlupfwinkel und nä-
hern sich ohne Schen und ihrer sonstigen Schlauheit den Menschen und
ihren Wohnungen; ihr Blick ist unheimlich glänzend, sie sind bissig,
fallen Menschen und Thiere, mit Vorliebe aber Hunde an, schrecken
vor nichts zurück und können mit Leichtigkeit erschlagen werden.

Wir wollen nur die bemerkenswertheren unter den vielen Fällen
hier anführen, wo tolle Füchse in und bei den Wohnungen der Men-
schen gefangen oder getödtet worden sind.

Die ersten kranken Füchse sollen schon im Herbste 1866 im Thale
von Kleinkirchheim vorgekommen sein und mehrere Hausthiere gebissen haben.
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I m Jänner 1867 ist an einem Orte bei Fe ldk i rchen ein Fuchs
in einen Stal l gedrungen und vom Jungvieh todt getreten worden.
Obwohl keim Verletzung an den zwei K ü h e n zn bemerken war, er-
krankten sie doch am 14. Februar, verschmähten Futter und Getränk,
drehten sich im Kreise, brüllten häufig, schwankten mit dem Hintertheile
und starben, die eine am 17. die andere am 20. Febrnar.

Am 26. Februar kam ein Fuchs zu einem Bauernhause im G l a n -
t h a l e , wollte eiu Mädchen anfallen, wurde jedoch vom Haushunde
ergriffen und arg gebissen. Der schwerverletzte Fuchs wurde in die
Rauchstube gebracht, wo er Abends verendete. Sein Fleisch wurde durch
acht Tage ausgewässert und von den Hausbewohnern ohne irgend wel-
chen Nachtheil für ihre Gesundheit verzehrt; beim Hanshuud jedoch
kam nach 24 Tagen die Wuth zum vollen Ausbruch.

I m M a i machte der Waseumeister von G l a n e g g die Anzeige,
daß er in kurzer Zeit fünf Haushunde vertilgt habe, bei deren zweien
je ein todt gebissener Fuchs gefunden ward Ein Schwein, das von
einem der Hunde gebissen wurde, erkrankte an der Wuth und verendete.

Z u B r a u n s b e r g im G u r k t h a l e wnrde am 7. M a i neben
einem Kettenhunde ein todter Fuchs gefunden, der, da der Hund nach
zwei Wochen an der Wuth zu Grunde ging, an das k. k. Thierarznei-
Institnt in Wien gesandt nnd von diesem mit der Wuth behaftet
erklärt wurde. —

I n G r i f f e n wurden ein Mutterschwein uud drei Ferkel im
Stalle von Füchsen gebissen und darauf krauk.

I m Jänner 1868 wurde in Freisach im Bezirke Eberstein im
Hofraume eines Bauernhauses ein todter Fuchs gefunden und ein
paar Tage darnach eine Katze wüthend, die muthmaßlich von jenem
Fuchs gebissen worden war.

I n den Jahren 1868 uud 1869 wurden nur vereinzelte Fälle folcher
Art gemeldet. Dagegen mehrte sich im Jahre 1870 in auffallender
Weise die Zahl der todtgefuudenen Füchse, noch mehr aber die jener
Fälle, wo kranke Thiere zu den Wohnungen kamen und Menschen und
Thiere gefährdeten. Bei vielen von ihnen gebissenen Thieren kam die
Hundswuth zum Ausbruch.

Am 2. Ma i wurden in A u g s d o r f bei Velden ein junger Hund
und ein S c h w e i n von einem kranken Fuchse gebissen. Der Hund
erkrankte bald an wuthverdächtigeu Erscheinungen und wurde deshalb
vertilgt; abcr auch das Schwein, das nach Angabe des Besitzers durch
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fünf Wochen gesund geblieben, wurde dann krank, hörte auf zu fressen,
wurde ganz wild und verendete nach drei Tagen unter allen Zeichen
von Tollwnth.

I n diesem Jahre fiel aber auch das erste Menschenleben der
Seuche zum Opfer, welche die Thiere des Waldes ergriffen hatte. —
Am 9. M a i wurde in H ö r z e n d o r f bei St . Veit der 60 Jahre alte
Vauernknecht G. K. von einem Fuchs in den rechten Zeigefinger ge-
bissen, als er den Fuchs fangen wollte, der ein Rudel Schweine bis
in den leeren Stal l verfolgte und da eingeschlossen wurde. Die an
sich unbedeutende Verletzung wurde anfangs nicht beachtet; am 9. J u l i
aber, also zwei Monat darnach, erkrankte K. Trotz des heftigsten Durstes
konnte er nicht trinken, indem ihm in dem Momente, wo er das Wasser
an die Lippen bringen wollte, nnter Athemlosigkeit der Kopf zurück-
geworfen wurde. Tags darauf wurden die Erscheinungen intensiver
das Asthma stärker, besonders bei schneller, passiver Bewegung, es trat
auch Luftscheu hinzu, der Blick wurde unsicher, der Puls 104. Die
endlich herbeigerufenen Aerzte stellten die Diagnose auf Wasserscheu
und verordneten die Dislocation des Kranken in das Spital zu Klagen-
furt, wo jedoch noch an demselben Tage die Wasserscheu zum vollen
Ausbruch kam und der Kranke um 8 Uhr Abends starb.

Kurz darauf am 21. M a i wurde iu K l e i n S t . V e i t der 14
Jahre alte Hirtenknabe B. A. beim Viehweiden von einem Fuchs in
den Fuß und den Daumen gebissen, der Fuchs darauf erschlagen und
verscharrt. — Erst am 14. August wurde derselbe Knabe mit den aus-
gesprochenen Erscheinungen der Wasserscheu in das Krankenhaus zu
Klagenfurt überbracht, wo er au derselben schon Tags darauf starb.

Durch diese traurigen Ausgänge anscheinend unbedeutender durch
Füchse beigebrachten Verletzungen ward nun die öffentliche Aufmerk-
samkeit wie die Sorgfalt der Behörden mit größerem Nachdruck auf
diese Angelegenheit und die durch sie herbeigeführte Gefahr für Men-
fchen und Thiere gelenkt. Wohl in Folge dessen mehrten sich nun nicht
nur die behördlichen Anzeigen, sondern überhaupt die bekannt gegebenen
Nachrichten über das Erscheinen kranker Füchse im Jahre 1870 und
1871. So wurden im August 1870 in einem einzigen Jagdrevier des
Bezirkes Feldkirchen allein 13 wuthverdächtige Füchse theils erschlagen,
theils schon todt aufgefunden.

I n einem Bauernhöfe an der Saualpe wurde ein Bursch Nachts
von zwei Füchsen angefallen, die aber unter fich zum raufen kamen
und sich todt bissen. —
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I n G l a n drang ein Fuchs in einen Stal l ein und biß ein
S c h a f sehr stark in den Kopf. Das bis dahin gesunde Thier
erkrankte bald darauf, fraß nicht mehr und magerte sehr stark ab, dann
fing es an, beständig aufzuspringen und nieder zu fallen, rannte mit
dem Kopfe gegen feste Gegenstände; dann wurde der Blick stier, die
Stimme (Meckern) heiser und eigenthümlich, es knirschte beständig mit
den Zähnen und wurde am achten Tage todt gefunden.

I n M o o s b n r g wurde in einem Bauernhause eiu Fuchs, der
sich nicht verjagen lassen wollte, endlich erschlagen und acht Tage
darauf eine Katze förmlich wüthend, fprang gegen einen Menschen
und verbiß sich in einen vorgehaltenen Holzstab.

Auch im Jahre 1872 minderten sich die Fälle nicht bedeutend,
sie wurden vielleicht etwas spärlicher von dem bisherigen Seuchen-
gebiete, dafür aber mehr aus den westlichen Theilen des Landes,
den Dependentien der Saualpe und vom Lavantthale gemeldet.

Die Seuche war bisher auf das Quellengebiet der Gurk und
ihrer Zuflüsse: Glan, Mettnitz und Görtschitz beschränkt geblieben; im
Jahre 1872 griff sie, wie erwähnt, in das Lavantthal, breitete
sich in den folgenden Jahren aber entschieden gegen Süden aus und
sprang über die Drau, indem auch bei Ferlach und Eberndorf wuth-
verdächtige Füchse auftauchten und besonders von der Gegend um V ik-
t r i n g und Keutschach nach einander viele Fälle gemeldet wurden.

I n V i k t r i u g selbst wurde ein in der Fabrik beschäftigter
Knabe im Nachhausegehen von einer aus einem Gesträuche springenden
Katze angefallen, die sich derart in seinen Schenkel verbiß, daß er sich
nur durch das Erwürgen derselben von ihr zu befreien vermochte. Ge-
rade um diese Zeit wurden in der Umgegend viele wuthverdächtige
Füchse bemerkt und in einem Jagdrevier 14 solche getödtet.

I m eigentlichen Centrum des bisherigen Seucheugebietcs scheint
die Krankheit jetzt völlig erloschen. Aus dem Gebiete der Gurk und
seiner Dependentien wurden in den letzten Jahren selbst im Winter
und Frühjahre, wo sie sonst immer wieder und häufiger aufzutauchen
pflegten, keine weitern Fälle gemeldet. Es ist aber auch dies Gebiet
an Füchsen fast verödet, indem diese Thiere dort fast gänzlich durch
die Seuche ausgerottet worden sind uud es zweifelhaft bleibt, ob die
einzelnen dieser Thiere, die dort gesehen werden, wirklich Epigonen der
alten Geschlechter oder nicht vielmehr neu eingewanderte sind, die sich
das neue Jagdgebiet zu Nutzen machen wollen.
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Eine Erscheinung von solcher Verbreitung und so langer Dauer
mußte wohl natürlich das allgemeine und besonders das Interesse aller
Jener im hohen Grade in Anspruch nehmen, welchen die Bekämpfung
der Krankheiten zu ihrer Lebensausgabe gestellt wurde. Gar viel wurde
über Natur und Wesenheit der Krankheit, ihrer Entstehung und Ver-
breitung, über die Bekämpfung und endliche Ausrottung derselben hin
und her gestritten — und, obwohl die Uebertragung derselben durch
Bißwunden auf andere Thiere und Menschen dnrch zahlreiche Fälle
constatirt war und sie an diesen sich immer als eine der Hundswuth
völlig gleichende zu erkennen gegeben hat, so haben sich doch immer
Stimmen vernehmen lassen und sind nicht vereinzelt geblieben, welche
die Krankheit der Füchse nicht als mit der Hundswuth identisch, son-
dern bald als ein typhöses, bald als ein dem Milzbrand ähnliches
Fieber angesehen haben wollten und die Folgen der Verwundungen
anderer Thiere durch starrkrampfähnliche und andere Erscheinungen ge-
nügend erklären zu können hofften. I n dem Streite mußte aber der
Sectionsbefund Ausschlag gebend und in den Ergebnissen der Ob-
duction sollte der Ausspruch des Streites gegeben sein.

Solche Sectionen an der Wuth gestorbener Füchse wurden nun
allerdings zahlreiche vorgenommen.

Schon im August 1870 wurde von der Gemeinde St. Salvator
bei Friesach ein wuthverdächtiger Fuchs an das k. k. T h i e r a r z n e i -
I n s t i t u t in Wien zur Untersuchung eingesendet. Dieses äußerte sich
in seinem Sectionsbefnnd dahin, es seien bei dem Fuchse solche Erschei-
nungen vorhanden, welche für Wuth sprechen, jedoch müsse zugleich eine
Complication mit Milzbrand angenommen werden, denn es habe sich ge-
funden: starke seröse Durchfeuchtung des Gehirnes, dunkles, schlaff ge-
ronnenes Blut in den Herzkammern, kein Futter, dagegen mit Erde
gemischte Haare sowohl im Magen als Darmcanal, starke Anfüllung
der Leber mit Blut, ziemlich starke Schwellung der Leber.

Eine größere Anzahl solcher Sectionen hat Herr F. I . O e r t l ,
k. k. L a n d e s t h i e r a r z t für Kärnten, vorgenommen und darüber in
der Zeitschrift für Veterinärkunde in einem größeren Aufsatzes be-
richtet, dem hier das meiste entnommen ist.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stimmen unter sich und mit
dem obigen im Wesentlichen überein. Ueberall im Gehirne und den

') Vierteljahrschrift für Vetennärkunde, Band 38, Heft 1.
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Gehirnhäuten Blut oder seröse Feuchtigkeit, im Herzen gleichfalls dickes,
öl- oder dickflüssiges Blut, der Magen und die Schleimhäute des
Magens mehr oder weniger geröthet, die Leber sehr blutreich, Mi lz
und Nieren nicht wesentlich verändert. Nie fanden sich in Magen uud
Gedärmen Speisereste oder Koth, dafür aber immer Gras, Holzstückchen,
Fichtennadeln u. dgl. Charakteristifch aber ist bei allen Thieren eine
große Magerkeit und Abgezehrtheit.

Wi r wollen und können uns uicht darauf einlassen, in wieferne
die Sectionsergebnisse die Kraukheit als mit der Hundswuth identisch
darstellen oder das Gegentheil andeuten, müssen aber jedenfalls anneh-
men, daß sie mit dieser im hohen Grade analog und verwandt sein
müsse, da die Nebertragungsfähigkeit derselben auf andere Thiere ebenso,
wie der Umstand vielfältig dargethan ist, daß, wo sie bei diesen zum
Ausbruche kam, die Symvtome derselben denen der von Bissen wü-
thender Hunde herrührenden Wasserscheu und Tollwuth vollkommen
glichen. Darum hegen alle Aerzte, die sich mit derselben beschäftiget
haben, entschieden diese Ansicht und sprechen immer nur von der
Tollwuth oder Wuthseuche der Füchse.

Da drängt sich aber unmittelbar die Frage auf: I s t die Krank-
heit, wie unter den Hunden, selbstständig auch unter den Füchsen ent-
standen oder durch andere Thiere, also vor allen Hunden, unter diese
durch Infection übertragen worden? Da eröffnet sich wieder ein weites
Feld von Ansichten, Hypothesen und Vermuthungen, aber weniger po-
sitiver Erfahrungen und Thatsachen; die Frage fällt mit der von dem
Entstehen der Epidemien überhaupt zusammen und führt zum Theil
in das ganz dünkte Gebiet über die Entstehungsart der Krankheiten
im Allgemeinen.

Da die primitive Entstehung der Wuth bei den Hunden zuge-
geben werden muß, indem die an Zeit und Ort meist weit auseiu-
ander liegenden, im ganzen seltenen, Fälle von Hundswuth die Ueber-
tragung durch Ansteckung ausschließen so braucht es keine gewaltsame
Annahme, um eine autochthone Wuth auch bei dem, dem Hunde so nahe
verwandten, Fuchse vorauszusetzen. Es bleibt jedoch seltsam und wieder
einer weiteren Erklärung gar sehr bedürftig, warum sie bei den Füchsen
als eine so grassirende, sie fast völlig ausrottende Seuche sich entwickelt,
bei den Hunden jedoch trotz der leichtern Uebertragbarkeit zwar immer
wieder entsteht, aber immer auf einzelne Fälle beschränkt bleibt.

download unter www.biologiezentrum.at



Nicht minder schwer dürfte es zu erklären sein, warum die all-
gemeinen, in kosmischen, Witterungs- u. dgl. Verhältnissen liegenden
Entstehungsursachen, die man denn doch annehmen mnß, gerade bei den
Füchsen die Krankheit hervorgerufen haben, nicht aber auch bei dem
Hunde, bei dem wir eine viel größere Disposition dazn voranssetzen müssen.

Eine erstliche Uebertragnng der Seuche auf Füchse durch den
Biß eines wüthenden Huudes ist schon deßhalb nicht wohl anzunehmen,
weil jeder gesunde Fuchs jedem Hunde mit größter Sorgfalt ans dem
Wege geht, und durch seine scharfen Sinne jede Ueberraschung zu ver-
meiden weiß, also nicht leicht von einem w ü t h e n d e n Hunde gebissen
werden kann, da dieser unfähig ist, dem schnellflüchtigen Fuchse zu
folgen.

Die Verbreitung der einmal entstandenen Krankheit unter den
Thieren kann nnn wohl, wenn auch bei der eigenthümlichen Lebensart
diefer Thiere nicht fo ganz ohne alle Zweifel, aber denn doch durch
Ansteckung erklärt werden. Die Zwischenpausen, die im Auftreten und
Verlauf der Epizootic aufgetreten, sind wohl nur scheinbare. Denn
man darf nicht vergefsen, daß diese Thiere doch nur die abgelegenen
Winkel der Wälder bewohnen und von den Menschen nur gesehen wer-
den, wenn sie diese ihre naturgemäßen Wohnstätten verlassen, es kann
und muß daher angenommen werden, daß in vielen abgelegenen Wäl -
dern von Quadratmeilen Ausdehnung fortwährend wuthkranke Füchse
existiren, ohne daß davon die Menschen irgend Kunde erhalten. Auch
darf nicht übersehen werden, daß Kärnten ein sehr dünn bevölkertes
Alpenland ist, die Bewohner sehr zerstreut wohnen und weuig mit-
einander Verbindung haben; es werden auch viele der Fälle, die unter
den Menschen vorkommen, in weiteren Kreisen gar nicht bekannt werden
und nicht zur Kenntniß der Behörden kommen. Es kann daher wohl
ungezwungen ein kontinuirlicher Zusammenhang der Seuche angenom-
men werden.

Von großem Interesse aber ist die Frage: Is t diese Wuthseuche
unter den Füchsen eine ganz neu aufgetretene Krankheit oder ist sie die
Wiederholung einer schon öfter dagewesenen Erscheinung?

V r e h m sagt darüber nur: Es ist erwiesen, daß der Fnchs alle
Krankheiten des Hundes theilt und anch von der Tollwuth ergriffen
wird. Ja, man kennt Veifpiele, daß er von dieser entsetzlichen Krankheit
getrieben, bei Hellem Tage in das Innere der Dörfer kam nnd alles
biß, was ihm in den Weg lief. Glücklicherweise sind solche Fälle selten.
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Tschud i in seinem Thierleben der Alpen änßert sich schon etwas
ausführlicher und sagt: „daß zur Zeit, wo die Tollwuth unter den
„Hunden herrscht, gewöhnlich auch tolle Füchse gefunden werden, von
„denen die Seuche vielleicht zuerst ausgeht." Er beschreibt übrigens
die tollen Füchse gerade so, wie wir sie oben geschildert, daß sie alle
List uud Scheu verlierend, wie sinnlos herumirren und leicht erschlagen
werden. Auch Tschudi führt Fälle an, wo Thiere und Menschen von
wüthenden Füchsen gebissen, in die Wuthkrankheit verfielen, so 1805
und 1806 im Canton Zürich, wo über 50 Menschen gebissen wurden
und davon ein Weib an der Wasserscheu starb. — Von einer eigent-
lichen, ausgedehnten und länger dauernden Senche spricht aber auch
Tschudi nicht.

Da ist uns aber zufällig eine alte Broschüre zu Händen gekom-
men, welche über die angeregte Frage vollständigen Aufschluß gibt.
Sie ist in Zürich 1835 gedruckt, hat einen Dr. I . R. Köchlin zum
Verfafser und führt den Ti te l : U e b e r die i n unsere r Z e i t u n -
ter den Füchsen herrschende K r a n k h e i t .

Der Verfasser berichtet am Eingang Geschichtliches aus frühern
Zeiten über diese Krankheit, was uns eben in Bezug der angeregten
Frage zunächst interessirt, und citirt eine noch frühere Schrift eines
gewissen Franque aus dem Jahre 1827, welcher über die in den Jah-
ren 1823 und 1824 aufgetretene Fnchskrankheit berichtet und unter
andern auch anführt, daß schon in den achtziger Jahren die Tollwuth
unter den Füchsen in der Gegend von Frankfurt verbreitet gewesen
sein soll.

Aus Schnu r r ers Chronik der Seuchen führt er ferner an, daß in
den letzten Monaten des Jahres 1823 im Canton W a d t eine in
neuerer Zeit wieder bekannt gewordene Krankheit unter den Füchfen
vorgekommen, die man erst als Hundswuth, dann aber als eine davon
verschiedene Erscheinung erkannt habe und welche allmählig bis an den
Jura sich ausgebreitet habe. Die Beschreibung der kranken Thiere ist
auch dort wieder der jetzigen gleich, auch dort nannte das Volk sie toll
Und Verwirrt (qn'iis s t a l l t äyvsuu» lous).

I m Jahre 1806 wurde diese Epizootie im W ü r t t ember g'schen
besonders am Bodensee beobachtet. Auch im Baden'schen und im
Canton A a r g au kam sie mit ganz den gleichen Erscheinungen vor.
Noch bis zum Jahre 1812 wurden in diesen Gegenden solche kranke
Füchse beobachtet.
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Von 4812 bis 1819 kam nirgendwo eine Nachricht von dieser
oder einer ähnlichen Krankheit. Vom letzteren Jahre 1819 an trat
diese Seuche wieder in der Schweiz auf, hatte längere Dauer und ge-
wann Ausbreitung über einen großen Theil von Deutschland. I n den
Cantonen Thnrgau, St. Gallen und Zürich scheint sie ihren Anfang
genommen zu haben, zeigte sich aber schon im folgenden Jahre in
Schwyz , S t . G a l l e n , B a s e l , später dann in Baden, am Spes-
sar t und in F r a n k e n , an der Donau bei Regensburg. Die Epi-
zootic scheint sehr lange gedauert zu haben, oder ihr schnell eine zweite
gefolgt zu sein, denn noch im Jahre 1834 war sie im Canton Zürich
wieder aufgetaucht und gewann große Verbreitung. Noch im October
desselben Jahres meldete die Bündner Zeitung den traurigen Fal l ,
daß ein von einem Fuchse gebissenes Mädchen der ausgebrochenen
Wasserscheu erlegen sei.

M i t diesem Zeitpunkt enden die Berichte der erwähnten Bro-
schüre. Die Beschreibung des Betragens der kranken Thiere, der Sec-
tionsbefunde, der durch sie verursachten Übertragung auf Thiere
und Menschen, von denen Viele als Opfer fielen, stimmen vollständig
mit der von uns gegebenen überein, fo daß wir gar nichts davon ab-
weichendes zu berichten hätten. Hervorgehoben wird auch dort, daß
alle geöffneten Thiere fehr abgezehrt waren, der Magen desselben stark
geröthet und entweder leer oder mit fremdartigen Dingen angefüllt
war, als Fichtennadeln, Buchenlaub, Holzsplitter, Gras u. dgl.

Nach Anführung aller Umstände und der Sectionsergebnisse wirft
auch Köchlin die Frage auf: was ist die Fuchskrankheit für eine Krank-
heit? ist es die Wuth oder nicht?

Nach einer längern Discussion, welche wohl kaum mehr mit den
fortgeschrittenen gegenwärtigen medicinischen Ansichten m Einklang zu
bringen sein dürfte und, zwischen Wasserscheu und Wuth eine strenge
Grenze ziehend, das Wesen des Typhus festzustellen fncht, kommt er
zn folgender merkwürdiger Conclusion, daß er nicht anstehe, die epi-
zootisch unter den Füchsen vorgekommene Krankheit als denjenigen
Typhus zu erklären, welchen man mit dem Namen „Wu th " bezeichnet
und spricht sich bestimmt dahin aus, daß alle Füchse, die daran leiden,
wuthkrank seien, alle von ihnen gebissenen Menschen prophylactisch zn
behandeln und es sehr gefährlich sei, wenn die Behandlung der Ge-
bissenen von Seite des Arztes nach der dreifachen Annahme der Krank--
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heit als nervöses Leiden, Milzbrand oder wirkliche Wuth verschieden
eingerichtet wurde. —

Der oben schon erwähnte, von Köchlin citirte Franque gibt sich
alle Mühe zu zeigen, daß die Krankheit der Füchse nicht Wuth sei und
erhebt Zweifel gegen die Existenz der Wuthkrankheit überhaupt. I m
bewußtlosen Znstande, dem wesentlichen Symptom fieberhafter Krankheiten
dieser Art im allgemeinen, laufen die Thiere, wie Franque meint, sinn-
los herum, nähern sich Hunden und Menschen und suchen sich von
diesen erschreckt durch Flucht oder durch Beißen zu vertheidigen. —
Wir glauben durch die Mittheilung seiner weitläufigen Erörterungen
dieser seiner Ansicht ebenso wenig wie durch die seiner zweifelvollen
Meinung über das Entstehen der Krankheit dem Leser einen weitern
Dienst zu leisten uud haben genng gesagt, um ihm darzuthun, daß
auch hier wieder das alte: „Es ist Alles schon dagewesen", eine neue
Bestätigung gewinnt.

Sie ist schon lange dagewesen und eine alte Geschichte, diese
Seuche und das große Sterben unter den Füchsen, eine alte Geschichte,
daß man damals schon sehr eifrig stritt und debattirte, weil man so wenig
sicheres erforscht hat über das Entsteheu der Krankheiten, besonders
der allgemeinen seuchenartig sich verbreitenden.

Das aber ist zn jener Zeit wie jetzt dargethan worden, daß auch
unter den Thieren des Waldes Seuchen auftauchen und sich ausbreiten,
daß sie vielmehr noch weit verheerender wüthen können, als unter
Menschen und Hausthieren; eben so ist gewiß, daß diese Fnchskrankheit
bis zu einem Stadium sich entwickle, wo sie an Menschen und an-
dere Thiere übertragen, an diesen genan dieselben fürchterlichen
Symptome der Wasserscheu hervorbringe, wie sie der Biß toller Hunde
zur Folge hat. —r.

Das HerMthum Warnten in der Zeit von 1269 — 1335.
Ein Auszug aus Dr. Carlmann T angl 's theils gedruckter, theils
ungedruckter Periode des Handbuches der Geschichte von Kärnten.

Bearbeitet von Veda S c h r o l l .

(Fortsetzung.)

Guttur-Zustande.

Während in der Periode der Kärntner Herzoge aus dem Hause
Svonheim bloß ein einziges M a l und zwar unter Herzog Ulrich I I I .
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