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»erfufte übet ba* «ehalten ber Batterien beS «ÖWäbtanbd,

ber (Spolera, bed St^tiS unb bet Suberfulofe in beetbißten

39erid)terftatter: iRegierungsratb, Dr. $erri.

&te SSerfudjc, über toeldjc nad>fte$cnb beridjtet »oirb, tourben auf 2lnorbnuttg oon

Sbtxxn ©ireftor Dr. ftöljler im Laboratorium bes &aifeilid)en ©ciunbljeitäamteS uub

auf ber nöfalifdjcn abbederet oou SBertin oom Februar lb85 bt* 511m Januar 1891

ausgeführt. IDiit ber Leitung berielbcn mären betraut juerft ber oormaltge Diegierunge*

ratb (jetjt ^rofeffor) .<c>err Dr. 25JoIffbÜgel, iobanu ber oormaltge Wegierungsratb,

(jefct ^rofeffor) £>err Dr. ©afffo uub juletjt ber Söcridjterftatter. »Hu ber 2luö;

fütjrung ber Herjudje bctbeiligten ftd) außer beu ©eitanntett ber 9fcif)e nad) bie Herren:

Ser Äöuiglid) jäd)fiid)e äffiftenjarjt I. tflaffe (jefct Staböar^t) Dr. ^ßaaf, ber Ä'öuig--

lid) preußtfdje ajltfteujarjt I. JUaffe (jeljt Staböarjt) Dr. Giebel, ber Äöniglid)

®äd)fiid)e affiftenjarat I. JHafjc (jefct €tab*arat) Dr. Söercf Ijoltj, ber flöniglid) ioürttem=

bergifdje StabSarat Dr. Söger unb bcrtfüniglid) toürttembergifdje 2Cffifteiiaarat LÄlaffc

Dr. @d)eurlen.

S)ie Herfudje tourben in ber 2lbfid)t unternommen, eine fidjerc ©runblagc 311

idjaffen für bie 23eanttoortung gcioiffer, bie mcnfd)lid)eit 33eerbigungsplät3e betreffenbe

fragen, an bereu Löfung neben bem aUgemeinen Jutereffe gana befonbcrS aud) ba§

Sntereffc ber Seljörbcn beteiligt ift, tute j. ©. an ber (Sntfdjetbung, ob unb tu toeldjen

3ettltd)ctt unb räumlid)eu ©renken bie ©räber, in roeld)cn infeftiöfc Leidjen bcerbigt

finb, eine ©efaljr für iljre Umgebung abgeben, ober nad) toelctjer $tit eine itfeubelegung

foldjer ©rabftätten auläiftg fei, u. a. m. Sie ^ur (Srlebigung btefer unb äb,nlid)er

fragen idjon oorltegenben, einfd)lägigen Untcrfudmngen, oon betten bie befannten auf

»norbnung beä fföniglid) föd)fifd)ett SJIebtainalfoUegiumS itt 28 SBeatrfen ©ad)ienS er=

pöbelten (Srmitteluugen, ferner bie oon ber Äöniglid) toürttembergifdjeu Regierung eiu=

gegolten beiben auöfüfjrUdjcu ©utad)ten ber Herren ^rofefforett Dr. oon t*ettenfofer

unb Dr. £>offmaun über bie Anlage eineä SJegräbniijpta&eä itt Stuttgart, fobautt ba$

oon § offmann in SBten 1881 erstattete {Referat „Ucber bie l)ngtcnifd)en Slnforberungcn

an bie Anlage unb SJenulutng ber Sriebhöfe"'), unb bie oom SJtuniaipalratb, in $ariä

•) ©eridjt 1x6 Äuäfdjuffeö ftbar bie 9. ©erfonimluitfl bes „JDtutfdjen Hereinä fiir ftffrntltd)« ©e-

junt>b/citä|>ftege
N

311 SBien 1881, crfdjttneii 3Jraunftf)tt>eifl 1882.
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über bie bortigeu &ird)f)öfe oeraulaBteu (irmittelungen als befouberS wichtig herausge-

griffen fein mögen, bilbcn fein auSreidjenbeS Material 3ur ßrlebigung ber beregten

Etagen. !$n aßen biefen llnterfudwngen, beren ^ob^er SBertlj rücfljaltloS anerfannt

wirb, fonnte bem baftertologifdjen @jperitneut nod) nidjt bie gebübrenbe Stelle auer*

tbeilt werben. @S war bafjer ein SJebürfnife, nadj biefer (Seite bin baS UnterfudjungS=

ntaterial 3U ergäben.*)

SttS bie Unterfudjungen beS ©efunbbeitSamteS über baS oorliegenbe $bema be-

gonnen würben, lagen einwanbSfreie Sßetfudje biefer Strt nur oerein^elt oor. 3n3Wifd)en

finb oon anberer Seite mehrere einfcftlägtge 33etjudt)öreil)cn oerbffeutlicbt warben, loeldje

fid) auf bie 9Reljr3al)l ber feitbem befanut geworbenen SBaftertenarten erftreden. 3nSbe-

fonbere oerbreiteten bie Arbeiten oon oon ©Smard) unb oou SdjottettuS, fowte bie

lluterfucbungen (5. ftränfel'S über ben Söoben unb über bie Äeimfreibeit beS ©runb=

waffers wefentltcb> Sliifflärung auf bem beregten ©ebiete. @8 wirb fid) im ftolgenben

mehrfach; ©elegenheit finben, auf einzelne biefer Arbeiten prüd^ufontmen.

S3ei Siiangriffnabme ber SJerfucbe im Saboratorium beS ©efunbljeitSamteS lag bie

abfidjt oor, bie SeerbigungSfrage überhaupt ejperimenteO, unb jwnr in größerem Um*

fange, 311 bearbeiten. (SS füllte ju bieiem 33et)ufe baS Verhalten ber patbogeneu Wiho*

Organismen außer in ben beerbigten üeidjnamcn aud) im umgebenben (Srbreid), fowie

in tyäulnififtoffeu geprüft werben , fobann ber ßinflufe ber SSafierbemegungen im

8oben auf ben JranSport ber ntitbegrabenen SnfeftionSfetme, inSbefonbere fjinfidjtüd)

ber 5Jerfd)leppung in Brunnen unb offene Staffelläufe, unb fdjlicßlid) war e$ aud) be*

abfid)tigt, baS Herhalten ber cbemifd)en tföulnifeprobuffe jc. 311m ©oben 311 ftubiren.

Slusgebehnte sHerfud)8reihen finb wäbrenb ber angegebeneu 3eit nach allen biefen

3iid)tuugen im ©efunbljeitSamt angefteüt worben. ©er Nahmen ber oorliegenbeu

«rbeit würbe aber in ber in ber Ucberfdjrift angegebenen einfefiränfung ge3ogeu,

weil geiabc biefer Xheil ber Unterfucbungen 3U einem runben 2lbfd)lu& gebradu" werben

fonnte.

£>ie s^erfud)e, über welche 311 berid)ten ift, gliebem fid) jeitlid) unb inbattlid) in

brei ©nippen, oon benen bie erfte SJoroerfudje im Saboratorium mit infeftiöfen 9J?äufe-

Ieid>eu umfaßt, bie 3weite fid) auf ^3crfuci)e mit eingefargteu ^Jieerfdjweindjeuleidjen,

ebenfalls ausgeführt im Saboratorium, erfrreeft, währenb bie britte ©nippe oon 33er

jueben mit eingefargten tfanindjcnleidjen auf bem ©runbftttef ber berliner ftSfalifchen

»bbeoferei ausgeführt worben ift.

Sierfudje mit SMäufen.

Hu biefer i*erfud)Sreihe würben 10 an ^Kiljbranb eingegangene 9)iäufe benufet.

1. üerfud). (Sine am 21. ftebruar 1885 an 93ttlabranb oerftorbene WauS winrbe

in einem mit Statte unb ftiltrirpapier oerfdjloffenen ©lafe in fteriler, mit feimfreiem

*) Sud) Innerhalb bed beutfdjen M<c Idjotaciett ift biefen l'erfndjen ein rt&ti Sntereffe entgegen-

gebradjt tuorben. Herfll. barüber bie in ber 17. ®ifeuug uom 4. Sejember i885 unb in ber 18. ©1*11113

Dorn 21. Sanunr 1888 inebefonbere auf «iirefluiifl be« Oerrn Dr. tfinnenö ftattfletjabten ÜÜöfuffion.

4)et leftterer ftetegenbeit fonnte $err $ireftor Dr. ÄDbler alö 9leqieriiiig$roniiniffnr bem »Heid)ätage

eine oorläufifle ^itt^eilunfl über bie iiijn)if<^eu im <#efunbf>eili>amte onqefteiltcu SJerfndje modjen. tUrr

^onbluiiflen brö 9teid)öta<}eö Dorn Sab^re 1888, <». 419 11. f.)
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"Baffer angefeuchteter (Srbe begraben, bei .ßimmertemperatur aufbemabrt unb am
13. April, nlfo nnd) 1 Monat 20 Jagen, roicbcr ausgegraben. Hon bent £eid)nam

maren nur nod) bie v>aut unb einige Organrefte erfennbor. 5'" Aueftrid) zeigten bie

lederen aatjlreidje ©aaillen unb «offen. Hon amei mit ben Organftücfdjen geimpften

Manien ging bie eine ttadj 7 Sagen ein. Jn ber tfeidje biefer Maus fanben Rd>

©täbd)en, bie an Milabraub erinnerten» unb «offen. Mit ber Sunge biefer Maus
mürben mieber aroei ^Dläufe infiairt. 23eibe gingen oor Ablauf oon 20 ©hinben au

topifdjem Milabraub au ©tunbe. DaS Diejultat be£ »HerfudjeS mar iomit pofitio.

2. Herjucf). Am 21. Februar 1885 mürbe eine Milabranbmaud, bereit innere

Organe möglidjft aerfdjmtteu maren, in einem ätjnlidjcn ©cfäß, mie beim vorigen 33er=

fud), in nid)t fterilifirtem, feuchten, mitte Ifeinen Sanb begraben. 31m 13. April (nad)

1 Monat 20 Sagen) mürbe fie ausgegraben. 55er Seidjnam ftanf intenfio unb lieft

nur nod) .v»ant unb Änodjeu erfennen nebft gana geringen Organreften. Jn AuSftrid)*

Präparaten oon ben letjteren fanben fid) neben ^oljllofeii anbeten Saftcrien aud) Mila;

bianb=äf>nlid)e ©täbdjen. ßs mürben 2 Manie mit Organreften, 1 OTnii* mit 6rbe,

bie unmittelbar über bem «abaoer, 1 Mau* mit <3rbc au« ber Glitte bes ©lafcs unb

1 Maus mit t?rbc, bie 4 cm unterhalb ber Oberfläd)e entnommen mar, geimpft. Alle

Impfungen borten ein negatives (rrgebnift.

3. ^Uerf lief). ßine am 25. Februar 1885 an Milabraub geftorbeue Maus mürbe

unfeaitt in feudjter 6rbe begraben. Als ber ßeidjnam am 26. Januar 1886 (nad)

lü Monaten 29 Sagen) mieber ausgegraben mürbe, mar bie (Srbe in ber oberen .ftälftc

bes ©lafes ftarf eingetroefnet, fo baft fie ftäubte, unb gana loder erfd)ien. Jn ber unteren

Jpälfte Hebte fie, jebod) nidjt feft, aufammen. 4>on ber Maus mar nur nod) eine troefene,

aus £rbe, Jett unb «nodjenreften beftebenbe Waffe übrig, bie beim Aufmeidjen in

fterilem Gaffer etmas faulig rod). 3>urd) bas Watteitverfabren Heften fid) meber aus

oerfdjiebenen groben ber @rbe, nod) aus ben tieften besHeidmams Milabranbfoloniccn

erbalten. Sud) burd) SJerimpfung auf Mäuje fomie burd) Herfüttcruug an bieje

Iljiere fonnte fein Milabraub eraeugt roerbeu. ©er Herfnd) b,atte fomit ein nega=

tioes tyrgebnift.

4. ikrfud). (sine lags auöor Qn 9KUabraub geftorbeue unb feairtc Maus rourbe

am 2G. #ebrnar 1885 in troefener (Martenerbe begraben, unb in einem uubebedten ©efäft

bis pim 25. Januar 1886 aufbewahrt. 33ei ber an biefem läge (nad) 10 Monaten

27 Saften) erfolgten Ausgrabung mar bie (*rbe ftäubcnb eingetrocluet. 5Me Maus erfd)ien

inumifiairt. Hon ber (*rbe aus oerfd)iebeuen liefen bes ©lafes, fomie aus 6tüefd)en

bes gcid>nams mürben $lattenferien oerfertigt. Jn feiner famen MHabranbfoloniecn

aur @ntrotd1ung. ©rüde bes «abaoers mürben Mäujen eingeimpft unb an fold)c oer=

füttert. «ein Milabraub fam a" ©tanbe. ©ie gefütterten Mäuje gingen (mie im

oorigen Üieriud) ebenfalls) nad) roenigen lagen ein, aber nid)t an Milabraub. Mithin

oerlief aud) biefer 3$erfud) negatio.

5. Herjud). Am 28. Februar 1885 mürben amei auuor feairtc Milabranbntäufe

otme 2unge, fieber, £era, Bieren unb Mila in eine ölasfdjalc gelegt unb in einem

gröfteren ©efäft in fterilem, angefeuchteten mittelfeincu ©anb begraben. 23ei ber am

14. Januar lbä6 (nad) 10 Monaten 11 lagen) erfolgten Ausgrabung mar ber £anb oben

i*
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im ükjän tiocfcu, erft in etma 9 cm liefe fanben fid) feudjte üBiötfdjen uub in ber liefe

eine ftärfeve 2hud)feudjtuug. 5)ie ©djale mit ben Staufen ftonb etma l'/ s cm b,od)

Uber bem ©oben, unb bie Seidjname Ratten fid) in eine, ben €>anb jiemlid) gleichmäßig

burdjfetjenbe, fetyige klaffe oermanbelt, in bet aufeet paaren nod> 3toei Stüde ber

Äopffnodjen erfenntlid) maren. S)urdj bae piattenoerfaljren mürben au« oerfdjicbenen

groben be$ Sanbeö unb ber Äabaoenefte amar oerfdjiebene, fapropbnttfdje JBafterienarteu

311111 «uSfeimen gebradjt, jebod) liefe fid) fein Wilabranb nadjmeifen. $ies getane

aud) nid)t bind) sl$erimpfung oon 6rbproben unb Organreften auf je eine Waus.

nod) burd) Herfütterung ber feigen Waffen an eine Waud. ®a$ ergebnife mar

negatio.

6. 'öcrjud). 3,De ' ,UCW flirte Wil^branbmäufe mürben einen $ag nad) iljrem

$obe am 2. Wära 1885 mit Sublimatlbfung abgemafd)en
r

mit Gaffer abgefpült uub

in ein ©las getrau, beffen Stöpfel nidjt luftbidjt fdjlofc unb von #eit 311 3«t gelüftet

mürbe. ®ie Jylafdje mürbe auf einem Sigeftorimu im Öaboratorinmsraum aufbematjrt,

mofelbft mäfjrenb ber &eiaperiobe eine Temperatur oon 20 bis 25° (fonftatirt) menig-

fteuö jeitmeifc geb,crrfd)t b,at. 23eibc Wäufe jeigten fid) am 13. Januar 1H86 (nad)

10 Wonatcit 11 lagen) in eine bräuulid)c Waffe eingebettet, in ber bie Sdjmänje unb bte

mit glänjenbem, fdnuierigeu *vett überfleibetcn äöpfc beutlid) erfenubarmaren. 9tod) bem

lüften beö ©töpfelS mad)tc fid) ein aiemlid) ftarfer 5äulniftgerud) bemerfbar. S>ie

£eid)itame mareu in iljrer <yorm üöllig erbaltcu, nur etmaä eiugefdjrumpjt, bao fteU

itttaft unb fd)mer 311 burd)fd)nciben, oon ben ©armen nur nod) geringe Ueberbleibfel,

bie WU3 ööllig erhalten, nur etma* brüdjig. 3n Präparaten oito ber fdjmierigeu öim

bettungSmaffe acigten fid) faft au&fdjlieftlid) lange SöaaiUenfriben, oI)ne ©Iicberung ober

Sporeubilbung. %n Wil3auöftrid)eu fanben fid), bie «yudjfinfärbung fdjmad) annel)

menbc Stäbdjeu, uub oemn3elte ftäben, bie an Wüabranb erinnerten, feine Sporen,

auö ber einbettungämafie, bem Seil unb ber «Dittj mürben je 6 piattenfulturen ge*

fertigt. $11 fetner ging Wiljbranb an. Wit ber einbetrung&maffe uub oon ber Wil3=

fubftaiii mürbe je eine Wau£ geimpft, jebod) otjne Wil3branb ^erooraurufen. eine

28ieberl)olung be& Smpfoerfudjeö lieferte bafielbe negatioc ßrgebnifj.

7. *Öer?ud). eine nidjt fejirte Wil3branbmau3 mürbe am 17. Wära 18B5 in

ein mit fterilem Söaffer angefülltes, fterilifirted SuftunterfudjungögtaS getrau, ba«

mit Statte ocrfdjloffen aufbewahrt muvbe. Situ 13. Januar 1886 (nad) 9 Wonaten 27

lagen) evfd)ien baöSMaffer gelbbräunlid), Icbmig unb rod) ftarf faul. Stuf bem SBoben befanb

fid) ein mehrere Millimeter W)er, gelber, florftger abfatj. $ie ftarf aufgetriebene

WauS rod) menig. WU3 unb linfe Mere waren nod) gut erhalten, roäinvnb ©armrefte,

geber unb Wagen nidjt erfannt merbeu tonnten. J» *>er fleinen 5Bruftl)öl)le fanben

fid) geringe tiefte oom .$era, bie fiungen mareu uid)t utefjr fennttid). $u mifroffopifdjen

Präparaten aud bem Sebimeut unb aus» ber Wila fonnteu Wil3branbbaaillen nidjt

aufgefunben merben. öbenfomenig gelang btefer 9iad)meiö burd) Plattenfulturen unb

burd) I^ieiimpfungeu mit ben gleichen Dbjeften. Bud) biejer SJerfud) hatte ein

negatioeS ergebnifc.

8. 5üerfud). 8m 17. gebruar 1881 mürbe eine Wilabranbmaus aroei ©tunben

nad) iljrem Tobe 2'/, 3oÜ tief in ftertlirtrter ©rbe begraben. SBei ber am 31. 9»ära 1886
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(na et) 5 ^abren 1 Wonat 11 lagen) oorgenoinmenen Stuegrabuug taub fid) ber i^eid)^

iiam als flehte, aufammengetroefnete, brüchige Waffe oor. £>ie (*rbc mar abfolut troefen

unb etma& ftäubenb, uiclfad) p gröberen Sörocfen oerbaefeu. Wattenfultiiren au§

r»erfd)tebenen (Srbeproben unb aus Stücfdjen be$ Äabaoers ginnen feine iDtitjbraub-

folonieen an. (Sine mit (*rbe au* ber Wähe bee> geid)nam& geimpfte 9)fau£ ftarb nad)

14 lagen, aber ntdjt an Wil^branb. (rine ,uoeite 3Rau«, ber ein BtM beö tfabauerd

in eine $auttafdje gebracht mürbe, ftarb nad) 3 Jagen an Wil^branb. SHirdj

$Seiterimpfen ton biefer 9Rauö erfnelt ber 93filabranb in ber Mitten ©eneration eine

told)c Ü&irulenj, baß er unter 24 ©tunben töbtete. (*ine mit tfabaoerreften gefütterte

Wauö ftarb nad) 7 Jagen, jebod) nicht au flJJiljbranb. Die Jutpfung mit Äabauer*

tbeilen mürbe, bea auffaUenbcu poiitioeu Grfolges r)alber, noch au 2 weiteren Käufen

unb an brei 3)teerjdjmeind)eu mieberbolt. 2)te Wäufc ftarben nad) 3—

3

l
/r Jagen,

aber nid)t an s3Jtiljbranb. (*in§ ber 5Heerfd)mcincben ftarb and), jebod) ebenfalls nid)t

an Wiljbranb. ©in gleidjeä negatiueö Weiultat hatten ausgebebnte ^lattenoerfudje, bie

mit ben Äabaoerreften nachträglich nod) angeftcHt mürben.

9. 33erfuch. Hm 18. Februar 1881 mürbe eine Wachte auoor an SHiljbranb ge=

ftorbenc Wand 3 3oU tief in erbe oergraben. &m 31. SDcärj 1886 (nad) 5 Sahren

1
s3)(ouat 10 Jagen) mar bie 6rbe im ©efäfj oöflig eingetroefuet, 311 großen Srörfeln

ocrflcbt, etmae ftäubenb. Hon ber 9)tau8 fanben fid) einige, mit roeifjgrüncm ©djimmel

überzogene troefene 3icftc oor, in benen ber Jfopf mit einem Jbeile ber 23ruft unb einem

"Öorberfufj nod) p erfeuuen mar. 2lu3 ßrbproben oon Derfd)iebenen ©teilen be& ©e=

fäfreo unb oon ben Äabauerüberreften mürben platten oerfertigt, in benen jroar mehrere

33afterien? unb 6d)imme(pi(
(
)fo(onieeu, aber fein UJtiljbronb anging. Hier 9Jiäufe mürben

mit Stürfen be« Sctchnatus geimpft unb blieben gefunb. 2)aä ©leidje »Dar bei einer

mit ben JReftcn gefütterten UJtau« ber Sali. 9Jlitbin lieferte aud) biefer Herfuch ein

negatioeö JRefultat.

3>ie Herfuche mit s))iil
(}branbmäufen finb nadjfteljcnb überfidbtlid) aufammem

geftettt:

(2ttbc Kit iolxll« nui Stile «.)

3u ben Horoerfud)en mürben Wilabranbrnäufc gemählt, meil nid)t nur ber 9)iila=

branb an fid) als Seiüucl einer gut ftubirten ?nfeftion*franft)eit tupifd) ift unb bie

9)tiljbranbbaailleu unter gemiffen SBebingungen nubcrftanb&fähige Sporen bilbcu, fonbern

aud) fdjon früher oon anbereu, aur Hergleichung aufforberubc Hcvfud)e über baö Her*

balten ber 3nfeftion£ftoffe in deichen ebenfalte an 9)filabranbfabaoem angeftellt roorben

finb. Sbgefeben oon .ff od) '8 unb Haft cur 's grunblegenben Arbeiten über ben W\\y-

branb, meld)e bie mefentlichften Jhatiachen ttber ba$ Herhalten biefeö ^nfcftiondcrregcrä

and) in ben baran 311 ©runbc gegangenen 2etd)en fchou fcftftellteu, finb Ijier bie Unter

fudbungen oon Seicr 1

) 3U ermöbuen, ber an Wilabranb gefallene ^ferbc, :)iinber,

3tcgen unb ©djafc, meld)e ocrfdjieben tief begraben waren, nad) gemiffen ßeitfriften

irieber auögmb unb burd) Ueberimpfen oon Äabaocrtljcilcn auf anbere Jljierc unter«

•) fjrefer 1877, Unterfu^uiiflen 111^ ©cfl'udK mit wrflrakitfn OTiljbrnnbfattaptni. 3>*utidK

3eitfcfcrift fftr S^ietmfbicin ic unb: ber JJttl^bratib auf bfit »bfrbat)eri)d)«n SUp«n.
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T>crind)c mit «Dtilflbranbmänicn.

tSrr

iud)0

11 rt oco ^H-iiitrin>

^eii jim'djeu

»Vtothiu.i

unb

•iiiKvmU'nim

lltiteriuduuta.e-frqcbiun'

tnird):

>VMm-- , lieber-

'fiUHidif ^lolli'ih ir.iLini:aÄ -

,Cr ' lll,rC,, Ä -rhu.
tiTiinov-

HemeiTumien

i

1 IVil.t.braubimiu.'' in

flerüer, mit liuiiicr be-

'eiiditr<ev(irbebee>wrbeu

1 iliilibrauruunue-, bie

iiiuemi Cr.v-nn' \tr

rlinilifit, in uidjt iteri-

(eut, rtiittelfciuem Saufie

nera,robct'.

1 "lVtIU>raubutaiie>, im
t'r^ivt in feudi t er Ifrbe

bcanibeu.

1 lUMibrüitbnuniv, fe-

1 1 r t , unb in troefniev

l
; rbc bru,nibett.

2 ^Jt tljliraTtt^nioriTr, ie

jiri, im SdMldien in

nerilem ,
mnieln-tuem,

feudHent 2anb be-

qrabeit.

2 ilhlrbr-aiiMiiauie. um
l-.'Mri, mit -inbliinot

0 b >> em a f die 1 1 , m i 1 "Ji> ei f» e i

abnefiuilt. in ein lofe

uerfdiloMViifö t^lo <s

flctlurt.

1 lliiIibreniNitiiiH\ uidil

Kj-.rt, in e-n frh* mit
fterilem Üni'iei i'trfeuft

1 l'iiljbrembmuitv, 2 >
^oll tief iu fterilnirtiT

Crrbe retnrabeu.

i» 1 Di et i,Li rü itiMnan 3,

[3 t er ;n (_ube uev
aniben.

1 i)antat -jii

1 Dumm 2i»

ia.tf

10 H'ionnte

20 £enie

10 •JJtoimt,'

27 iiuie

10 Hiotnite

14 irtfl«-

10 lammte
11 j.itif

II ÜKonate
27 -Tii'ie

5 o ü 1) l

,

1 W mint
11 in>ie

1 .'Jumat

10 SfliK

+

~
I

+ -

A*oii 2 mit £T ri-X.Tii

ttiirfnt i]eini[iftfti

Ufa ufert iieirb bie

eine nud) 7 inqen

2 l'ioiiff mit Cr
iMiirefien. 3 mit

tfrbe qcimi'i:. '.Vir

aeiib-:- O-VilU lv.uc.

i ie mit i' riioii'

reiten iiefüiterten

IKonfe ftiirbrn

junii', -iber nidit

an iU;^briMtL\

Ter ;n3'it:t'f 1^'

»iini1 f.im iu:r ein

m.il unter 0 ': : "r

::np'i::ut,en ber Vet

djenre'tt an* ; biete

1,11 Staube, i unter

:( l'f outen lim"1 M

^leerfdjipeitK'if u 1

-III on- + <va

bronP'-

iud)tc. 9?nr Don einem im sBintcr 14 Jage lana. bei K J
bis 8° C. im ©oben Der*

(nabelten Schafe tonnte ber 9Jlil
(
}branb mieber cr^ena,* werben. £clbft bei btn flrbfjcren

lljieren mar bie 33irulenj ber ficidjcntrjettc fdjon meit früher erlojdjen.

3>ic flleidjen JKefuItate ^infidjtlid) be« frfjnelleii 3lbfterbens be& 9)til<}btanbmrno in

begrabenen Seicfjcn erhielte and) Don {s^mard). 51

) ©eine bie£beaüa.Iid)en
x

l>eiiud)e

') (Sin + bcbeutet, baft Witäbrnnb nad)neroicfen würbe, ein — bebeutet, bofi Wiljbranb Htdit

iiöt^geiDiefen wiirbe.

a
) uon Götitard), i>389, ba* ed)itfffll ber pnttjogeiten ^{ifroor^aniöiuen im tobten Äörper —

3eitfd>rift für ^>i>jtene uon Äod) unb Slftagc, Sb. VII, £. 1 u. f.
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mürben an ben £eid)en oon 12 kaufen, 3 sBJeerjd)roeind)en unb 1 fctjr großen Äanmdjeit

angeftettt. Die tfabaoer ronrben unter oerfdjiebenen Sebingiingen aufbemafjrt, tfjeils

frei an ber Suft, ttjeils in SBaffer oerfenft, ttjeils in @rbe ober Sanb »ergraben. Der*

felbe Äabaoer fam nad) Cmtnafymc einer fleinen ^Jrobe wieber in bie früheren 39e*

bingungen aurücf, fobafj baS @d)t<fjal bes SJtüabranb an bemfclben Dbjeft au oer*

fdjiebenen Seiten geprüft werben fonute. Gin pofitioeS (ärgebnifc fam nur an 3

9)täufeleid)cn unb 1 9Jteerfd)Weind)eufabaoer p Stanbc, inbem ber Wtilabranb oirulent

geblieben war: a) in einer 9RauS bie 1 refp. 5 Sage im Sommer im freien an ber

Suft gelegen Ijatte, b) in einer jroeiten 9HauS, bie 1 unb 2 Jage im Sommer im

©affer oerfenft geioefen mar, unb c) in einer britten 9)ianS, bie 18 Jage im eisfdjranf

lag; ferner d) in einem SHeerfdjweinfabaöer, ber 2 läge laug in einem Sopf 1 SHeter

tief in bie Settenwaub eines 39runnenfd)ad)te$ eingefefet worben mar. Die in Örbe

unb Sanb »ergrabenen 3)ti(abranbfabaoer Ratten dum Sfyeil fdjou uad) 3 unb 4 lagen

itjre 33irulena oerloren. o. @Smard) fonute aud) mit ben ISrbproben aus ber 5iät)e

bet SHtlabranbleidjen feinen Wiljbranb meljr Ijeroorrufcn. Da befanntlid) ber 9Jtil>

branb im Sfuerförper unter ben geroöfmlidjen s
i?erljältniffen feine Spören btlbet, fonute

baS ermärmte Verhalten uidjt uberrajdjen. »ubere ffiefultate Ratten aber bei anwefen--

bett oon Dauerfporen
(
ju läge treten fönnen. ». esmard) ermähnte, baß er auf ber

Oberflädje einer 9Milabranbleber, bie eine 3«t lang an ber ßuft gelegen, Sporenbilbung

fonftathren fonnte ^Jftlabranbfporen in frifdjeS ftleifd) eingepaeft unb bei 3immermärme

aufbewahrt, maren nad) 17 Sagen nod) otmlent; baS @Ieid>e mar nad) Slblauf oon

18 Sagen mit ben an Seibe angeflebten Sporen ber %aü, bie 2 DRäufefabaoern in bie

33aud)l)öb,le gebracht, in Sanb oergraben unb in ben 95rutfd)ranf geje^t maren.

3" ermähnen ift nod) bie Sirbett oon Äitafato ,Unterfud)iingen über bie Sporen-

bilbung ber gRilabranbbaaiHen in oerfd)iebencn ©obentiefen * ). a»ö ber bjroorgetjt, baß

aus bem auf 9?ärjrgelatiue ober SJäbragar in töeagenSrbljrdjen auSgeftridjenen Slut

oon SJnlabranbmäufen, weld)eS in oerfdjiebene Siefen beS »oben« oerfenft mürbe, nur

in ben V» unb 1 m tief eingelaffenen 9iöf}rd)en wäbrenb ber Monate Sunt bis Suguft

aroifdjen 13,5° unb 17,*° C. ein reidjlidjeS Sporenroad)8tb,um ftattfanb, wäfjrenb in

ben tieferen Sdudjten beS (£rbbobenS unb bei nieberen Temperaturen ein 2Bad)Stfjum

ber SBaaiUen in ben auSgeftrtdjenen ^Blutproben überhaupt nidjt beobachtet mürbe.

Die im ©efunbtjeitSamt burd] bie SSoroerfudje an SJHlabranbmäufen feftgefteßten

Sr)atfad)en freien mit biefen aud ber fiitteratur jufammengefteUten Angaben bis auf

einen 93erfud) im ©nflang. Sud) im ©efunbb,eitSamt aeigte es fid), bafc bie 9ttilabranb*

ftäbdjcn in ben begrabenen 9Jtäufeletd)en für geroörjnlid) in einer als fura a» beaeidmen*

ben 3eit au ©runbe gingen, allerbings mit ber einen «uSnabme in Serfud) 8, roo nod)

nad? 5 Sauren ein pofitioeS Grgebniß eraielt mürbe. £ine befriebigenbe 6r.

flärung biefeS auuädjft oereinaelt baftefjenben SefunbeS geben a» wollen, mar fd)mer.

folgenben Slbfdjnitt wirb barauf aurtiefgefommen.

Obfdjon bei ben 23oroerfud)eu angeftrebt mar, oerfdjiebene, prafriidjen 33er»

bältmffen entfpredjenbe Scbingungen inne au galten, fo fonnte es, befonberS aud) in

') 3««tfW !** ©b- VUI, 1890 6. 198.
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£infid)t auf ben negatioen ShtSfaH bcr SBerfudje, wenig am ^la&e crfc^etiien, barauS

irgenb meiere, unmittelbar für bie tfird)l)of§frage etwa oerwertljbare Sdjlüffe p ateb^en.

2>ie gRaufeleidpn finb überbteS \o Hein, bafe eine Ueberrragung ber an iljnen gefunbenen

Mejultate auf Menfdjcn ober größere Xl)iere wenig ftattljaft ift.

öS fam bal)er eine aweitc ©ruppe oon SBerfudjen jur ausfüfyrung, au ber Meer*

fd)weind)enleid)cn bemitjt würben, bie in Särgen oon £ola nnb 3»nf eingebettet unb

aisbann begraben lourbcn.

$erfttrf)e mit aHHabraub« u«b C^olera»9»eerfdjioeind)en in J&0I3* unb ginffdrgen.

Milabranb.

Hont 26. Januar bis 11. Mära 1887 toaren 16 Meerjd)wetnd)en, bie an «Ditla*

braub a» ©runbe gegangen, eingefargt loorben. 8 tfabaoer famen in £olafärge,

8 würben in luftbidjt oertötljete 3inffärgc gelegt. Sämmtlid)e Särge würben in einer

flioftcn mit (Srbe gefüllten ftolafifte berart oergraben, bau fie 15—20 cm oberfjalb bes

SEwbenä lagen. Die Äifte ftanb in einem 33led)berfen, in bem ftets SBaffer oorljanben

mar. 3ur s)fad)al)mung ber atmofpl)äriid)cn 9iieberfd)läge würbe oon 3«t au 3«t aus

einer ©ie&fannc oben auf bie 6rbe Jßaffer gegoffen, meld)e§ alsbann nad) einiger Seit

unten wieber ablief. Jn beut Äcllmaume, tu meldjem bie Äifte ftanb unb in ber barin

befinbltd)en 6rbe tonrbe bie Temperatur regelmäßig gemeffen. Sie fdjmanfte je nad)

ber Außentemperatur in ben ueridjiebcnen Monaten aioiidjen 4- 0,6° unb + 19° C.

®ie Ausgrabung ber Särge gefdjaf) in ocrfd)ieben gewählten 3eitabftänbeu. 3*>r $n*

tjalt mürbe in üblirfjer 3Beife auf lebensfräfttge beaio. infeftionstüdjrtgc Milabranbfcimc

iinterfud)t. 9iad) ^cftftellung ber äußeren 5Bcfd)affcnl)eit ber Särge unb bea anfjaftenben

Grbreiri)eS, oon loeld) leüterem meift platten angefertigt mürben, erfolgte bie Ccffnuug

ber Särge, mobei auf bie barin oorfyanbenen ©afe, bereu ©crud) foioie 9ieaftion gegen

Salafäure unb $Mcipapicr gcadjtct würbe, hieran jdrtoß fid) bic Unterfudjung bcS Sarg»

inljalts. 2)ieielbc erftreefte fid) inöbefonbere auf bas Horfyaubenfein (cbenbiger beaw.

oirulentcr Wilabranbfeimc. (5ö würben au biefem Sefjufc nad) ber mifrojfopifd)en

Prüfung oon ocrfdjiebenen Steilen (Äabaocrüberreften, tteidjentud), ausgefloffene 2eid)cn-

jaudje) Ulattenfcricn angelegt, unb $f)icrc (Meerfdjwcindjeu unb Mäuie) geimpft. Oft

würbe bic (*rbe aus ber Ü)iät)c beä SargcS aud) mit fterilcm SBaffer angerührt, oon

ben mifroifopiid)cn iljcilen abfiltrirt unb baS ftilirat fd)iteU im Hafuum bei niebriger

Jcmpeiatur eingeengt. S5iefc ^lüffigfeit, in ber bic burd)£ Hilter gelaufenen Sporen

enthalten fein tonnten, würbe aisbann Meerfd)meind)eu eingeipri^t, natürlid) unter

Aufteilung eines ÄonrroloerfudjcS mit einer auoor ftcrilifirten $robe bcS Svitrratcö.

Cr* gelang jebod) in feinem *atte mit ber Grbc Milabranb a» eraeugeu. Tie

aotjlteidjen, mit bem Sorginljalt angeftellten Herjudje Ijatten jebod) in biet fällen, unb

awar au* einem nad) 3 Monaten ausgegrabenen .^olafarg unb einem nad) 6 Monaten

12 Sagen ausgegrabenen Binffarg fowic aus einem nad) 3 ^a^ren 10 Monaten

nnterfudjtcn ^olafarg ein pofitioeS trrgebniß. ®ie g){ecrfd)!oeind)enfabaoer waren in

ben 3inffärgcn im Siagcmetncn weniger burd) bic »enoejung oeränbeit, als in ben

£olafärgcn. Situ Sobcn bcr erfteren befanb fid) ftets eine gewiffe Menge trüber,

rötljlidjcr eeidjeujaudje, in bcr r)at;lreid)c bie Gelatine meift fdjnea oerflüifigenbe
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rtäulniKflUffigfeit iictj oorfanb. ^n biefen 3 ai,dien »würbe ftetS bind) bejonbere Jljter1

oerfudje auf baS SRilabranbgift gefaljnber, aber ebenfalls oJjne (Srfolg. 2?on ben ein-

zelnen Ausgrabungen mögen bie mit pofttiüem ßrfolg, fomie bie legten brei nod)

etwa« eingeljenber betrieben werben.

<Wtl3branbineerfd)meind)en.

1. Ausgrabung am 11. 3nni 1887, .^oljfarg nad) 3 «Monaten. An ben

trugen beS SargeS haftete fend)te 6rbe, oon meldjer eine Serie »on ©elatineplatten an*

gelegt mürbe. 3>rei groben ber 6rbe mürben brei s)J<eerfd)meind)en unter bie .$aut

gebracht. 2>er 3nb.aU beS ©arge* rod) ftarf nad) Ammoniaf, meldjeS aud) burd)

©almiafnebel nad)gemiefen mürbe. ®ad £etd)entud) mar oou einer graugelbeu, fdjmterigen

SÄaffe burdjrränft. 2>ie Herroefung erfdjien jd)on jiemlid) roeit fortgeidjrttten, \o bafe

bie ©truftur ber burdjmeg teigigen Organe nid)t mefyr erfannt merben fonntc. 3" oet

iBruftf)öl)lc befanb fid) bunfelbraune ftlüfftgfeit, ber ganje Äabaoer aiemlid) feud)t.

platten mürben angelegt oon ber am ©oben beS ©arges lagernben, fd)imerigen s
33iaffc,

von ber aus bem Seidjentud) ausgepreßten 3<»«d)e, oon ©ubftanj aud ber Sebergcgenb

unb oon CüJemebSfluffigfett. löiit letzterer mürben 3 SOläuje unb r-on ber Organmaffe

3 SJceerfdjmeindieu geimpft. 5« feiner Watte tonnten iJJHlabranbfoloniecn entbedt

merben, unb oon ben geimpften Jlneren gingen nur 2 OTäufe an Diil^branb ein, bie

eine nad) 3, bie anbere nad) 4 Jagen. §)er 3)tiljbranb mürbe fomoljl burd) platten*

Derfatjren als aud) burd) erfolgrcidie 9Beitertutpfuug fidjer gefteüt. Die 3. aud) mit

©emebSflüffigfeit geimpfte SJfauS, blieb geiunb. örgebnife: pofitio.

3n bem gleichzeitig ausgegrabenen .Binffarg, beffen 3n1)alt in äljnlidjer Sikife

geprüft mürbe, fonntc fein OTilabranb aufgefunben merben.

6. Ausgrabung, ^inffarg. äm 12. Auguft 1887, nad) 6 9Jtonaten

12 Jagen. ©argroänbe etmas aufgetrieben, beim Oeffnen »erbveitetc fid) ein ftarfer

^äuIniBgemd). Ammoniaf unb ©rijmefclmafferftoff burd) ©alafäure unb SSleipapier

nad)geroiefen. Am 93oben bes ©arges fd)mut)ig graiirötbjidjc ^lüffigfeit, meldje baS

geidjentud) unb baö Seil bes ÄabaoerS burd)näßt blatte. 2>ie Organe roaren tüd)t mef)r

fenutlid), fonberu alle SSeidjtiieile in t>evjd)iebeufarbige, meift fdjmutyig graurotfye, teigige

Waffen Dcrroanbelt. 2}on ber iyliiffigfeit unb ben Organreften mürben platten Der«

fertigt unb je 3 3Räufe geimpft, Hon teueren ftarbeu 3 im Verlauf ber nädjften

5 Jage, aber feine an SJttlabranb. 3tuf ber «erMiiinungSplatte einer Serie, bereit

Original mit einer ^latinöfc Organmaffe befät roorben mar, gingen 4 9Jcilabranb*üer--

badjtige Äolonieen an. 3 SHäufe mürben bamit geimpft, unb 2 berfelben, bie eine

nad) 1, bie anbere nad) 2 lagen, ftarben an OTiUbranb, beffen Siatur in ber ttblidjen

Seife beftätigt mürbe. 3>ie Ausgrabung lieferte fomit ein pofitiueö (Jrgebnife.

3« bem gleidijeitig aus ber (hbe genommenen £>oljjarg mnrbe fein ÜHiljbranb

aufgefunben.

7. Ausgrabung, am 24. ftebruar 1888, nad) 12 Monaten 27 Jagen. ®er

#olafarg b,atte ^icittlid) feudjtc äfcänbe. 33eim Oeffneu entmid) ftarfer Ammoniaf;

gerud). 2>aS ©arginuere geigte fid) jiemlid) troden, im Veidjentitd) etmaS Jliiffigfeit

unb baran ein gelblicfcbrauner, fdjmieriger ©elag. 3>er tfabaoer mar obflig troden,
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feine Organe in eine f)ellßrau*rötl)lid)e, troefene, teigige klaffe umgemanbelt. 3n ber

3Ragengegenb fauben fid) einiqe Speiferefte oor, unb vom ©arm maren b,äutige Se=

ftanbtbeilc nod) erfennbar. platten mürben angelegt oon ber Organmaffe unb oom

ßeintud), foioie mit groben ber gleiten Objefte 3 bejm. 2 Wäufe geimpft, Die Sbieve

blieben gefunb unb auf feiner platte ging Wiljbranb (in. Die 2Bänbe beS BtnffargeS

maren nid)t aufgetrieben, beim Oeffnen trat ftarfer ©erud) nad) Ammoniaf auf, baS

mit Saljfäure nad)gemiefen mürbe. SBIeipapier erfuhr feine Sdjmärjung. Auf bem

Sargboben trübe, rotbjbräunlidje ftlfiffigfeit, bie ftdr) jum Jtjeit in baS ßeintud) gebogen

batte. Das $eü crfctjien ooHFoninten macerirt, bie 28eid)tl)eile in eine teigige, grau«

röt^lidje, ftarf alfalifd)e «IRaffe umgemanbelt, in ber SJtogengegenb Speiferefte. SBon

ber Organmaffe unb bei* Seidjenflüffigfeit mürben platten gefertigt unb je 3 3Dläufe

geimpft. 2 «Dtäufe ftarben, aber nic^t au SMilabranb. And) auf ben platten fonnten

Wiljbranbfolonieen nirgenbS aufgefunben merben. Somit »erlief biefe Ausgrabung bin*

fidbHid) beS WilabranbnadjmeifeS negativ.

8. eröffnung ber Särge am 12. ^anuat 1891, nadj 3 ^abren 10 9Ho*

naten (46 «Olonate). Die .t>oIjfifte mit ben legten beiben SBttlabranbfärgen b,atte feit

ber 7. Ausgrabung bis aum 6nbe Wärj 1889 im Äeller geftanben, mar jebod) in ben

legten Monaten nid)t mebr begoffen morben. @nbc 9Härj mufjte bie Äifte befeitigt

merben. Die barin befinbltdtje @rbe mürbe auSgeglübt unb oergraben. Die nod) oor»

banbenen beiben Särge mürben in einem anberen tfetterraum freifteljenb meiter auf*

bemabrt. Die Särge lagen baljer in ber ßrbe 2 Sabre, unb ftanbeu alsbamt nod)

1 3<>br 10 9)ionate an ber 8uft, bevor fie eröffnet mürben. Der .^oljfarg mar oon

Aufcen unb 3nnen voUfommen troefen, bie 9tägel, meldje ifcn jufainmenb,ieUcn, fo ver«

roftet, bafe ber Deefel aufgebrodelt merben mufete. Dabei jeigte fid) baS £o!j febr

brüd)ig unb trotten. Da« innere rod) gana fdjroad) moberig. Der Äabaoer mar ju

einer fd)märjlid)en, troefeuen SWaffe am S3oben beS Sarges juifammengefd)riimpft, an

ber nod) SRcftc beS SeidjentudjeS unb einige .£>aare erfannt merben fonnten. SBeim An*

faffen mit fterilen Jnftrumenten jeigte eS fid), bafe bie Waffe febr brüd)ig unb non

erbiger 23efd)affenb,eit mar. Ginjelne freibige Änod)enüberrefte maren in biefe Waffe

eingelagert. Aus ber ber Beber eutfpred)enben ©egenb unb etmaS meiter oben aus ber

©egenb beS SmftfaftenS mürben einige SBrocfen entnommen. Ubeilc berfelben famen jur

AuSfaat in ©elatine, unb mürben jur Impfung von 2 «Käufen nnb 2 Weerid)roeind)en

benufct. 3n ben platten gingen fet>r aal)lreid)e ffolonieen oon $iljen unb Safterien an.

SBäljrenb 19tägiger 8eobad)tung Oimmertemperatur) fonnten SRüjbranbfolonieen auf

biefen platten nidjt entbeeft merben. öS maren bie gelatineoerflüffigenbcn Strien über*

baupt nid)t angegangen. Die 2 geimpften Wäufe blieben gefunb. 33 on ben Weer*

febmeindjen ftarb baS eine nad) 4, baS anbere nad) 5 Sagen an Wii^branb.

39eibe Äabaoer geigten bie für biefen SBefunb d)arafteriftifd)en mafroffopifrben unb mifro*

ffopijdjen (£rfd)einungen. Wit 33lut unb Organen ber Äabaoer mürben ^lattenfericn

angefertigt, unb 5 Wäufe geimpft. Severe ftarben nod) oor Ablanf oon 24 Stunben

an topifebem Wil^branb, unb in ben ©elatineplatten mudjfen nur gKiljbranbfoIonieen

S3eim Oeffnen bes SinffargcS mad)te fid) ein beutlid)er ©emd) nad) altem Ääfe

geltenb. Am Soben beS Sarges ftanb etmaS gtaurotbc ftlüffigfeit. Das ßeid)entud),
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bannt burrf)tränft, mar uoHfornmen erhalten, unb aud) ber Äobaoet erfaßten äujjerlid)

roie frifd) eingefargt 33eim Slnfoffen mit fterilen ^nftrumenteu 3eigte ftd) jebod), baß

er äufterft leidjt jcrTctfelid^ nnb im Innern, abgefeben oon ben roie macerirt auSfeben*

ben Änodjen, feine 2Seid)tbeile in gelbe, tueißc nnb braune Ääfemaffen umgeroanbelt

waren, bie jjum $bcil nodj bie ftorm ber einzelnen Organe (ßebcr, Einige) behalten

borten. $ie ©dringen bei ©armeö erfdjienen tbeilroeife nebft Snbalt unoeränbert.

fteaftion ftarf ammoniafalifd). SSon ber &bermaffe rourbe eine Serie Don ©elatine-

ptatten angefertigt, fonrie 1 «DtanS nnb 1 ^leerfdjiueinrfjen geimpft. Eon ber Sungen»

maffc mürbe ebenfalls 1 9Jfau3 unb 1 OTeerfd)roeind)en geimpft. Sitte 4 Srjiere biteben

geiunb, unb bie ®elatineplatten blieben roäbrenb lOtägiger $eobad)tung oottfommen

fteril. ©efammtergebnife be§ 33erfud)c$ pofitit».

2)a§ Grgebnifj biefer Skrfndje mit ^Jliljbranb ift in nacrjftebenben beiben lieber»

fidjten oerjeidjnet

:

5Wil3branbmeerfd)iDeind)en :c. in .^olflfärgen:

(Seit ber SJcftottung

*tr.

roaren uerftridjen biö

jur Unterfiidjung
«rflebnil')

Wonale Sage

1 3 • +
2 3 6

3 3 27

4 4 25

6

6 : »
7 12 27

8 46 -f

b) in 3i ,l 'fät9cn:

£cit jwifdjen $}«•

Wx.
ftaüuiifl unb

SBefunb
Ausgrabung

Ü)iounte Sage

1 3 2 _

2 8 8

3 4 10

4 4 26

5 5 2

6 6 12 -t-

7 12 24

8 4ü •

$cr in biefeu llebeijid)tcn niebergelcgtc SBefunb ift ein bödtft auffälliger, nnb oon

bem, roa$ Rubere über bie SÖiberftanbAfälngfeit be§ iöfilabranb im (Srbboben berid)tcm

abroeierjenb. 2>ie (rrgebnifie ber elften 5 ausgrabungen gelten ftd) im »tabmen be*

') ttin + bebeulet, bofc 3Ritjbranb nodj naä)geioiefefl mürbe, ein —, bafj ber 9la<$wet« tni&tang.
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bis babjn Sefaunten, aber id)on bcr ©efttnb im 3infjarg ber 6. Ausgrabung ftimmte

ntd)t mef)r. l£s Rotten ftd) troty bcr für Wil^branb ungünfrigen IBerfjältntife, oon betten

ber Wangel an frtfdjer ßuft, bie ftarf alfalifdje 99efd)affenl)eit bed ©argtnfialteS befom

berS ermähnt werben mögen, einige .fteime öom Untergange gerettet. 3?ielleid)t waren

bicö Sporen gemefen, weldje fict) balb nad) ber ©infargung ober furj oorb,er an einer

Stelle beS ÄabaoerS gebitbet Ijatten. 2ßte oiele lebcnßfräftige Wilabranbfeime in bent

betreffenben Äabaoer nodj oor^anbeu waren, läßt fid) an« ben 93crfitd)cn nid)t erfeb,en.

3n ben platten fonnten allerbingS nur 4 Wtlabranbfoloniecn aufgefunben werben, \t-

bod) fteilen bie für bic Unterjudmngen entnommenen groben einen fo geringfügigen

Ztyil beä ganjen ÄabaocrS bar, baß ein Sdjluft auf ben ©eb,alt bcö ununtcrfudjten

JljeileS an Witabranbfeimen mi&lid) erfdjeint. 2lm überrafdjenbften ift ba* ©rgebmfe

bcr legten, nad) Ablauf oon nabelt 4 3ab,ren oorgenommenen Unterfudjung. S)er bem

3inf|arg entftamntenbe tfabaoer erwie* fid) utd)f nur als frei oon Wilabranbfeimen,

fonbern er mar überhaupt anidjeineub „außgefault", unb fteril, wenigften* in fflcjiig

auf bie aeroben SBafterienarten.

®er £olafarginf)alt barg aber jwetfellofc, unb awar ungewölmlid) öirulente Wü>
branbfeime, bie nid)t burd) baS ^lattenoerfafjren, wobl aber auf bem 2Bege ber %kx-

tmpfung auf Weerfdjmeindjen uadjgewiefen würben. SßMc ift bieier auffallenbe ©efunb

ju erflärenY 3"iwd)ft ftellt er fid) aU eine jweite lljatfadjc neben ben oben ange

führten, pofitioen !8efnnb beß Wilabranbes in bcr 5 3ab,re oergraben gewefenen Wauä.

2öas> tjaben betbe Sefunbe gemetnfam, unb moburd) unterfdjeiben fie fid) oon ben an*

beren Herfndjeu mit negarioem ßrgebnijj? $n beiben ftällcn Ratten bie geidjen eine

3ett lang an einem mäfetg mannen, trotfenen Ort (bas Wcerfd)wcind)en im ÄeKcr bi«

etma 20\ bie Wau* auf bem Tigeftorium bis 25°) gc|"tanben, fo bau fie ju trachten.

Ietd)t jerbrödelnben Waffen cingefdjrumpft waren. Tier tfuftiauerftoff fonntc au beiben

tfabaoeru mentgftcnS in ben Ickten Sabjcn oor ber Unterfudjung jicmlid) uugcljinber--

ten 3»trttt finben. 3n beiben fällen Ratten bie au« ben getrorfneten Waffen für bie

Hnterfud)ungen entnommenen groben nid)t burd)Joeg, fottbern nur jutn Ifjeil infeftionä*

tüdjtige Wüjbraubteimc enthalten , auf ben IHattenauSfaaten fonnten jebod) feine

Wiljbraubfolonieeu entberft werben. ^n beiben JyäQen erwies fid) ber Wilabranb,

weldjer ben 4 bejw. f> 5al)rc langen Aufenthalt in bcr (*rbc überftanben ^attc,

als befouberö otrulent. S)ic Äabaoerüberrefte waren bemnad) anfd)einenb nid)t gleich-

tnä&ig oon ben Neimen burdrfefct, wie cö frifdje Wiljbranbfabaoer oon Wcerfdjweindjcu

unb Wäufen finb, fonbern bie S>auerfeinte fanben fid) nur an einzelnen «Stellen oor.

5BeSb,aIb auf ben platten in beiben Fällen feine Wiljbranbfolottieen angingen, ift

oieöeid)t ju erflären. 3u ben ^lattenausfaaten fonntc nur wenig Material genommen

werben, wäb.renb ben 2I)ieren, inSbefonbere ben Wccrfd)»ociud)cn loeit gröfeere Örorfen

unter bic .§>aut gebracht würben. Wan fann fid) ferner oorfteUen, bafj bic wenigen

aud) ju parafitärem SGBadjStljum befähigten WiUbranbfcimc ben ^atilreidjen, in ben

oerimpften Waffen enthaltenen rein japropljotifcfyeii Neimen jwar im ^b^ierförper über»

legen waren unb barin bie Snfeftion b^erbcifüljrtcn, auf bcr ©clatineplattc aber oon

tbren an 3ab,l weit überlegenen Äonfurrenten cibrücft tourben. Hon ben Hcrfudjcn

mit negatioem ©efunb nad) ber auSgrabung unterfdjeiben ftd) beibc Salle baburd),
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bau \n bin Äabaoern lange Reit bic &ift freien Butritt gehabt unb bie tfabaoer trotfen

gelegen hatten. 23et ben uegatioeu l*erfud)en mit Käufen mar biefr fidtjer nid)t in

gleichem IDiaße ber ftaH geweien, weil bie £rbe in ben betreffenben ©läfern burdj Auf»

gießen oon SHaffer feucht gehalten war, unb and) bei ben betreffenben Ausgrabungen

nod) fcud)t crfrfjien. Slud) bie
,

>JJceerfd)weind)enleid)en in ihren £oljfärgen waren ftetS

Ziemlich feud)t gehalten warben. 2>ie 6rbe in bev tfifte war begoffen worben, unb ber

Inhalt ber £olafärgc batjer ftctS etwa« feudjt, aHerbingS uid)t ganz fo naft, wie ber

Inhalt ber Sinfjarge, aus beneu ja fein SBaffer entweichen tonnte. $)er nad) beinah«

4 Jahren eröffnete .vwlziarg t)otte 2 Sab,« in ber (Srbe geftanben unb mar wätjrenb

biefer 3t'\t (abgeben oon ben legten Monaten) unter gleichen 33ebingungen, wie feine

Vorgänger geiuefeu. iBJäre fein Inhalt gleid) nad) ber Herausnahme aus ber (Srbe

unterfud)t worben, fo hätte ber Sefunb ganz gut ein negativer fein fönnen, beim es ift

fowohj nad) ben ooraugegangenen Ausgrabungen, wie nad) ben SSerfuehen ooh ?yefer,

oon gSmard) unb Äitafato uidjt anzunehmen, baß bie in ber SHeerfdnoeinchen*

Ieidje oorhaubeneu 9Jiilzbranbftäbd)en unter ben gegebenen 33ebingiingcu (Sporen bilben

fonnten. 9Man faim fid) oorftetleu, baf) in ben burd) bie Ausgrabungen 2—7 zu Jage

geförberten Äabaoern auö beu £>olzfärgen, in beneu ber 9tad)weiS lebenSfräftiger 9)ttlZ'

braubfeinte negatio oerlief, bennod) oereinjelte ^Kiljbranbftäbdjeu mit abgefd)wäd)ter

8ebenSfäl)igfeit oorhanbeu waren, bie aber weber unter ben 23ebingiingen, iueld)c baS

iUattenocrfahreu ihnen bot, nod) im Äörpev ber s))ians fid) loeiter entwickln fonnten.

£>ätte mau bie ausgegrabenen jtabaoer au troefeuer i'uft unb bei güuftiger Temperatur

genflgeub lange aufbewahrt, fo würben fid) biefe oereinjelten 9}iiljbranbftäbd)eu oon

ber ©chäbigung, bie fie burd) ben langen Aufenthalt im ©rabe unzweifelhaft erlitten

hatten, wieber erholt, unb ihr 2Bad)Sthum burd) «Sporenbilbuug bcenbigt %abtn fönnen.

Jn biefer 2Seife fann ber i*roze& bei bem letjten
s
J>erfud) 8 oerlaufen fein, unb eS wäre

bamit ber überrafdjenbe 33efunb erflärt. Safe bie fteucrjtigfeit, ber Abfdjlufe ber Suft

unb bie gegenfeitige Äonfurrenj ber tfäulmfibafterien ganz anbere, für baS Sortbeftehen

ber aeroben Arten üerhängnijjooU werbenbe $erhältniffe fdjafft, beweift bie Unterfudjung

beS Inhaltes aus bem 8. 3inffarg, ber hinfidjtid) ber aeroben Arten bis jur Sterilität

ausgefault war. fös mürbe, wenn mau biefen (srflärungSoerfud) gelten läftt, aud) 311

oerftehen fein, bafj bie Wiljbranbfeime, weld)e beu erwähnten Sd)äbiguugcn in fo

mirfiamer Söeiie $rolj bieten fonnten, aud) einen beionbers hotjen ©rab oon Virulenz

barboteu.

UebrigenS ftimmen zahlreiche Grfahrungcn ber 5l)ierärjte, itoubmirthe unb 33ieh=

befi&cr Aber bas Auftreten beS OTiljbranbeS mit bem in Diebe ftehenben 5Berfud) über--

ein. Sie 6eud)enauSbrüd)c nad) bem Aufwühlen alter si$erfd)arrungsplälje, auf beneu

oor oicleu fahren 9Mzbranbfabaoer befeitigt würben, finb ebenfo befannt, wie gcffirdjtct.

Sie B Jahresberid)te über bie Verbreitung oon Jhicrfeuthen im S)eutfd)en

3teid)c", bearbeitet im Äaiferlidjen ©efunbhcitSamte ,
enthalten Darüber 3ahl=

reiche Angaben. (Jahrgang 1—4, 1886-1889. Berlin, Springer). $ntereffant unb

zweifellos in gleiche 2inie mit unferem tHeriud) p fteUen, ift z- 93. bas Auftreten bes

9Nü*ZbranbeS im 4. Duartal 1889 unter einer Sdjafhecrbe im "Seterinärbezirf Schwerin

(Jahresbericht ic. 6. 19). Der fdjlanuuige, mit zahlreichen $hterfnod)en oermifd)te <$n
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t)alt mehrerer ÜBaffcrIöd)er mar nad) bent Abtrodnen jum Einigen oermenbet morben,

unb baä auf ben betreffeubeu Gedern gcioacbjeiie 33oI)nenftrob tjattc ben AuSbrud) ber

Seud)e ©ermittelt.

S)tc etgentl)ümlid)eu, an ben Wiljbranbfabaoern gewonnenen Erfahrungen be-

ftätigen wieber bie oon Äod) nuffleftente SBebauptung, bafj bie fogenannte örtlidjc unb

ijeitlidje 3>i*pofition für Wiljbranb tu bem betonnten tfjeoretiidjen Sinne gar nid)t

eyiftirt, fonbeni bas austreten ber Seud)e tneift oon rein aufäßigen Umftänben ab

bangig ift.')

G&oleta.

mürben 19 Weerfdnocincben mit reid)lid)cn Mengen oon ffletnfulturen ber

föboleiabaiillen infinit. Als ftiiogana&niatertal ffir bie eb^Icvoöeiiudjc mürbe eine düu

ber epibfmie in ftintfyen fjerftammeube Äultur benufct, mit welcher ^eptonbouiUon*

fultuven eräugt mürben. $U'fc bienten alöbann jwr $nfertion ber 9)leerjd)weind)en,

oon benen bie meiften nad} bem befanntett Verfahren oermittelft ber Sonbe bie Cholera»

fultur in ben Wagen eingeführt erhielten, nad) oorheriger Eingabe ber Sobalöfung unb

nad)foIgenber (rinfpritumg oon Opiumtinrtur in bie $aud)böl)le. Einigen UJteer*

fd)toeind)en tourbe bie ^.fjolevafultur aud) unmittelbar in bie 2?aud)böblc eingcfpriljt.

3n ben meiften Ballett tourben bie Äabaoer erft bann etngefargt, nad)bem bie Seftion

bae "Horbanbenfein retd)lid)cr Wengen oon (>bolcrabaailIen bargetban hatte, unb bie

deichen toieber augeuäbt waren, in einigen {vollen famen jebod) aud) unfe^irte tfabaoer

in bie Särge ^nt Ucbrigen gefdjaljen bie tsingiabuug unb bie 5Beitetbebanbltmg ber

mit ben Särgen unb ber Erbe angefüllten Äiftc in ber bei ben Wiljbranboeriucbcu bc=

fdjriebenen SSeiie. 10 Äabaoer tourben in &inl unb 9 in ^oljfärgen beerbigt. £)ie

erften Ausgrabungen erfolgten nad) ettoa* fürjeren 3citräumen, toie bei ben Wil^branb*

oerfud)en. £>er 9iad)mei$ ber (*boleiaba
(
ulIen in ben ausgegrabenen Särgen tourbe

burd) ba8 v^latteitüerfabrcit $u füljrcn gefudjt. 5" oiclcn Fällen fam babei bie oon

SdjotteliuS angegebene Wetljobc jur ^ermenbung, toonad) bie eutuoutmenen groben

erft in Bouillon gebrad)t unb über Wadjt bebrütet tourben. Au« ben an ber Oberfläche

biefer Äultur gebilbeten A>äutd)cn mürben bann erft bie platten oerfertigt. Sei ben

Ausgrabungen tourbe ttid)t oerabfäumt, ftetc bie JKeaftion beö Sargiuljalts auf tfafmus

311 prüfen. ?n einigen fällen geigte ber Wageninljalt fd)toad)fatire flicaftion, ber übrige

Ibeil beö äterbauuugöapparatcs mar immer, in ben meiften JväÜen aud) ber Wageninbalt

beutlid) alfalifd).
sl$on beu einzelnen Ausgrabungen foUen junäd)ft bieieuigen uod)

etmaS ausführlicher befdjriebeu toerbcu, bei toeldjen ber Wadjmeis ber C5t)oleraba3tllcn

gelang, unb ferner aud) bie legten ^erfueben mit uegatioetn @rgebnif$.

(51joleramcerfditoeind)en in ."öoljfärgen.

2. ^erfud) Ein GBO g id)wereS Wcerirf)weind)eu mar nad) Einfprttjung oon

4 7, cem CSbolerafultur in. bie Saud)böbjc im Verlaufe oon etma 20 Stunben ge=

ftorbeu. 93ei ber Scftiou fanb fid) in ber 5öaud)l)öl)le eine geringe Wenge forcier

>) 'Utrßl. barftber ftraur, „Uebfr IHiUbrot^, tili «iteitrag \ur Vfbrf oon ber örlli^en unb ^rit»

Udjoi ©tepofition", Jtiljdjrijt für £pflieiif, Söb. J. 1886, «. 869.
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tylüffigfeit, in ber jwar ntd)t bireft burdj bafl Mifroffop, wol)l aber uerintttelft bcS platten»

DerfaljrenS Cljolciafcimc uad)gewie)en mürben. 2)er gleidje SiadjiueiS gelang aus einer

SJrobe Dom ^erjblut. Wad) ber 8eftion würbe ber Äabaoer in einem ^oljfarg beerbigt.

©ie Ausgrabung erfolgte am 25. Auguft 1887, nad) 6 Jagen. £er tfabaoer

mar ftarf faul, aber in allen feinen Jljeilen feimilid). ©tarfer Ammoniafgerud), mit

Calafäure weiße 9iebel. Sieaftion ber geidje überall alfalifd). (?S mürben $lartcn)cricn

angelegt von 1. einem feud)ten ftlerf beS 2eid)entud)cS, 2. ber in ber Saitd^öljle U-

finblidjen, blutigen Slüffigfeit, 3. bem Sn^ßlte beS ©icfbarmS, 4. bem beS 2>ünnbarms,

5. oom £>erjblut. Stur in ben mit 5)ünnbarmtnt)alt befäten platten eutwtctelten fid)

mehrere 6b>lerafolonieen, weldje burd) ffieiteraüdjtung fidjer ibentifijirt mürben. 6r»

gebnife fomit pofitio.

3. Serfud). @in 356 g ferneres Meerfd)weind)en, weldjeS nad) @infprifeuug dou

3 cem ßfwlerabomllon in bie S3aud)ljöb,le über 9iad)t geftorben mar, ronrbe am anbereu

Jage unfejirt in einem $ol£farg beerbigt. S)ie Ausgrabung gefdjab, am
26. äuguft 1887, nad) 7 jagen. 2>er mafroffopifd)e ©efunb beSÄabaoerS glid) bem

oom oorigen 35erfud)e, nur reagirte ber Mageninhalt fd)mad) fauer. 3n ber Söaudtööbjen*

flüffigfeit tonnten fdjon mifroffoptfd) ÄommabajiHen gefunben werben. 6* würben

platten angelegt oon bieier ftlüffigfett, oom Sntyalte beS SMnnbarmS unb Dom #erj*

blut. J)er fejirte ftabaoer blieb einige Jage an ber 8uft liegen unb eS würben aisbann

wieber platten gegoffen. 9iur in ben iiierft oerfertigten platten unb jwar in benen

Don ber 39aiid)l)öt)tenflütfigfctt unb bem S)ümtbarminb,alt entwidelten fid) jicmlid) jaljU

reidje Gbolerafoloniecn, bereu Jbentität burd) 2Beiterjüd)tung fid)ergeftellt würbe. 6r-

gebniß fomit pofitio.

6. 33erjud). ein 656 g fdjwere« Meerfd)weindjen befam erft 5 cem ©obalöiung

unb bann 10 cem (Sljolerabouillon in ben Magen eingeführt, worauf bie einfpvifoung

oon 7 cem Opiumtinftur in bie 5Baud)f)öl)le erfolgte. Am anberen Jage war baS

Jbjer tobt. $>ie ©eftion jeigte baS für (Sfwlerameerfdnpeindjen befannte SBilb. 3« ben

auö einer abgebunbenen 2)Ünubarmfd)linge angelegten platten gingen jat)(reid)e 6l)olera<

folonieen an. 92ad) ber Obbuftion würbe ber Äabaoer in fceinmanb gefüllt unb in

einem ^oljjarge beerbigt. 5)ic Ausgrabung erfolgte am 4. 3)e)ember 1887,

nad) 19 Jagen. ®er wenig Dcränberte Äabaoer jeigte alfalifdje JHeaftion, jebod) war

fein Ammoniaf bemerfbar. Mit groben Dom 3nb,alt ber »audjhöljle, b«S ©ünnbarmS,

beS £crabluteS unb einem «ötflef fieintud) würben nad) ©djotteliuS ©ouilIonfölbd)en

geimpft. 5)ie Äulturen oom ©armiulwlt unb dou ber flüffigfeit au« ber S3aud)l)8ljle

jeigten am anberen Jage Oberflädjenljäutcfyen, oon benen platten angelegt würben.

3n beiben Säfleu würben Gtwlerafolonieen gefunben, in ben anberen Kulturen nidjt.

©rgebniß pofitio.

9. SJerfud). ©tu 680 g fdjmereS Meerfdjweindjen ftarb Über 9iad)t nad) ©in»

fprhjitng oon 4 cem (51)olerabouillon in bie 33fliid)f)öb,le, unb lourbe unfejirt, mit Sein*

tud) umljünt, im <£>o!jfarg beerbigt. £>ie Ausgrabung erfolgte am 7. Februar 1888,

nad) 6 Monaten 19 Jagen. 33ei ber ßröffnung beS aienilid) burd)feud)teten ©arges

Derbreitete fid) ein ftarfer ©erudj nad) Ammoniaf, unb mit Saljfäure entftauben weiße

9?ebel. S)aS geidjentud) war feudjt, ber Äabaoer frocten. ber 93aud)l)öl)le feine
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ftlüffigfeit. Der Darniinbalt mar eiugctrorfnet, bic Organe burd) 'Permcfung tbcilmeife

gefdnounbeu uitb ermeid)t. 9Jad) bem Verfahren »ort «SdjotteliuS mürben groben

oom öer^cn, ber frlüiftgfeit aus ber ^ruft^ö^Ie unb beS DarminI)alteS unterfud)t. Die

Silbung ooii £)berfläd)ent|äutd)en trat nid)t ein. (*S würben platten gegoffen, iebod)

mud)S auf feiner platte (üjolera. ergebniB negatio.

(5t)olerameerid)mcind)en iu Binffärgen.

2. ^eriud). @tu 845 g fd)toereS 9Weerfd)rocind)en lourbe nadjeinanber mit ©oba=

löfnng, 10 cem (l^olerabouillon (Wagen) unb 3 com Dpiumtiuftur (93aud)f)öt)Ie) be*

fjanbelt. Am anberen Sage loar eS tobt unb jeigte bei ber Seition ben djaraftcrifrifdjeu

(Stjolcrabefuub, unb in ben au* bem Inhalt einer abgebunbenen Dünnbarmfd)Unge an-

gefertigten platten gingen fcfjr jafjlreidje t5tjolerafoloniecn an. Der tfabaoer, in ßein*

roanb getjflllt, würbe in einem Stoffotg beerbigt. Die Ausgrabung gefdjab, am
13. Dezember 1887, nad) 11 Jagen. Temperatur ber @rbe in ber stifte 6V a

° 6.

Das Jnnere beS Btufiarge* mar oöUig troefen, bie £einmanb }cud)t, ber Äabaoer troefen.

Der Snbalt beS Darme« reagirtc überall alfaliid). (*S mürben platten angelegt mit

Düunbarminl)alt, $aud)l)öb>nflüffigfeit, -fterjblut unb einem ©tücf beS burdjtränften

2eid)entud)eS. Auf ben platten oom Dünnbarminftalt unb ber ftlüifigfeit aus ber

$aud)t)öf)(e gingen Ciljolcvafolonieen au, auf ben anberen ntdjt. Der Äabaoer blieb

einige läge an ber ßuft liegen. (?s mürben mieber groben entnommen, unb unter

3)euutning beS UerfaljrenS oou £d)otteliuS mieber auf (5t)olerafeimc geprüft, biefer

WadjmeiS gelang nid)t mefor. Der gauje Herfud) (jatte ein pofitioeS Grgebniß.

3. iievfud). (sin 725 g fdjwcrcS Wccrfd)mcind)cu, mclcbeS am Sage nad) Sin*

fprifcung oou 5 cem ($l)olerabouilIon tu bie 23aud)böl)le tobt oorgefunben mürbe, fam

unfe^irt, mit Skinwanb umfüllt im Hinffai«! in bic (hbe. Die Ausgrabung gefdjab,

am 3. Auguft 1887, nad) 12 Sagen. 33ei ber Eröffnung beS ©arges &tiatt fid) im

Innern beSfelbeu fein Ueberbrud, itarfer Ammoniafgerud). 8m 33oben geringe Stenge

idjmutuggraurotber ftlinfigfeit, bie jiim Sbeil in bas ßeintud) fid) hineingezogen ^atte.

Ziagen unb Dann roareu ftarl aufgetrieben, unb baS barin enthaltene ©aS fdjmarjte

iöleipapier. JKeaftion alfalifdj. (SS mürben platten angefertigt oom Dünn« unb Dicf;

barmintjalt, oon ber ftlüffigfeit an» öoben beS <8argc8, au« ber 99aud)b,öl)le unb oom

^erjblut. Auf ben platten aus ber Jaudje oom ©argboben gingen oercinjelte <51jolera=

folonteen an, aud) auf einer platte aus bem per,jblut fonnte eine CHjolerafolonie ge=

funben merben. ©rgebnifc fomit pofitio.

9. 93erfud). (*in 382 g ferneres OTecrfd)ioeind)en, bas nad) @infprifcung oon

3 cem (Sfjolerabouiflon in bic üBaudjböblc über 5Uad)t geftorben mar, mürbe unfe^irt,

mit ßeintud) umf)üflt, in einem Binffarg beerbigt. Die Ausgrabung erfolgte am
7. Jebruar 1888, nad) 6 Monaten 20 lagen Der Äabaoer mar fcfjr gut erhalten,

bie Drgane jtemlid) meid) unb teigig. Auf bem ©argboben hatte fid) feine ftlüffigfeit

angefainmelt, jebod) mar baS 2eid)cntud) ftarf burd)feud)tet. 3n ber £Baud)t)öf)le befanb

fid) etroaS faft flare ftlüffigfeit. es mürben Souittonfölbdjen geimpft mit bem Spalte

ber ©aud)l)öb,Ie, beS DünnbarmS unb oom £er,jblnt. ?tur auf ber Äultur oom Darm^

iutjalt bilbete fid) ein ftäutdjen, bie anberen Äulturen trübten fid) bloS. 3üon allen
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tourbcn ^lattenferien angelegt, bod) in feinet jetgte fid) ßfjotera. (SrgebniB jomit

negatio.

10. 93erfu d). ©in 350 g fdm>ere$ OTeerfdmieindjen. roeldjeS nadj ßinbringung

öon erft & cem Sobalöfung, fobann oon 10 cem GhoteraboutUon in ben TOagen mit

nad)foIgenbct @inipri&ung oon 2V,ccm Opiumtinftut in bie 39autf)l)a&le in ber9tad)t

geftorben mar, mürbe unjeairt, mit Seintud) umbüttt, imSinfjarg beerbigt. S>ie 8u8«

grabung erfolgte am 24. Januar 1888, nad) 6 Monaten 3 Sagen. Sei

Eröffnung beS ©arge« ftarfer Säulnißgeriia). 3m Soben be8 SargeS etioa* ic&mufcig

burtfelgraurotfje Jylüffigfeit, bie fid) aud) in baö Seintud) gebogen blatte. ©er ^abaoei.

nod) jjiemlid) gut erhalten, ftarf majerirt. 3" ben 5?Örperf)öf)fcu trübe, rötljticbe

«ylttfrtgteit, bie Organe teigig. üBon biefen ftlüffigfeücn fomie auS bem 3)armtnbalt

mürben ^lattenferien, nad) (5infd)altung beS Sd)otteIiu8'fd)en SierfabwnS angelegt,

auf feiner platte fonnten (Stjolcrafotonieen aufgefunben werben. (Srgebniß fomit

negatto.

S)a& ßrgebmfe iämmtUdjeT Sfcrfudje ift in nadjftebenben beiben Tabellen äiifammen*

gefafet:

(51)olerameerfd) meinten.

b) .^infiärge

Seit )ioifd)tn SBe-

fiottung unb «u«-

grabung

l

Wonate 1 läge

SrgebniB»)

1 3

2

3 • 7

4 12

5 12

6 • 19

7 3 19

8 5 5

9 6 '!»

-
+
+

3eit ju»ifd>en SB««

ftattung unb flu«-

grabung

2Ronate Sage

ßrgcbnife

1 • 6

2 +
3 • 12

4 * 17

6 2 15

c 5 13

7 6 13

8 ft 13

9 5 20

10 Ü

+ bebeutet, baß bei fta$roei* eon entiuirfeluiiucfäfjigen ISljolerabaflerien gelungen,
ein — bafe er nicht gelungen ift.

außerbem mürben mit OTeer?d)roeind)en, bie au Cholera eingegangen roaren, nod)

folgenbe 33erfud)c angefteflt:

20. 5Jerfud) (biejer ftetlje). (Sin nad) giniprityung oon 10 cem Gljolcrabouiflon

in bie Saurfjböfjtc über s
)laüit gcftorbencS $Jteerid)ioeind)en, in beffen .'perjblut per*

mittelft beä ^lattenoerfabrenS följolerabajillen nadjgeiuicfcn mürben, fain, in ein Sein»

tud) gebüfli, in einen Soljfarg. 3ur Unterbringung beä SargeS mürbe ein auf einem

»ledjunterfa^ fteb^enber 95ted)faften etroa 2 banbbreit bod) mit ©artenerbe angefüüt.

«n jroei gegenüberliegenben Seiten, bid)t über bem 33oben mann in bem Äaftcn jmei

1r* a. k «. lHclim)4rit»antc. S»k. Vit.
jj
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mit $ral)tmtj üerfdjloffenc Deffnungen angebracht. We eine berfelben roar ein

9Jleffinghahn eingelötet, bic anbete trug ein fenfredjt nad) oben fübrenbes, oben offenes

SBafferftanbSrohr. 9tad)bem bie @tbe am »oben bes Äaftens fo lange mit SBaffer

begoffen toar, bafc baffclbe and) im Stonbrobr in gleicher #öhe mit ber grboberflädje

fidjtbat roar, fam ber ^ol^farß auf bie Glitte biefer burd)tiäf$ten 6rbfd)id)t, nnb rourb«

ring&hcnim mit 6rbe jugeierjüttet, bis er ooHfommen baoon bebetft roar. 91adj jroci

SWonaten, am 10. 9tooember 1887 rourbe aus bem $ab,ne in ein ftcrilcö Äölbchen

etroaS SÖaffer abgelaffcn, unb oermittelft beS sJ>lattenüerfabrcnS auf G^olera unter-

fudjt. $er WadjroeiS fiel negatio aus. 9iad) toeiteren 5 Jagen rourbe ber Sarg ljerau$=

genommen unb geöffnet, £cr feud)te, ftarf nad) Slmmonial riedjenbe tfabaoer befanb

fid) in roeit uorgefdjrittener Säulnifj, afle Organe teigig unb in ber (Struftut unfemttlid).

GS gelang nicht, burd) aatjlreidje ^lattenferten Glrolera aufeufinben.

21. a>crfudj. 3>°ci an (Spolera geftorbene 9Jteerfd)roeind)en rourben ohne 6arg

in einen Jopf mit 6rbe »ergraben. ' J)ie Ueberrefte beS einen rourben nad) 7 Jagen,

bie beS anberen nad) 3 «Monaten 19 lagen untcrfudjt. S)ie ßbolerabajiHen loareu in

beiben fällen fd)on abgeftorben.

22. Skrfud). ^roei (Sljoleramecrfdjrocindjen rourben, jebeS in einen Jopf mit

£eitungSroaffer nerfenft. £aS eine rourbe nad) 18 Jagen, bas anbere nad) 2 Monaten

10 Sagen unterfndjt. 8lud) b,ier fonnten bie ($boIerabafterien buTd) Äulturoerfndje

nid)t mehr nad)geroiefen roerben.

3>tefe ^erfudje mit Gboleraleidjen erroeifen, baß unter ben innegehaltenen 23ebiu-

gungen non einer praftiid) bebeutfamen SSMberftanbSfäbigfeit ber Gljolerabafterien in

ben 2eidjen nidjt bie Siebe fein fann. SBei ben in .^ol^fargen beerbigten 9Heet*

fdjroeindjen rourbe baS Sluffinbcu entroicfelungSfät)iger Qholerafeimc fdjon 12 Jage nad)

ber SBeerbigung unfid)er, bei ben in 3inffärgen eingefargten tfabaoern gelang ber

9iad)roei$ nad) 14 Jagen nidjt mehr. Db in biefer ,£mifitf)t ein rocfentlid)er Unter«

fdjieb biufid)tlid) ber iSeifetjnng in ^>oIjs ober Sinffärgen befteb,t, fann aus ben wenigen

3L>erfud)cn nod) nidjt gejd)lnffen roerben; oon befouberem SBJerthe ift bie Unterfd)eibung

tudit ; weitere ä?erfud)e nad) biefer SRidjrung unterblieben. Sie IBerfudje 21 unb 22

3eigen, bafc aud) in ben ohne €arg begrabenen £eid)en bie Cbolerabafterten roenige

Jage nad) ber Seftattung, bejiebuugSroeife nad) bem Einlegen in Baffer tbre (£nt*

roidelungSfärjigfeit einbüßen.

Sud) öo u Görna rd) hat in ber meljrfad) ermähnten Arbeit 3 Hetfudje mit

föholeramcerfdjrocindjen üeröffentlidjt. 2>iefe äJcrfudje, roeld)e ganj ähnlich roie bic

foeben betriebenen $r. 21 unb 22 angefteüt roaven, ergaben baS gleiche, negatioe

Sfefultnt. Hont 5. Jage ab nad) bem (Einlegen ber Äabaoer in SBaffer fonnten

(StjolerabajiHeu nid)t mehr nadjgcroicfen roerben.

2>iefe Erfahrungen mit ben (5bolerameeiid)rocind)cn finb alfo burdjauS ungünfrig

für bie üon mandjen «Seiten geänderte 3lnfid)t, als fönnte bic Gfjolera burd) bie 2Bicber-

auSgrabung oon 6b.oleraIeid)cn, roeldjc längere Seit beerbigt roaren, roieber juin Stuö-

brud) gebradjt roerben. *Dian roirb fid) beS jtmgften SUerfudjeS erinnern, bie (Sutftebung

ber 6l)olcraepibemie in Spanien uom Saljre 1890 auf berartige Urfadjeu jurüd'

zuführen.
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SLterfudjc mit Suprais* unb iubcrfulofe'JUnincben.

Sa bie öorftetjenb beschriebenen Herfucfje bie Sßerhältniffe ber mirflidjen SBeerbi*

gung&ftätten nur ferjr unoollfommen nachahmten, mürbe befd)Ioffen, eine Anjab,! uon

Herfuehen in größerem bei SeerbigungSprayiS mehr entfpredjenbem SERafeftabe au8ju=

ffitjen. inmitten oon S9erlin fonnte berartigeS nid>t Dörgenommen merten; eö tft aber

mit Sanf onjuerfennen, bafc auf eine anfrage oon Seiten beS ©efunbheitSamteS

ber ÄgI. $err ^oliaeipräftbent gemattete, mit Buftimmuug beS $äd)terS ber fiSfalifcfjen

Abbecferei, -Jperrn IReubecf, auf beffen $ad)tgrunbftiicf bie SJerfucrjc auSjufühwn. Sie

Abbecferei liegt in ber 9?äb,e oon Jcgcl auf einem flcineu £mgel unb I)at reinen Sanb=

boben. 68 märe münfdjenSroerth gemefen, bie 3?eerbigungSöerfud)e aud) auf anbere

SBobenarten auSjubebnen, bodj fonnte bieS bisher nicht ausgeführt merben.

'Suvtmä.

3mölf Äanindjen mürben mittelft (irrtoroform getbbtet, alSbann bei jebem ber*

felben bie Aorta freigelegt, in biefelbe bie Äanüle einer 20 ccm baltenbeu Sprite ein*

gebunben unb mit biefer burd) 2'.... bie 3malige tvüüimg 50 bis» 60 ccm einer 2 Jage

alten 93ouiOonfuIUir oon IimhuSbajitlfit (im SBrutfchranf gejüd)tei) eingejprirjt. Sie

£eben8jäl)igfeit ber ftultur mürbe burd) Seobadytung im häugenbeu Kröpfen unb burd)

baS ^lattenoerfabren feftgefteUt. Aud) baS Surdjtreten ber JnieftionSflüffigfeit oon

ber Aorta aud in baS ©efäfrfoftem mutbe fontrolirt. An ber arteria femoralis mar

bieS bireft ftd)ibar; in mehreren «allen rourfcc biefc Arteric nad) ber 3trjeftion aud)

burdjfdjnittfn, unb au* ber auStretenben ftlflifigfeit Äulturen angelegt, in benen

SpphuSfolonicen in reidilidjer Wenge angingen. Sic fo möglid)ft gleidnnäfeig mit

JnpbuSbafterien bürdeten teabaoer mürben mieber jugenäht, in Seinroanb eingehüllt

unb in bie .<do1j- be^m. 3«nffä*ß* fliegt. Sie erfteren mürben zugenagelt, bie letzteren

jugelöthet. Sie tDiaße ber Särge marcn 25 x 15 x 15 cm im Sidjten. 3ur SJeerbi*

gung berfelben mürbe in ber Abbecferei im freien eine 3 m lange, 2 m breite unb l l/,m

tiefe ©rube ausgehoben. $n regelmäßigen Abftänben in 2 'Heiheu uebeneinanber

mürben bie Sarge eingefettt, in ber einen 9ieib,e bie ftoljfärge, in ber anbeten bie 3inf=

färge. Sie Weihen ftanben 50 cm von einanber ab. Sie SBeife^ung ber 12 lopbuS;

teidjen gefdjab am 4. Auguft 1888. Sei ben Ausgrabungen, bie im Herlaufe ber

nadjften Monate nun ftatttjatten, mürben ftetS je ein §olfc unb ein 3inftarQ oon

gleichem Alter für bie Untcriudumg au* ber ©rubc genommen. 3"* leichteren Auf«

finbung ber Särge mar über biefelben ein ftührungSbrabt angebracht roorben. SaS

6rbreid) in ber Umgebung ber Särge mürbe bei jeber Ausgrabung befonberS in Augen-

fdjein genommen, aud) mürben jumeilcn groben beffelben befonberS unterfudjt. 2öie

gleich h'f* oorroeg bemerft merben mag, hotten biefe (srbunterfud)uugen ftete ein

negatioe* (Srgebnifr. Aud) fonnte niemals eine Herfärbung be* fd)öu gelben SanbeS

bemerft merben.

1. Ausgrabung, am 21. Auguft 1888 (nad) 17 Jagen), «ei biefer foroic bei

allen nadjfolgenben Ausgrabungen rourbc folgenbes Herfahren eingehalten: Sie Särge

mürben, ohne geftfirjt ober ftarf erjd)fittcrt ju merben, üorfiditig ausgehoben unb

behutiam mit fräftigen ^nftrumenten burd) entfennmg be* Serfels geöffnet. 3nt
2*
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ffltoment ber (Eröffnung mürbe auf austreten** ®a]t (©erud), rHcoftion auf SBleipapier)

geachtet. 3iad)bem bcr Inhalt beö Sarge& in Augenfchein genommen, rourbe er, falle

biee möglich, in toto herausgenommen unb auf ein Sejirbrett gelegt. Sie Äabaoer

mürben in bei üblichen Söeife aufgespannt, fejirt, unb bic jur meiteren Unterfudmng

nötigen groben unter bafteriologiid)en ßautelen entnommen. 2töe biefe Arbeiten et*

folgten in einem bem öcfunbheitöamt gehörigen Maumc auf ber 8bbecfcrei felber. 5)ie

meitere Unterfud}itng brr groben gefdjab im Laboratorium. Sie nid)t mehr benötigten

.Hefte ber geidjen unb bic Särge mürben unter ber Neuerung beä $)ampffeffel8 auf bet

Abbeeferei fofort oerbrannt.

Biuffarg: ©er 6rbboben in bcr Umgebung beffelben mar ooUfoinmen troclen.

2)ie Sargmänbe maren etmaS eingebrücft. 9tad) ber Eröffnung beffelben oerbreitete

fid) ein rfäulnißgerud). Auf bem »oben beö Sarges ftanben 30 ccm blutiger glüffigfeit,

mit ber ba$ geidjentud) tbeilmeifc burdjtränft mar. $er Äabaoer, beffen Saud) ftarf

aufgetrieben, erfd)ien äußerlich intaft. bas ftcH ooßftänbig erhalten. Seim Auffchnetben

beä SJaucrjeS enttoid) Sdnoefelmafferftoff Oöleipapicr). 3)ic Sungen enthielten jum

großen Xr)ctl 2uft, rechts eine .pQpoftafe. ßs mürben groben entnommen oon: 1. .£>era,

2. Attila, 3. geber, 4. £eid)entud), 5. (Srbe außen Dom ©arge. 3ebe $robe mürbe burd)

bas iUattenoerfahren auf bic Anroefenheit oon SophuSfeimen geprüft. $)ie in ben

platten aufgefunbenen tophu8oerbäd)tigen Äolonieen mürben alsbann meiter unterfud)t,

unb jroar ftets unter Vergleich mit gleichzeitig angelegten frifdben SnpfmSfulturen.

Die l)auptiäd)lid)ften hierbei oorgenommenen UnterfucbungSmethoben loaren: 1. platten;

oerfatjren, 2 Beobachtung im fjängenben Kröpfen (Souillon), 3. Anfertigung gefärbtet

Präparate unter Anmenbung ber fflr bie Sophnöbajittcn üblichen 9J(etf)oben, 4. Am
leguug oon @elatinc'^inpffttd)cn, 5. Anlegung oon Jfartoffelfulturen. Sefanntlid)

führt felbft biefer mühfame 2Beg nicht immer jum $iel\ er oermeibet aber mit jicm»

lieber Sicherheit, baß tt)pfnisahnlid)e Äolouteen fälfd)lid) für Supbus gehalten merben.

@§ fei gleid) f)ier bewerft, baß in feinein biefer i'erfud)c mit $t)pbu3 ber 9tad)mei8

ber InPhusbauHen in ben 2eid)en gelang. Srofcbcm erfdjeint es nicht unintereffant,

bie einzelnen s
l?erfud)e menigftens fur.j <$u beschreiben.

;>n ben aus ben Organproben angelegten ^lattenfcricn gingen zahlreiche Atolonieen

oon tophuÄähnlichem Ausiebeu auf. 2>iefc Ii)pbu$äbnlid)feit erfrreefte fid) auch "od)

nuf baö Ausfeben ber ©elatinc=SriaV&ulturen, wohingegen ber biete Selag auf ben

Äartoffelfultureu unb aud) ba$ eingeljenbc Stubium im rjätiflenbcn tropfen unb im

gefärbten Präparat bie Ungleichheit mit Itmlnü* ermies. Die aud bem 2eid)entud) am
gefertigten platten mürben burd) ,yäulnißbafterieu 311m %t)ci\ febnett ocrflüffigt. Einige

menige tnphuSähnlirhe Äoloniccn auf beit Hcrbünuungcn enoiefen fid) bei eingehenbet

Prüfung als }iid)Mi)pl)Uö. Au* ber (Irbprobc gingen überhaupt feine Safterien*

folonieen an. Die Grbe in ber s)iäbe be* Sarges ermieS fid) oiclmehr als fteril.

.«öolafarg: $er Soben beö Sarge* mar etwas feucht, freie Slüjfigfeit jebod) uid)t

oorhanben. $as ziemlich, troefene Seicbentuch bebeefte an mehreren Stellen eine miß*

farbige, bidlicbc Schmiere. £>cr vcd)t gut erhaltene l'eidjnatn mar nicht aufgetrieben.

$)as <yeü mar oeiid)immelt. £cr Inhalt ber Ü8aitd)böblc rod) nad) Sdimefelmaffcr*

ftoff, unb ein barüber gehaltenes Sleipapicr mürbe fdnoaq. Sic Önngcn maren Urft*
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baltig. Sie i'crmefung evfrfjien im Allgemeinen etmaö mebj uorgejdjritten als bei bem

Äabcwer im 3i"ffarg- 3" glcidjer SBeife wie bort, mürben von 5 oerfducbenen Stellen

groben entnommen, nnb genau fo, rote angegeben, unterjudjt. Sabet mürben auö

bem .^erj unb ber Seber and) Slgarplatten oerfertigt. Ueberotl gingen jafjlreicbe,

tgpbuöäbnlidje Äolonieen auf, bie ober, meift in ivolge itjre6 atnpifcrjen 2Bad)ötl)umö

auf ber Äartoffel, alö Sticrjt^öpbnö erfannt mürben. 2lud) in biefem Jolle enthielt

boö Sctdjentudj febr große Wengen ©elatinc fdjnctt oerflüffigenber gäulmßbafterien.

£)ie (Srbprobe «erhielt fid) ebenfo, aeigte olio gegen bie auö ber 9iäbe beö nnburd)*

läffigen 3«nffargeö entnommene einen jdjarfen (JJegeniatj. Sie auö bem £eid)entud)

unb auö ber Crrbprobe erbalteuen tt)plniöälwltd)en, nid)t ocrflüfftgenben Äolonieen gehörten

augenfdjeinlid) ber gleidjen, aud) in ben Drganproben oorbanbenen üBaftericnart an.

©aö ©efammtergebnty biefer erften Ausgrabung mar batjer ein negatioeö, b. \).

toeber aus bem .ftolafarg nod) auö bem 3inffarg, nodi ber am ©arge anbaftenben

ßrbc fonnten Supbuöbafterten naebgemiefeu merben.

2. Auögrabung am 4. September 1888, nod) 1 Wonat.

3inffarg: Anbaftenbe (Srbe ganj troefeu. Sic Stäube etwas b«»>orgemölbt.

ffleim Oeffnen entmid) ©aö, meld)eö äußerft übel rod) unb ©leipapier fdnoärjtc. 3m
Sarg fanb fid) etmaö blutige Slüifigfeit oor. Saö mU beö ßeidjnamö erfdjien menig

oeränbert, bie Organe aber breiig ermetd)t.

.^oljiarg: Scr #oljjarg mar außen fend)t, ebenfo bie anbaftenbe (*rbc. $m
Innern fanb fid) feine ftlüffigfeit oor. Sie &'id)e erfd)ien etmaö ftärfer oermeft, alö

bie im 3"tfiarg.

(58 mürben auf» beiben Särgen groben entnommen oon 1. £>er,i, 2. fceber,

3. Seidjentud), 4. erbe. Sie Unterfutrjung erfolgte in ber beim uorigen Herfud) ange-

gebenen SBeiie. 6ö fanben fid) im AUflemetnen oicl nteb,r oerfli'tffigenbc unb roeniger

tnpbuSäb^nlicrje Äolonieeu cor, alö bei ber erften Ausgrabung. Sie oon ben tapbuö*

äbnlidjen Strien angelegten Äartoffelfulturen gaben aud) tjier ben Auöfdjlag nad) ber

negatioen Seite bin.

3. Auögrabung am 2. 9looember 1888, nad) 3 sUionaten.

3tufiarg. Sie DoUfommen troefeneu SBänbe beö Sarge? waren uid)t b,CN>or=

getrieben. SBeim Oeffnen oerbreitetc fid) ein intenfioer Säulnißgcrud). icbod) ließ fid)

Sdjmefelroafferftoff nid)t nadjmeifen. Stuf beut Sargboben ftanb eine reid)lid)e Wenge

braunroter Joudje, mit ber aud) baö ßeidjeutud) getvänft mar. Ser £eid)nam befanb

fid) in febr übelriedjenber gäulniß, bie Organe maren äußerft teigig unb leid)t jerreifc

ltd), oon braunrotber Jarbe.

£oljfarg. Serfelbc mar im ©egeuiaty jum 3iuffarg außen ftarf feud)t unb in ben

$ugen mit 6rbe beflebt. Saö Snnerc beö Sargeö crfdjicn bagegen jiemlid) troefen. $nt

©eftanf nnb in ber Scrmefung beö (5abaoerö fonute ein befonberer Uuterfd)ieb gegenüber

bem 3i«^arg nidjt gefunbeu merben.

Auö bcm Biuffarg mürben groben entnommen oon 1. lieber, 2. liiere, 3. üeid)eti=

tud); ouö bem ^oljfarg dou bcnfelben StcÜeu unb auBcrbem nod) 4. oon ber an=

^aftenben (rrbe. Sie Unterfud)ung erfolgte, roic angegeben. Sie (rrbprobe unb bie

beibeu Sudmrobeu lieferten roeit meljr oerflüüigcube Äolonieen, alö fold)cö in ben beiben
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oorangegangenen licriudpn ber <5aH geroeien mar. Uebcrfyaupt maren btcjc $b,eile oon

jWf)Qojen rtäulnißbafterien burc^fe^t. Aus bcn Organen gingen bagegen auffaöenb

wenige tfolonteen an unb ,yoar tt)pf)ii§ä^nlic^c nur au* ben Stieren. Aud) bieje in ben

9?ierenplatten auSgeteimten Äolonieen entliefen fid) bei näherer Prüfung als oon 2i)pb,u$

oerfd)tebett. ©ie bilbeten auf bcn tfartoffelfulturen in ©lobig'idjcn ftötjrdjen beim

2Bad)Stb,um im SJrutfdjranf feine oon ben bei SopbuS (#ontroloeriud)e) fait ftetS

gefunbenen s#olförnern. Somit oerlief aud) biefer 58er?ud) negatio.

4. Ausgrabung am 26. Jvebruar 1889, nad) 6 atonalen 22 lagen.

Binfiarg. AuS bem ftarf aufgetriebenen ©arg entmid) beim Oeffnen ieb,r übel«

riedjenbeS ©aS. Am ©oben braune 3aud)e. $aS ßeidjentud) mar bamit burdjtranft.

2)aS Seil mar morfd), bie Organe jum größten £f)eil nid)t meljr fenntltd), in fdjmierige

braune ober raeiße, fäfeäbulidje Waffen uermanbelt.

\>oljiarg. Watt fonntc äußerlid) am ©arge unb an ber attbaftenben @rbc be*

merfen, baß aus ben Jugen &id)cnjaud)e b,erauSgefloifen mar. 2>er tfabaoer felbft

lag oerbältnißmäßig troefen. ©ie "£eru>efung erfd)ien nod) weiter fortgefdjritten, als

beim 3inffarg; bie einzelnen Organe toaren nid)t meljr ui unterfdjeiben. AuS bem

Sinffarg mürben 3 (fytU, 9Mere, ind)), aus bem .ftoljfarg 2 (Organe, lud)) groben

entnommen unb »oie bisher unteriudjt. Aud) b,ier gingen aus ben Orgauen meit

meniger Äolonieen auf, als aus ben i*eid)entudjproben. 2>ie meiften Äolonieeu oer=

flüiftgten bie ©elatine, im ©aitjcn mürben 8 tt)pl)usäl)iilid)e Äolonieen näb,cr unteriudjt,

aber oon luofmS als gänjlid) oeridjieben befunben. (hgebniß fomit negatio.

5. Ausgrabung am 20. «tfiai 1889, nad) 91
/, Monaten.

Sinffarg. SBeim Ocffuen beS ehoaS aufgetriebeneu ©arges entmid) ein intenfioer

©eftanf. 3er ©arg mar oollftäiibig unoerfcljrt. Auf bem Söoben befanb fid) rotl)*

braune ftlüiftgfeit. baS gut erhaltene 2eid)entud) burd)tränfenb. ©er ©aud) ber im

(Banken nod) woljl crbalteneu jtanindjenleidje mar aufgetrieben. 3>ic s
-l$eru>ciung

namentlid) im ©egenfaß ju ber im .^oljfarg oorgefuubenen geidje nid)t übermäßig

fortgefdjritten, fo baß baS 3l)ier gau^ gut auf baS ©ecirbrett gejpannt merben fonnte.

©aS tveU unb bie Organe beS SbjcreS roaren gut erljalten, 3utn $b,eil fettmadjSartig

umgcmanbelt, bie Wusfeln auf ber ©djnittflädje rofenrotlj, im ©iefbarut ganj unoer^

änberte Äotljballen. 6s mürben groben entnommen oon 1. .spcr.j, 2. Sunge, 3.

4. linfe 9iierc, 5. bem ©inbegemebc hinter bem 2?rtud)feUübcraug beS «Diagens, oon

einer ftarf blutunterlaufenen ©teile, 6. i?etd)enttid). Auf ben platten gingen überhaupt

nur mäßig oiele SBafterientolomeen au, unter benen im ©aujeu fünf tup^uSäb^nlicb/

ausfahren, fid) aber bei näherer Unteriud)ung als Äoffenfolomeen ermiefen.

.<>oIaiarg. ©er ©arg mar namentlidj unten mit ftlüffigfeit burdjtranft, baS

geid)entud) oon gelbbrauner ftarbe, fefjr morfd) ; ber Äabaoer ftarf oerroeft, verfiel bei

geringem 3"Ö unb fonnte nid)t aufgefpannt merben. S)ie inneren Organe maren

nid)t erfenntlid). An iljrer ©teile befanben fid) braune Staffen. Grs mürben Proben

entnommen oon 1. Wiljgegenb, 2. linfer ©djenfelbcuge, 3. fäftger ©ubftanj aus ber ©c

genb beS 3ugulutuS, 4. Seidjentud). 3" bcn platten gingen bebeutenb incf)r ftolonieen

an, als in benen aus bem ßinffarg. SüpbuSäfmUdje Äolonieen maren roenige oor»
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banbcu. /yünf berfelben erwiefen fid) burrf) bie Äartoffelfultur als Wdjt'SqpljuS. 2)a8

ftefultat aud) biefes
v
l>erfud)§ mar fomtt ein negatioed.

6. Ausgrabung am 16. September 1889, nad) 1 3ob,r 1 SRonat 12 Sagen.

3inffarg. 3n bein etwas aufgetriebenen ©arg befanb ftd) auf bem S9obcn

braune 3aud)e. £>aS 2etd)entud) unb bie Seidjc waren norf) gut erhalten, bie Organe

faft aüe beutlid) crfennbar. 2wn &era, 9iicre unb W\\$ würben ^fattenfcrien oerferttgt.

@S gingen in benjelben nur wenige oerbädjtige Äolonieen an. ©icben mußten nöfjer

unterfudjt werben, erwiefen ftd) aber ntd)t als StjpbuS.

.£>oljjarg. Die 8eidje war oottftänbig oenoeft unb außer ben Änodjen nur

wenig braune Materie übrig. 2luS Sruft unb Saud) würben groben jur Anlegung

oon $lattenferien entnommen, beren 9iefultat ein burdjweg negatioes war.

öS ift wobjl nidjt oermeffen anaunefjmcn, baß irgenb nennenSmertlje Mengen oon

entwicklungsfähigen SqpfyuSfeimen, wenn fie in ben Unterfud)ungSobieften nodj üor*

banben gewefen wären, fid) ber ©ntbedung nidjt entjogen ^abeu mürben. 3""* SNinbe»

ften ift eS batjer unmatjrfdjeinlid)
,
baß twu ben großen Wengen SnptuiSbajinen,

mit benen bie Äanindjenleidjen, nad) SluSmeiS ber Äontroloerfudje, burd)fefct waren,

eine irgenb bemerfenSroerttje »njjaljl ftd) lebenSfräftig erhalten fjaben fönnte. 3luS ben

Binffärgen fonnten bie Sopbusbaaillen nid)t IjeranS. @ie waren aber bei allen SluS*

grabungen in biefen Söetjältern ebenfo uerfdmnmben, wie au* ben .§oljiärgen. SluS

ben §ugen ber letzteren rjattc fid) , wie aud ben !Öerfud)en Ijeroorging, allerbingS

Seid)enjaud)e in baS umgebenbe (Srbreid) oergoffen. ber 2eid)cntaud)c auf bem

SBoben ber 3inffärge aber fonnten SuphuSbajiHen nidjt nadjgcwieien werben. ÖS er*

fdjctnt bafjer gewagt behaupten $u wollen, baß nur bie aud ben $ol$färgen entfloffene

5aua>e SnpbuSbafterien enthalten babe. 9Wan müßte bann etioa annehmen, baß bie

2eid)enflüffigfeiten aus bem ^oljiarg in ben erften Sagen, nod) oorablanf bei falben

SRonatS, nad) beffen Verlauf bie erfte Ausgrabung ftattfanb, bie lebenSfräftigen SopljuS*

bafterieu enthalten Ratten, 311 weldjer Annahme ein jwingenber ®runb nidjt oorliegt.

6. oon ßSmard) b,at in ber öfter citirten Arbeit nur einen Heriud) mit SijpbudbajiDen

Deröffentlid)t. 6r tonnte fdjon nad) Verlauf oon brei Sagen in bem ber tfäulniß

flberlaffenen 3?crfud)Sobjeft (ein fauftgroßes €tücf ftleifd), in beffen Glitte er bic SnpljuS*

reintultur gebracht hatte) bie SnplwSbaaillen nid)t mehr nadnoeifen.

$on Jntereffe ift bie Beobachtung, baß mit junebmenbem älter ber in ben 3inf=

färgen eingefdjloffenen Scidjen ber 33aftcriengeljalt berfelben abnabm. Sluf anaerobe

»rten fonnte feine :Rücffid)t genommen werben. 6s muß baljer bal)ingefteUt bleiben,

ob beren 3lnaab,l fid) aud) mit ber 3eit uerringert blatte. Sic bie ©elatinc ocrflüffigen-

ben Safterienarten erfuhren gegenüber ben nid)t oerflüffigenben mit bem alter ber 2eid)e

eine 3unabme, was wenigftenS ermahnt werben mag.

Suberfulofc.

^ßäljreub bei ben oorigen 33erfud)en Sbierleidjen fünftlidj mit SnphuSbajillen

burd)fe^t werben mußten, war es bei ben Xu bcrfulojeoerfudjen möglich, bie natürlichen

^kr^ältnifie oollfommen ju berücfiicbtigen, ba befanntlid) aud) Äanind)en tnberfulös

merben.
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3w8If Äanindjen mürben om 4. fcuguft 1888 mit frifdjen 6tficfd)en einer tuber*

fulbjen gungc unter bie 33aud)bout infijtrt. Sie Jb>« würben auf bcr abbecferet in

einem bem ©ejunbheitSamte gehörigen Stalle gehalten unb ihre grfranfung an Juber^

fiilofc abgewartet. 9lm 27. September, 54 Jage nad) ber Impfung, roaren alle If)iere

franf. j&mi waren tobtgebiffen worben. 2>tc ,jehn ftanfen Jbiere mürben getöbtet

unb bei ihnen Juberfulofe burdj bie Seftion itebft mifrojfopifd)er llnterfucbung nad)*

geroieien. £)ic Äranfljeit hatte fid) bei allen Spieren über fäntmtlidje Organe verbreitet,

©efonbers tntenfw maren 2Jiilj, 2ungen unb Bieren ergriffen. S)ie in Leintücher eim

geroidVIten Änbaoer mürben nun, mic bei ben $opl)uSDcriud)en, jur /pälfte in .£wla=,

3iir .frälfte in Biuffärgc gelegt. $>ie Särge mürben fofort öerfdjloficn unb in geringer

Entfernung uon ben luphuSiärgen in gleidjcr 2Seife roie biete beerbigt.

(»rftc Ausgrabung am 19. Oftober 1888, nad) 22 Jagen

3inffarg. ©ie 23änbc beS SargcS maren nid)t merflid) Ijeroorgemölbt, feine

Außenfläche war trorfen. 23eim Oeffnen oerbreitete fid) ein intenfioer jväulntögerud).

35ie Scbrocfdmafferftüffprobe fiel negatin aus. Auf bem SBoben beS SargeS ftanb

etmaS rotl)brauue ^aud>e, oon bcr fid) eine große Wenge aud) in baS Jud) hineingezogen

^atte. £er ficidjnam mar nod) feljr gut erhalten. Sie Organe, obfdjon etroaä miß;

farbig, meid) unb leidjt aerreißlid), maren bod) in ihrer ©eftalt unb aud) ihrem Aus*

fehen nur wenig öeränbcrt, }o baß bie ^Srobufte ber tuberfulöien i*rojefie in ihnen nod)

beutlid) erfennbar maren. £ic groben für bie Unterfudjnngcn mürben entnommen oon:

1. erbe außen am Sarg, 2. ßeidjentud), 3. fiunge, 4. mi&.

platten anzulegen horte ^ier natürlich feinen Sinn, eS mürben oielmebr mit jeber

ber cier groben je ,uoei 5Heerfd)Weind)eu geimpft, ©ie gut ifolirten 2h«« hatten

folgenbeS Sd)icffal.

3>on ben mit 6rbe geimpften 2h«eren ging baS eine am näcbfteu läge an mali*

gnem Oebem p ©runbc, baS jmeite blieb »ollfommcu gefunb. SHifrojfopifd) fonnten

in ber ßrbe feine WifroorganiSmen aufgefunben roerben.

aud) oon ben mit ©türfd)en beS 2eid)entud)ö geimpften gieren ftarb baS

eine nad) amei Jagen an malignem Oebem. 2>aS anberc J hier befam £rüfenfd)roetlun=

gen, bie am 8 S^ember fonftatirt mürben, unb ftarb am 24. ©e^ember (jmei Monate

nad) ber Smpfung) an au8gcfprod)ener Juberfulofe. 9Hifrojfopiid) fonnten in bem

burd)tränften ßcidjentud) bie JuberfclbajiHen nid)t nadigemiejen merben.

Jn ben Sun genproben maren bie Jitberfclbaaißen mifroffopifd) leidjt nadnoeis*

bar. 2Jeibe mit Sunge geimpften Jhicre befamen an ber Smpfftelle ein ©efdjmür,

beffen tuberfulöfe SJcfdjaffenheit am 19. Slooember fonftatirt mürbe. 23ei bem einen

Jhjer entroicfelte fid) bis jum 8. SDejember ein ©rüfenabfeeß, unb baS Jhier ftarb am
30 ©e3ember an Juberfulofe (2 «Monate 7 Jage nad) ber Smpfung). S)aS jroeite

Jhier hatte am 8. ©ejember eine Infiltration in ber Umgebung bcr SmpffteÜe unb

ftarb fdjon am 20 ©ejember (1 SHonat 27 Jage nad) ber Impfung) an ausgebreiteter

Juberfulofe. $ie 3Rila mar fehr ftarf oergrößert. 3n ben Sungen fanben fid) frifd)e

Änötd)eu.

3n ber ausgegrabenen TOilj fonnten mifroffopifd) (Quetfdjpräparate) bieiuberfel*

s
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bcytUcn nictjt aufgefunbeu merben. Hon beit bamit geimpften Jbjeren geigte aber baS

eine am 8. SJejember ©rfiienidjwellungen imb ging am 23. 2)eaember, 2 Monate nad)

ber 3t"Pfung, an Jnberfulofe 311 ©runbe. 5)aS anbete Jbtcr ftorb erft am 31. 3>e=

jember, nnb qivax ebenfalls an Juberfulofe, 2 Monate 8 Jage nad) ber Impfung.

#ol<jfarg. 2)erfelbc mar äußerlid) an ben Jyugen mit feud)tcv (frbe behaftet.

Slöffiflffcit mar im Innern nicht oorbanben. 2>a8 Seicbentnd) mar mir 311m Jljeil mit

ntißfarbiger ^Ifijfigfeit bebedt. 311m Jbeil rein, ©er Scidjnam wies bodjgrabige ftäul*

niß auf. 1*er Sd)äbel toar an einigen feilen toie inacerirt, bie 2Seid)tl)eile in ben

Slugenböbleu faft ganj tfcrfdmmnben. 2lud) oon ber MumpfmuSfulatur unb ben inneren

Organen waren erbeblidje Jbcile gefd)iounbcn. 2US .'paupturiadjc biefer relatio fdjneUcn

3erftörung mußte eine große Stenge oon ftliegenniaben angejeljen werben, bie ben

2eid)nam bemol)titen. Webrere bcrielben mürben au* einer großen, oerfäften Seiften*

bräfe beroorgcbolt. 3ur entnähme ber groben uutrben benutzt: 1. erbe, außen oom

Sarge, 2. ein Sind befledte* Seichentud), 3. Einige, 4. mm, 5. Waben, 6. .^olafoafm

oom Sargboben. 2)ie groben würben mtfroffopifd) unterfud)t, mobei in ber Einige

3abl reiche, in einer Wabe ein cin^eluei Jiiberfelbajilln* anfgefiinbcn mürben. 3" ben

übrigen groben mar ber mifroffopijdje Hefnitb negatio. Wit jebcrHrobe minien jmei

Weerfchmeinchen geimpft. Hon ben mit 6rbe geimpften Jbtcreu ftarb baS eine am
britten Jage an malignem Oebcm. S)aS anbere blieb gefunb. trine* ber mit Seidjen'

tud) geimpften Jl)iere ftarb cuit britten läge an malignem Debem. 2>aS anbere mar

einen Wonat nad) ber Jmpfung uod) anicheinenb gefunb, toie* aber nad) weiteren

18 Jagen eine Srüienidjwellung auf. 3lm 17. Sanuar 1889 hatte eS jmei große

^rüfenabfeeffc. (** mürbe au biefem Jage getöbtet unb ermieS fid) (faft 3 Monate

nadj ber Impfung) als tuberfulöS. Hon ben mit Einige geimpften Jbierett ftarb

ba* eine am britten Sage an einer SiiugenentjUnbititg, baö anbere befam an berSnipf-

fteöe ein tuberfulöfeS ©eidjmttr. 2>ie Eciftenbrufcu toaren am 8. 3)ejember ftarf ge=

fdnooUen, unb am 15. Januar (2 Monate 26 Jage nad) ber Jntpfung) ftarb c* an

Juberfulofe. 2)aS eine ber mit 9cierc geimpften Jljicre ging an Eungeneutaunbung

unb einem @efd)Wür im Hltitbbarm nad) 12 Jagen 311 ©runbe. 2)a* anbere ftarb oiet

Jage fpater an £erjbeutelent3nnbung. $n beiben Ecichen mürben feine Juberfel»

baatflen gefunben. Wit ben aeranetichten Waben mürben aud) aiuet liiere geimpft,

bie aber betbe gefunb blieben. Hon ben mit einem £ol3fpahn au* bem Hoben beS

Sarges geimpften Jhieren hatte baS eine am 8. $>ejcmber eine ftarle ©rüfenfchwellung.

8m 17. Snnuar 1889, alfo beinahe brei Wouate nad) berjmpfung, mürbe e* getöbtet

unb erwies fid) al* tuberfulös. Hei beut anberu batte fid) bi* 311m IG. Januar eine

©rflieneherung auSgebilbet. Slm 18. Januar tourbe e* getöbtet unb ertoie* fid), etma

brei Wonate nad) ber Impfung, tuberfulö*. örgebniß pofttio.

3meitc auägrabung am 2. Woocmber 1888, nad) 1 Wonat 5 Jagen.

3infiarg. SDieSBJänbe beS CargcS waren nidjt aufgetrieben, ©er mifroffopifdje

Eeicfjenbefunb untciidjieb fid) nid)t roefeutlid) oon bem etttfpred)cnben ber erften «uö»

grabung.

^oljiarg. 2>er Sarg toar außen feudjt, ber tfabaoer im Innern bagegen
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roefentlid) ttocfenet, als bei im Sinffarge, imb geigte ctroa ben gleichen Sortfdjritt in bcr

Söerroefung. 3« 2 9Reerfd)roeindjen rourben geimpft mit groben, welche beim ^oljfarg

entnommen waren öon: 1. 6rbe, 2. Sud), 3. Sunge, beim 3i"förg oon: 1. Surf),

2. 8unge. Der mifroffopifdje 9tad)ioeiS ber Sfubctfcrba^iHen gelang mir in ben beiben

ßnngen.

Sie mit groben an« bem 3»nfa*fl geimpften Sb>re Ratten folgcnbe* ©dncffal:

5)aS eine mit Sud) geimpfte Sljier ftarb nad) 16 Sagen an einer gungenentjünbung.

Suberfelbajiüen rourben nid)t aufgefitnben. Sei ben anberen biefer Spiere rourbe am
17. 3önuar 1889 eine 2)rüfenfd)roe0ung fcftgefteHt. Am 18. Februar, 3 9Jtonat

12 Sage nad) ber Impfung, ftarb e§ au Suberfulofe. Kon ben mitfiunge geimpft

ten Spieren ging eins am 19. Sfaroember, 13 Sage nad) ber 3"ipfung, an einer boppel*

feitigen fiungenentjünbung ju ©runbe. An ber SrnpffteUe fafj ein fäftger pfropf unb

unter bemfelben ein ©efdjroür, auf beffen ©rnnb Suberfelbaaillen nad)geioiefen

mürben. 5)aS anbere Sf)ier blatte am 8. ©ejember eine ©rUicnfdjroettung unb ftarb am
16. Januar 1889, 2 SHonat 9 Sage nad) ber Jmpfung, an Suberfulofe.

gjtit ben aus bem $oläfarg entnommenen groben mürben 6 9fteerfd)roeind)en gc

impft, bie nadjfteljenbeS ©djitffal Ratten. Seibc mit ßrbc geimpften Sljiere gingen $u

©runbe. ®aS eine ftarb nad) 2 Sagen an malignem Debem, baS anbere nad) 9 Sagen

an Pneumonie. 3Jon ben mit Sudjreften geimpften Spieren ftarb baS eine nad)

22 Sagen. S)ie Organe ber S3aud)t)öf)le iniefen jat)lreid)« f graue unb gelbe, pm Sljcil

fäfige Jftioten auf. An bie SJMIj mar ein apfelgrofjer Abfceß angelötet. 3n allen

biefen pat&ologifdjen Silbungen fanben fid) ©töbdjen, meldje bie Färbungen fd)Ied)t

aufnahmen, aber feine Suberfelbajillen. 6S lag t)öd)ft roal)rfd)einlid) entmeber eine

3nfeftion mit bem JHibbert'fdjen SajitluS ober eine Pfeubotuberfulofe oor. Sei bem

jmeiten S^ier 6,attc fid) bis jum 17. Januar 1889 bie SmpffteHe in einen Abfcefc oer*

roaubelt. S)aS Sbjer ftarb am 3. Februar, etma 3 SKonate nad) ber 3mpfu"ß. on

Suberfulofe. ©er Abfcefe an ber 3ntpfftettc mar nad) Jnnen in bie Saud)l)öl)le

burd)gebrod)en, unb es blatte fid) infolge beffen eine tuberfulofc Peritonitis entmidelt.

2>ie mit ßunge geimpften beiben Spiere gingen ebenfalls 31t ©runbe. S)aS eine oer*

ftarb nad) 11 Sagen unter tetanuSäbnlidjen (£rfd)cinungen. Sei ber ©ection fanb fid)

eine Sungenentjünbung, aber nirgenbs Suberfeln. S>aS anbere Sb,ier ftarb am 23. ®e»

jcmber 1888 an Suberfulofe, 1 9)fonat 17 Sage nad) ber Impfung, nad) bem fd)on

14 Sage oorfjer ©ruienanfdjmellungcn bcmerft morben roaren.

3Kitt)in lieferte audj bie .jroeite Ausgrabung l)infidjtlid) ber Suberfulofe ein

pofitiocS Ergebnis-

3. Ausgrabung am 2. Januar 1839, nad) 3 DJtonaten H Sagen.

S)ie mafroffopifd)en Sefunbc ber Qabaocr roaren in beiben Särgen nafjeju biefelbeu.

©er §oI
()farg mar aud) bieSmal aufjen etroaS feud)t, unb im 3inffarg fwnb e'ne

mäßige 9)ieuge rotbrauner Seidjenjaudje. 2)ie Jäulnifj ber Seiden erroieS fid) gegen-

über ber letjten Ausgrabung befonberS infofern nid)t unerljebltd) fortgefdjritten, als bie

Saudjeingeroeibe bei beiben Spieren faft gänjlid) oer^rt roaren. Hungen unb .^erj

(jatten fid) etroaS beffer gehalten. sBon ben Sungen roar aber aud) nur nod) etroa ber
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britte $beil übrig, ber auf bem ©urdjfdjnitt tfjeilmeife fleifdjrotb. ausfat). Am 3, 3a«

nuar mürben oon ben Hungen unb ben £üd)ern au« jebem ©arge je 2 Sßeerfdjroeinrfjen

geimpft.

S)ie mit JReften aus bem 3''tfiarfl geimpften Spiere Ratten folgcnbeS ©djicffal:

An beiben mit ßunge geimpften flJceeridjmcindjen mürben am 23. Februar geidjmollene

Prüfen gefunben, unb bie ^mpffteUen eiterten. 6inS ber Sbjere ftarb am 23. Februar,

1 «ÖJonat 20 läge nadj ber Impfung, an luberfulofe, bei bem anberen fanb fid)

am 29. 9Rära ein ©rüfenabfeefc in ber ßeiftengegenb oor. ©aS £l)ier mürbe am
22. April tobt oorgefunben. ©ie Dbbufrion ergab einen frijd)en Slutergufc in ber

9aud)t)8t)Ie unb eS fteUte fid^ nad)trag(td) IjerauS, bafe baS $bjer IV» ©tunben oor

bem $obe aus bem ©tatle gefprungen mar. Jn ßunge, Seber unb OTilj fanben fid)

aabjreicfyr tfuötdjen oor. (Sine hinter bem 33ruftbein gebrochene ©rüfe mar oodtommen

oerföft, unb in biefem tfäfe fanb fid) ein JuberfelbajUluS. öeibe mit groben oom

ßeidqentud) geimpften liiere blieben gefunb.

©ic 4 mit groben au« bem £oljfarg geimpften liiere (oon ßunge unb Sud))

ftnb gejunb geblieben.

©er 9iad)meiS virulenter Suberfelbajiaen gelang alfo bei ber britten Ausgrabung

in ben entnommenen groben ntdjt meljr fo allgemein, mie bei ben erften beiben SDlalen,

baS ©efammtrefultat mar aber immerhin ein pofitioeS.

4. Ausgrabung am 16. September 1889, nad) ll l

, 2 Monaten.

3infjarg. ©er ©arg mar nidjt aufgetrieben. Auf feinem ©oben blutig fdjmufcige

Jaudje. ©er Äabaoer jetgte fid) jiemlid) gut erhalten, fo bafj bie einzelnen Organe

nodj erfannt merben tonnten, ebenfo mie in ber ßunge aud) bie luberfelfnoten. ßunge

unb ältere mürbe entnommen unb groben baoon mifroffopirt. Sd)on im erften Prä-

parat aus ber ßunge fonnten ca. 10 JuberfelbajiDen aufgefunben merben. $n ber

Stiere mürben bie ©ajtllen nid)t gefunben. 3»>ei mit Xuberfeln auS ber ßunge geimpfte

9Reerfd)meind)cn mürben am 4. 9(oocmbcr 1889, l 1
/, OTonat nad) ber Impfung, ge«

töbtet unb enoiefen fid) als ooQfommen normal.

föoljfarg. ©ie Henoeiung beS ßcid)iiam$ mar eine faft ganj oollfommene, fo

baß bie $nod)cn macerirt erfd)ienen unb fein Drgan fid) unteridjetben liefe. Aus ber

Sruft unb aus ber ßenbengegenb mürbe ctmaS ber oerroeften ""Blaffe entnommen. Die

Unteriudjung mit bem Wifroffop »erlief negatio, unb 2 geimpfte 3Weerfd)ioein.-l)en

mürben nidjt tuberfulöS.

©aS ©rgebniß ber 4. Ausgrabung mar baljer btufidjtlid) beS ftacfjroeifes infernons*

tüdjtiger Suberfelbajiöen in ben ßeidjentfjeilen ein negatioeS.

5. Ausgrabung am 11. Dftober 1890, nad) faft 2 3al)ren.

3inffarg. ©ie ©eitenmänbe beS ©arges maren jiemlid) ftarf nad) innen ein*

gebogen; eine Oeffnung mürbe nirgenbs bemerft. S3eim (Sröffiten oerbreitete ficf> ein

intenftoer ©erud) nad) altem Jcafe. Auf bem ©oben beS ©arges ftanben ca 200 cem

rot$lid).grauer, trüber fttfiffigfeit. ©te ßeidje mar atemlid) gut erhalten, alle iljrc Steile

erfennbar. ©te grau*röu)ltd)en, auf bem ©itrd)fd)nitt nod) etmaS frifdjer auSfetyenben
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Clingen waren jieiulid) teigig unb von ßuftblnfen burdifetyt. ©tit^elnc Jubcrfclfnötdjen

tonnten bnrin mifroffopifd) erfannt werben, unb waren beim 3uffif)len mit ber ^in^ette

als beutlid)c gärten 311 unterfdjeiben. ©ie Organe Ijatten nid)t allauoiel an Waffe

oerloren. ©aS Seidjenrud), mit Saudje buvd)tränft. eridjien in feinem ©ewebe feft 1111b

unoeränbert, ebenio aud) baö 5eU be§ Il)icre*. Von £unge, Sebcr unb WU3 rourben

groben entnommen, roobei fid) geigte, bafj aud) geber unb WH* äuuerft teigig unb letdrt"

ju jjerreiBeu waren.

Sei ber mirroffooifd)cn Unterfudjung gelang f® leicht, in ben Organen, unb jroar

in ben jerquetfd)ten unb 3erriebenen Subevfeln ütuberfelba,ullen aufoufinben. Sie fanben

fid) in jebem Präparat, unb Ratten anfd)eincnb nidjtö 0011 ib,rer ipejififdjeu Jyörbbarfeit

eingebüßt. Stüde biefer Organe mürben auf 4 Weerfd)roeiud)en ubertragen, unb ^mar

mürben geimpft oon ber ßeber 1, bev WU3 1, ber fiunge 2 Styiere.

Sitte biefe Weerfd)weind)en blieben gefunb unb nahmen an ©emtdjt wäfyrcnb ber

33eobad)tung 311. €ie mürben am 12. ©ejember 1890, alfo 2 Wonate nad) ber Smpfung

getöbtet unb erroiefen fid) alö ooUftänbig normal.

£0 laiarg. ©er Sarg felbft mar feljr gut erhalten, unb oon fteudjttgfeit mafjig

burd)tränft, aber feineörocgö nafe. 23eim abgeben bcö 2>edd« mad)te fid) fein ftäulnifj»

gerud) bemerfbar. ©er Sargintjalt rod) oielmetjr fdnoad) moberig, genau fo, roie baö

umgebenbe Grbreid), in roeld)em Übrigend Verfärbungen uid)t bemerft merbeu fonnten.

Stuf bem JBoben beö Sargeö maren bie Siefte ber ßeidje mie angebatfen. $>iefelben

beftanben aud bem Sfelctt, beffen Änodjen, oon ben fßridjtljeilen entblöftt, mie macerirt

auöia^en, unb bei bem Vcrfudje, ben Äabaoer auö bem Sarg 311 fjeben, auöeinanber*

fielen. S)ie ©eiebtljeilc ber fieidje maren faft ganj ocrfdjmunben, nur am Äopf unb

JRücfen nod) JRcfte ber £aut übrig, bie eine erbige 93efd)affenl)eit barboten. 8ef)nltrf)e

erbige Waffen befanben fid) in geringer Wenge in ber ©cgenb ber Seber unb beS Unter»

leibö. Slud) baö i'cidjentud) mar faft ootlftänbig uermeft unb bis auf einen, mie ein

aarteä, braune« Spinngewebe auöfeljcnben 3ieft gefd)rouuben. Sin Jtopf ber £eid)e

mürben einige Keine 3nfeften wahrgenommen.

Von ben erbigen Waffen aus ber Sebergegeub unb bem Unterleib rourben groben

entnommen. $>urd) baS Wifroffop fonnten iuberfelba^iKen bariu nid)t aufgefunben

merben. Vier bamit geimpfte Weerfd)tueind)en ftarben im Verlaufe beS nädjften $age8

fammtlid) an malignem ßcbem, ba« bind) 35kiterimpfen unb burd) Äulturcn feftgeftcflt

mürbe.

©aö ©efammtrefultat biefer fünften unb letjten 2lu8grabung mar bemnad) l)tn*

fid)tlid) be§ Wad)roeifeS oon infeftionfcfräftigen luberfelbajitlen ein negatioe«.

lieber baö Verbalten ber Jubcrfelbajinen in beerbigten fieidjen lagen 311t 3«t, ald

obige Verfudje in Singriff genommen mürben, fidjerc 29eobad)tungeu nod) uidjt oor.

Uebcr bie injmifdjen barüber erfolgten unb allgemein befaunt geworbenen Verbffent«

lidjungen mag folgenbeS bemerft merbeu. Von (SSmard) berid)tet über 3ioei Verfudje

mit tuberfulöfer 9<inberlunge unb mit einem tubcrfulöfen Weerjdjrocindjen. ®tc oet*

faulten bejro. oerweften tuberfulöfen Waffen würben baö eine Wal nad) 262 Jagen,
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baS anbere 9)fal nad) 204 Sagen Weerfdnrjeindjen in bie öaudjljöljlc gebraut, uub es

biteben beibe $biere gefunb. Sie würben getöbtet »nb enoiefeu fid) als normal. 3n

bot oerweften JRtnberlunge fonnte mifroffopifd) einmal ein SuberfelbajiQuS aufgefunben

werben. 3lud) btcfe 3Jerfud)e, fo gering an »nb fo ergänjnngSbcbürftig fie aud)

finb, lieferten ein negattoeS «efuttat. 6m etwas anbereS ©rgebniß zeitigten bte oon

6d)o Melius 1

) ausgeführten Unterfudjungen, ftber meldje er auf bcr 9taturforfd)e*

oerfamtnlung in £eibelberg 1889 berichtet f)at. Gr oergrub b,od)grabig pl)tbiflid)e

3Renjd)enlungen 3 m tief unb fanb biefelbcn nad) Stblauf oon 2V , labten in eine

erbige bejw. bünnbreiige *Dlajfe ocnoanbelr. <5S gelang trjm ben 9?ad)weiS 31t füfjren,

baß in biefen Waffen toirflid) nod) oirulente Subcrfelbajiflen obr()aubeu roarett. 5)ie

oon einigen Letten geäußerte 9nfid)t, bafj in beerbigten £eid)cn bie lubcrfelbajiüen

weiter wadjfen, barf wob,l nidjt ernft genommen werben, ©er ©djotteUuS'idje Scfunb

mufj als eine btSfjer nod) ganj oereinjelt bafteb,enbe ungetoötjnlidje Seobadjtung oon

SSiberftanbSfäbjgfeit ber luberfelbajitlen bejeidmet werben.

©er Ueberfid)tltd)feit l)alber finb bie im tfaijerlid)en ©efunbb,cit3amt ausgeführten

Setfuä)e mit luberfulofe in nadjfteljenben beiben labeQen Iura jufammengeftent morben.

£uberfulofe»Äauind)en.

99r.

1

2

*

-1

5

3 « " M 0 r g

B*tt 4roi|d)<ti Srnbifliinq unb

Sali r TOoiiol lag

1

3

11

22 +
ß +
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15

«r.
rffit üivifcbirii

3«fo ' *

«errbinunn unb

lomit Jafl

dxqtbnii

1 22 +
2 1 5 +
S 3 6

J 11 15

5 2

SÄuö ben ^Berfudjen qcr)t beroor, baß bte Jnberfelbajillen ftd) in ben im 3«ntfarg

beigelegten 2eid)en bis 31t 3 "iöionaten 6 $a\en, in ben im £oljfarg beerbigten

tfabaoern bis 311 1 ©ionat 5 lagen infenionstüdjtig erfjatten Ijaben. 2)ie nad)

etwa einem 3ab« oorgenommene Untorfud)ttng einer im 3tnfinr<j beigcfefcteu geidje

lieferte aber fdjon ein neaatioeS iKefuItat. 3nt ^oltfanj tonnten bereits nad) 3 ^Konnten

6 Jagen feine loirffamen Suberfelbajillen metjr atifgefunben werben. 35aS nad)

ber gleid)en ftrift beim 3i»^r
fl erhaltene, uofitioc JReiultat mar burd)auS nidjt tnef)r

fo ooUTommen, wie bei ben früheren ftuSgrabuugctt ; bcr i{ro,jei$ beS -Jlbfterbenö ber

XuberfelbajiQen fjatte ittt^ioeifelljaft jd)ou bamcils in bem Äauiudjenleidmam toeite

$ortfd)ritte gemadjt. %\\\ SlUgemcinen leljren bie 3$crjud)e, baß bie Suberfclbajillen

nad) einem Saljre in ben Äanindjenleidjen il)re IMrulenj oerloren batten.

2>ie «ftauptergebniffe ber bret ©nippen oon Herfttdjen, über wcldje oorfteb,enb

beridjtet loorbcn iit. fönnen in folgenbe fur^e 6äfce aufamnteugefafet werben.

') Sdiotteliud, Ufbrr b>'d £<etl)ültfti ber lul'frfdbasillfit im <&rbbot*u, ^«mrblatt btx

62. Serfoinnitung beutfdifr 9laturfor[djer unb Sierße 311 .peibelberg, vom IB. bt* 23 ^fptcitiber 1889,

4)ftbdbcr9 1890.
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SRÜjbranb.

1. 3n ben obne Sarg beerbigicn 3Jliljbranbmäufen Ratten bic SHilabranbfeime aum

Sb>il biö 311 1 9)?onat 20 Saften ib,re Süitulenj erholten, flad) 10 Sonoren 11 bearo.

14 Sagen war bic ^iruletis nid)t mein* oorljanben. 9iur in einem Salle fonnten in einer

ÜJJan*, bie 6 $ah,r 1 SJJonat 11 Sage in einem ©laie mit 6rbe an bev 2uft geftanben,

unb ftarf eingetroefnet mar, nod) oirulente «Dtiljbranbfeime aufgefunben werben.

2. 3n ben in $o!jfärgen beigelegten unb unmittelbar nad) ber Ausgrabung

unterfud)ten ffiHlabranbmecrfdjroeindjen mar ber flJliljbranb nad) 3 Monaten nod)

infeftionSiütfjtig, fpäter jebod) nidjt meljr. iöei ben in ben 3inffärgen begrabenen

Äabaoern mar ber flHiljbranb in ben meiften Sailen fdjon nad) fcblauf oon 3 Monaten

abgeftorben. nur in einem %aüe fonnten nad) Verlauf oon 6 «Monaten 12 Jagen nod)

oirulente Äeime aufgefunben roerben.

3. ein in einem $o!jfarg beerbigtee SJitlabranbmeerfdjmeindjen, roeldjeä (mit bem

€arge) 2 $ab,re in fcudjter @rbe, unb bann nod) 1 ^afjr 10 ERonate in troduer ßuft

geftanben ^atte, enthielt oeicinjrfte, ftart oirulente OTiljjbranbfcime. ©tu ebenjoldjer

Äabaoer, ber in einem 3'nffarg betgefdjt unb benfelben SSebingungen auSgefetjt morben

mar, erroieö fid) nad) Ablauf biefer 3eit oon 3 $ab,r 10 9Wonaten als frei oon (aeroben)

Safterien, er mar oonftänbtg auSgefault.

Cholera.

4. 81t* ben tu £>oljiärgen beigefefcten Gbolerameerfdjtoeindjen fonnten nad)

19 Sagen nod) feimtüd)tige Qljolerabafteuen gcjüdjtct merben, jebod) toar biefer 9?ad)»oei«

oom 12. Sag ab fdjon fc^r unfidjer. U>on 3 Monaten 19 Sagen ab gelang es nidjt

mefjr, enlmidelung&fäbjge ßljolevabafterien aufjnfinben. $11 ben in 3'" ffargen

beetbtgteu Seidjen romben bie feimfäljigen djolerabaftericn nod) am 12. Sage gefunben,

oom 17. Sage ab mar bie« nidjt mein-

ber Sau*.

6. ©ie (Sfjolerabafterien fonnten in einem £oIaiarge, bev 2 gjionatc 5 Sage in

einer mit ©affer ooflfommen burd)tränftcn 6vbe geftanben blatte, nid)t mein- nad)»

geioiefen werben, ebenfowenig gelang bice in bem burd) bie erbe gefirferten 5Baffer.

6. 3n Gbolerameerfdjweindjen, bic ob>e Sarg in einem Soöf mit ©artenerbe

oberf!äd)lid) oergraben würben, fonnten nad) 7 Sagen feine Glwlerabajillen aufgefunben

merben. $n ßfyoleramcevicrjweindjen, wrldje oljne Sarg in einen Soöf ooü* Seitungg*

waffer gefterft waren, fonnten nad) 18 Sagen bie Gbolerabaftcrien nidjt meljr nad)*

gemtefen merben.

St)pf)U6.

7. ÄuS 16, jur £älfte in $oIj=, jur Hälfte in 3inffärgen beigelegten, mit Stjobua*

reinfultur in Bouillon reidjlid) burdjfctjtcn äanindicnleidjcn, weldje unter Jnnefyaltung

natürlidjcr SJertjältniffe im freien in gcwölmlidjcr 3£etje im Sanbboben beerbigt werben

waren, fonnten fdjon oon 17 Sagen ab cnlwidcInngStäljige Spplju«ba3illen nid)t mebr

nad)gcwicfen meTbcn, trofcbrm auf ba« forgfältigfte unb unter akvgleid) mit mirflidjen

St)pbi^tu^uren banad) gefalmbet mürbe.

8. &ud) in bem Srbreid) in ber unmittelbaren 9Iäljc ber Särge gelang bev 9iaa>

meid ber St)ptm*bafterien in feinem Salle.
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Snberfulofe.

9. 3n ben im 3»nffarfl beigefefoten Juberfulofe Aaninchcn hielten fid) bie Juberfel*

bojillrn bis ju 3 konnten 6 Jagen infeftionötftchtiß, im .froljjfarg nur bis <ju 1 DJfonat

b Jagen. SBei ben fpäter ooraenommenen Ausgrabungen roaren fte in beiben ©är^en

abgeftOTben.

10. S)ie Juberfelbaaißen tonnten, rote aus ben 2?erfud)en heroorgeht, tbatfäcbHd) in

nod) oirnlentem 3uftanbe au» ben fielen heraus foroobl in bafi mit geidjenflüifigfeit

bunhrräufte £eid)enrucb ioroie auch, in ben ©oben beS &oljiargeö gelangen, SinerbingS

hielten fie fid) an biefen Stellen nur furje 3eit oirulent. 9iur bie nad) 22 Jagen unb

bejro. 1 9Ronat 5 Jagen auegegrabenen l'eidjen lieferten nad) biejer 3ftrf)tung bin

pofirioe JRejultate, roäbreub bei ben späteren Ausgrabungen in förbe unb &eicbentud)

oirulente Juberfelba^iüen nid)t mehr aufgefunben rourben. 3)iefe leßteren 3?erjud)e finb

als negatitie infofein oon ©erth, al& bie betreffenben Jhicre am fieben blieben, unb

nicht, roaS bie 3nfeftionsoerfud)e mit Juberfclfeimen oielfacb ftört. an anberen Äranfbeiten

{malignem Oebem jc.) ju ©mnbe gingen.

2>en SJerfuebeu, über roeldje bier berichtet roorbeu ift, roürbe ber prafiiiebe SBertb

abgeiprodjen merben miiffen, roenn matt oon ihnen feine ftnngemhßen ©d)Iflffe aud)

auf bie bei ber 33eerbigung menfdjlidjer Seieben ftattftnbenben 93erhältuiffe Rieben bfirfte.

©erotß ift bao mit ber nötbigen !lorficbt geftattet. 3u beröcfftdjtigcn ift babei in erfter

Sinie bie Ueberleaenbeit ber menfd)licbeu Seiche hinficbtlid) ihrer ©röße. si?on oornberein

roirb man annehmen bürfen, baß bie ^rojeffe, auf roeldjc obige 'Serfudje ein 8id)t

roerfen, in ähnlicher 2Seife aud) auf unferen Segräbnißplä&en oerlaufen. SSielleicht

halten fid) getoiffe pathogenc SBafteriettarten, roie 33. bie Juberfelbaaillen, im Innern

ber 9JJenfcbenIeid)en etroaS langer, als bics bei ben Heineren Jhterleid)en ber Sali roar

Sur bie £>ogiene bcS 33egräbnißroeicn& bat bieier Umftaub aber feine roefentlid)e 33ebcutung.

Sffidjtiger ift fchou bie Jhatfache, baß bic burd) 8eid)enflflffigfeiten unmittelbar in baS

(jrbreid) gelangenben Batterien in ben bcfdjriebenen 2?erfud)en nicht mebr pathogen

roaren, roemgftenö bie betreffenben ponogenen Batterien in ben (hhproben nict)t mehr

in entroicfelungSfabigem ^uftanbc aufgefunben tuurben. tiefer Umftaub fann burd)

bie ©röße ber Seiche roof)l foum beeinflußt roevben, io baß ba& bei ben Jhieroerfucben

gefunbene aud) für bie Herhältmife auf unferen Äirdjhöfcn ©elrung behält. 6s foU

bamtt aber feinesroeg« behauptet roerben, baß nicht bie anftcllung erafter 33erfuebe

an gjlenichenletdjen eine loillfomnteneCyrgän^ung bilbet 311 ben mitgeteilten Jbieroerfuchen.

Sußerbem ift ee, roie fd)on erroäbnt, nothroenbig. bie si>erfud)e aud) auf anbere ©oben*

oerhältniffc au^ubehnen, roenngleid) bie ©ahrfdjeinlidjfeit, baß roefentlid) anbere <£x

gebniffe babei erhielt roerben fönnten, als eine große nidjt 511 bejeichnen ift.
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fcer amtlichen ^etfetttabedfall?* tut* ^otfettettYatttimgdftattftif

im $eutfrf>en 9ieid)c Hont 3<tfce 1889.

$erid)terftatter: NegierungSratb Dr. Bafjt*.

1. $ie Voffcntofertfdac be6 3ab,reö 18S9 nebft furgem ^ütfbltcf auf bie bref

SJorJatyrc.

(•pierju eine fartograpfjifdje StarfteUitng Safel 1.)

3)ie ßaf)l ber im ©eurfdjen 3ieid)C amtlicher tfenntniß gelangten $otfentobeä*

fälle mar im 3>al)re 1889 eine böbere als in ben beiben 3iorjat)ren. Sie ftieg im

SBeridjtfcjabre auf 200 an, nacfjbem fie von 168 (im ^a\)te 1887) loäljrenb be§ $al)re8

1888 auf 112') gefallen mar.

Sie neuerliche 3unafmtc üt Ijauptiädjlid) burd) ein ftärfere« Auftreten ber Dorfen

in ber preußiferjen $»01113 Hofen — namentlid) im Äretje Gmeien — jurücfjuiübren,

benn 44 $rojent aller ^otfentobeöfäUe bcS NeidbeS entfielen allein auf bie genannte

^TODinj.

9Jur in » Staaten be* ^eutfe^cn 3ieicr>es finb überhaupt ^orfeutobeSfälle fon«

ftatirt warben, nätulid) im Äönigrcid) Greußen 157, im Äönigreid) iöaocrn 29, im

Äönigrcid) Saufen 7, in ben ©roßljerjogtlnlmern ©aben nnb Reffen je 2 unb in

6Ifaf$=8otljringen 3. 3lu§ allen übrigen 33unbedjtaatcn ift ein berartiger $obe£fafl

nid)t jnr SSn^eigc gefommen; im Äönigreid) Greußen finb bie ^roDin^en Sadn'eti,

.^annooer, SScftfalcn, Reffen ^laifau. aud) vuibcnjollcrit von i*otfentobesfälien uerjdjont

geblieben.

QeutUdpr nod) al* in ben 3 trüberen xva^ren tritt bic Iljattadje in ben äiorber*

grunb, baß roeitanö überroiegenb bie ©renjbeairfe be& ©eutfdjen NetdjeS, inebefonberc

bie an Defterrcidj unb tHußlanb grenjenben Hertualtungöbejirfe be* Oftcn* von Hodens

tobeSfäflen betroffen maren. Jn ber nadjfteljenbcn lleberfid)t über bic örtlidje 3Jcr-

tfyeilung ber ^ocfciitobe^fäUe finb biejenigen .ftaupt^enoalrnngSbejirfc ONegiernngS*

bejirfe k.), lueldje an bae iHuolonb grenzen, burd) fetteren 3)rutf bfroorge^obeu. 3>n

ber legten Spalte ift angegeben, wie tnele Horfentobeöfälle au| flinber beö 1. unb

2. Sebenöjafjre? entfielen.

') ®en III ^otfentobeffäUen beo 3<it)re* 1888 iStrb. a b. Moiurl «efiniM)etlf>i>mte 43b. VI
x£. 102) ift ein aufolge iiMfjträglicfjer Wclbuiig in einer Wemeinbe btü oberictylefiidjen «reifes sBeuttjen

oiii 21. September 1688 bei einem 23jatirifleu Sngelöfmfr fmu'tutirter Jübe^fnll hin^möblen.
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^ternod) entfielen 175 ^ocfentobeSfälle auf bie 16 ftegierungSbeairfe an ber Oft-

grenae beS 9ieid)e§ unb 13 auf entfpredjenbc 58erroaltungöbe3ir?e ber Siorb=, "©eft* uub

Sübgrenje (bie preufuföen ^Reßicrimg^bc^irfc ©djIcSroiß, $>fiffelborf, irier, oen

bancriferjen föegierungSbeairf Sdjtoabcn, ben babiidjen £anbc§fommiifärbejirf Äonftanj

unb ba§ UnterelfafO, fo bafc nur 12 $ocf entobeSfälle auf ba§ eigentliche Sinnen*

lanb ramen, nämlid) 2 in Berlin, 2 im märfifdjen Greife tfalau, 2 im ffieg.-Sea. ©tettin,

je 2 in Littel* unb Unterfranfen unb 2 im ©rof#eraogtb,um Reffen.

*
l3 ber |ämnitltd)cn im 3ab> 1889 fonftattrten ^ocfentobcSfcffle entfielen auf bie

preufnidje ?>rooina $ofen unb bie 3teg.*23e3irfe ©umbimten unb Oppeln; bic ©renae nad)

9tuf$lanb bilbete mitt)in offenbar bic .^aupteinfatlspforte ber Dorfen.

S)af$ es im 5)eutfcr)en Meidje bau! feiner befonberen ©efetjgebung aud) im 3aljre

1889 nur auSnab^mSrocife ju einer örtlichen Ausbreitung ber Rotten, be^ro. au einer

größeren ftaty. »on ißocfentobeSfallen an einem unb bemfelben Drte fam, geljt barauS

beröor, bafj

au« 62 ©emeinben nur je 1 ^ocfentobeSfaH,

„ 18 „ „ 2 $oefentobeSfälle,

»6 , , „ 3 „

unb nur aus 8 ©emeinben mefjr als 3 $ocfcntobeSfälle gcmelbet roorben Unb. 35iefe

lederen 8 ©emeinben maren bie ÄreiSftabt ©nefeu mit 38, ÄreiSftabt @d)roba mit 13,

S>orf Dfternrifc im obcrfd)lefifd)cn Äreife 2eobfd)ü& mit 12, ÄreiSftabt Sunalau in

8rf|lefien mit 6, ©rofr unb Älein*©rabuppcn (im oftprenfeiferjen Greife £ebbefrug) mit 6,

Sapallen (in bemfelben Äreiic) mit 4, 2Ut;Äofofd)fi (im Greife ©nejen) mit 4 unb

A>aibadj (im nieberbauerifdjen Sejirfcamte Sogen) mit 4 fällen. 2öie biefe 8 @e*

meinben, fo lagen aud), mit 2lnönal)me oon Scrlin unb Obernborf, (23e,jirf§amt 3d)U)cin^

furt), alle ©emeinben mit 2 unb 3 Sobcöfälleu in ©renabejirfen beo 3ieid)e£.

lieber bie 3eit bes Jobcö ber 200 au ben ^oefen oerftorbenen ^erfonen giebt

folgenbe Ueberfid)t nähere 3luStunft:

Die ^SodentobeSfälle ereigneten fid) mäljrenb bc« Monat:

im
O 0>

<n
o>

',~ CT

SReg.<:üf4. ßumbiiinen ... \

1

* - 3 3 \

3 »
i b

5 II i« 13 12 5 1

„ TliUtln 1 1
•>

:i 7 VJ
1 1 H 1

fotift im finnig. %hwnr,m .

im Hömqx. ."öaJicnt

• > • > 3 3 3 w •> 3 3

1 in t; r> 1 1

Sndjfcii 1 1 1

.. Wn>i;lu'r5t>iVlJ. 'äobou . . . 1 i

öemii . .
. 1 1

irlV-nVifottintnirii :t

im Tcutfcljeit 'lieidic . . . 11 43 31 37 17 1

1

4 t. 3 1-
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Weift als bie Hälfte aller lobeSfälle entfiel tjiemad) auf bie Monate SRära, Slpril

unb 9)tai; im #od)iommer nalmi, roie aud) in früheren Jagten, bie .fräufigfeit ber

KodentobeSfäUe ab.

T>cm @efd)led)te uad) war baS n>ciblid>e (jäufiger betroffen als baS mänulidje.

Kon 94 bei crroadjfenen (mebr als 15 Jafpre alten) ^erfonen feftgefteUten $ocfentobeS<

fällen entfielen 42 auf männliche, 52 auf roeiblidje i^erfonen. 3m Äreife ©nefen

ftarben 7 männliche unb 12 roeiblidje 6rroad)fenc, im Äönigreid) 6ad)ien roaren alle

an ben Poeten oerftorbeneu, erroadtfenen s#erfonen roeiblidjen @efd)led)tS.

sBaS baS SebenS alter ber an ben Joelen ©eftorbenen betrifft, fo ftanben 78,

b. I). 39 ^rojent ber ©efammtaatjl, im 1. ober 2. ßebenSjaljre. 2>ieje im frühsten 2eben8=

alter ber ßranfbeit erlegenen Äinbcr roaren in ben außerpreußifdjen Staaten, roie fid)

aus ben (srfranfungSmelbefarten ergiebt, fämmtlid) ungeimpft, bearo. in brei gäHen

erft narf) ber $ocfen--3"f«Won unmittelbar oor Ausbruch, ber Joelen, b. Ij. ju fpät

geimpft. 2luS bem ßönigreid) Greußen liegen aroar nähere Angaben über ben 3mpf=

^uftaub nidjt por, bod) läßt fid) mit fjoljer 2Sal)rfd)einIid)feit annehmen, baß aud) l)ier

bie aeftorbenen ßinber biefeS frühen alters ungeimpft roaren.

IDieljr als ein drittel aller an ben Kocfen oerftorbenen Kerionen befannten fiebenS--

alterS (68 oon 197) Ijarte baS 30. ßebenSjatir bereits 3urücfgelegt. 2>iefe ^erfonen

roaren beim Snfrafttreten beS £Reid)Simpfgeie&cS (i. 3. 1875) nidjt mefjr roieber*

impfpftidjtig, finb jonad) mutlmia&Iid) nid)t roiebcrQeimpft geroefen. ftür bie in

Greußen ©eftorbenen fcb^lt es am bejüglidien ftadjroeife, oon ben außerhalb Greußens

©eftorbenen liegt biefer -WadjroeiS oor, eS ift, roie aus ben ßrfranfungSmelbefarten

crfidjtlid), Wiemanb aus biefer ältersflaffc oor ftattgefjabter ^ocleninfeltion erfolgreid)

roiebergeimpft geroefen (cfr. 2lbid)nitt II).

Kon ben im 3. gebenSfafjre ben Joelen erlegenen Äinbern roaren erroiefener SJfaßen

ungeimpft: 1. ein ,ju ^.»©labbad) oerftorbenes, aus KermerS in Sclgien jugereifteS,

2. ein 311 Hagenau oerftorbenes Äinb. 6tn in SSerlin oerftorbenes flinb gleidjen SllterS

batte einen lifdjler in Äairo 311m Kater, gehörte alfo roobj nidjt ju ben im ®eutfd>en

fteidje geborenen unb impfpflidjtigen Äinbem. Setreffs ber übrigen im 3. bis 20. fiebenS*

jabre an ben Dorfen oerftorbenen ^erfonen fehlen meift nähere Angaben über eine

etroa ftattgeljabte Smpfung, ausgenommen für baS bei 2>re8ben geftorbene Äinb. 8uf

ben Smpfeuftanb beffelben unb aller außerhalb Greußens ben ^oefen erlegenen $erfonen

roirb in abfdjnitt II aurüdgefornmen.

Genaueres über baS Lebensalter oon 197 an ben Rotten ©eftorbenen qcrjt aus

nadjftefyenber Tabelle beroor. 3 ber Kerftorbenen, 2 im Äreije ©nefen unb 1 im Äreife

Sd)roba, roaren unbefannten SllterS, bod) ergiebt ber fonftige 3nb,alt ber 9)telbe ;

farten, baß ffc au ben erroadjfenen gehörten.

(6«I)t bre 5at«U< auf Seilt *$.)

Korn 4. bis 24. gebenSjabje ift außerhalb Reußens Stiemanb ben Korten erlegen

;

nur in preußischen ©renjbejirfen bes OftenS fam es in biefer SHterSflaffe, meiere bei

forgfältiger 2)nrd)füf)rung beS 3inpfg*fctje* om beften uor idjroeren Kodenerfranfungen

gefdjüfct ift, au JobeSfäUen. &ier3u ift au bemerfen, baß nad) einaelnen 33erid)ten, a- 33-

8*
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*Üter ber an ben ^ocfen »crftorbenen ^erfonen.
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au$ beut preufuidjen Dieg.*33e,}. 33romberg, bie Dorfen bort faft au§fd)liei$Ud) unter ber

nieberften, in f)öd)ft ungünfttaeu f)tjqienifdt)en ^erbältuiffen lebenben tflaffe ber 33e

oölferung i^re Opfer forberten. (2*crgl. Hcröffentl. bes Äaiferl. ©efunblj.=2lmte$ 1889

©. 633, 636.)

(»ine bemerfen&iuertlje .ftänfung ber ^orfcntobcöfällc trat innerhalb i<reuf$enä

1. im Äreife ©nefen ber ^roinna tyo\tn imb in einigen unmittelbar benachbarten Streifen

berfelben $rot»in,j auf, fobanu 2. in bem von üonoicgcnb lirtfyniifdjer Seoblferung

beiootmten, oftpreufeifd)en ©renjfrcifc Ajeäbcfrug, 3. im oberfdilcrtferjen ©renjfreife 2cob*

fd)ütj
(

eitbticf) 4. in ber niebcrfdjlefifdjen Stabt 33uttjlau.

1. 3n ber <Stabt ©nefen maren Dom 20. Februar bis 18. 2)e^ember 1888 nod)

22 ^erfonen an ben Dorfen geftorben; rjterju Famen im 93erid)tSiat)re bis Anfang ^v\\

weitere 38 <BocfcntobeSfälIe ( oon benen je 8 auf bie OTonate SJiära unb april, je 7 auf
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bie fflonate 8<bruar unb 9Hai entfielen. Seit bcm 4. 3uli 1889 tft in bet oon ber

Seudje arg Ijeimgcfudjten Stobt fein $orfentobeSfaü meb,r befonnt geworben. Unter

ben 38 ©eftorbenen beS 99erid)t«jat>rcö waren 14 Äinber bcr erften 15 fiebenSmonate,

roeldje alfo nod) nicr)t bcr gefefclicrjcn 3mpfpflid)t untcrroorfen geroeien roarcn. 3nt

©an^en finb in ber Stabt ©nefen unter 60 podentobten 23 Äinber biefeS frühen alter«

geroefen. 81S Stanb ber eitern ift bei 18 geftorbenen Äinbern 14 mal Arbeiter. 3 mal

£anbroerfer, lmal w$)ienftmagb
u

angegeben.

3)ie b,ngientjd)en SBerfjältntffe, unter benen bie $odenepibemie in ©neien eine fotdje

auSbeljnung gewonnen, toerben im ©eneralberidite Uber baS öffentliche ©efunbfjeit«;

loefen beS SReg.sSBej. Sromberg (S. 66) tuie folgt gefdjilbert: „3n ©nefen gab bie t&e-

fd)affenrjett ber SBolmungen ber Arbeiter unb beS Proletariat«, roeldje namentltd) in

ber Stromberger SJorftabt allen fittlidjen unb fjogienifdjen JRfldftdjten ooHftänbig $oljn

fpradjen, wieberljolt 311 einem polijeilidjen (rinfdjreiten, namentlid) toäfjrenb ber $oden*

epibemie, anlafe. 2 bis 3 Familien mobnten häufig in einem 3«mnter, Stallungen.

Sdjuppen, ©djeunen unb fonftige ffiäumlidjfeiten mürben 31t 2Sob,nungen Ijergeridjtet

unb führten bei ber anb,äufung fo oieler gamtlien auf einem fnappen #ofraum 31t ber

benfbar größten Unreinlidjfeit."

3n ber 9täl)e ber «Stabt ©nefen, im Äreife glcidjen SRamenS, famen im a3erid)ts*

jaf)re oom 6. <Diöra bis 20. »uguft nod) 23 $odentobe«fäIIe oor. 2>iefelbeu oertljeilen

ftd) auf 15 ©emeinben, in benen mcift je 1 ober 2 — einmal 4 — ^ocfentobesfäfle

feftgeftellt roorben fmb. S)ie ftälfte berfelben (12) entfiel miebemm auf Äinber beS

frü&eften ßebenSalterS bi* 311 16 Monaten; in 6 ©emeinben ftnb nur foldje tftnber

geftorbcn.

3n ben bem Äreife ©nefen unmittelbar benachbarten Greifen ©d>roba, ©itfotoo,

Wogilno unb 2Bongroroitj famen ehoa 311 gleicher 3*»t roie bort (Januar bis 3"l»)

in 10 ©emeinben ebenfalls 27 $otfentobeSfäHe, baoon 9 bei Äinbern bis 3U 16 Monaten

oor. $n ben Äreifen ©cbjoba, SJtogilno unb SBongroroifc ift oom 16. ßebenSmonate

bis 3um 28. 8ebenSjal)re nur eine perion, eine 23jäf)rigc 9Hagb, ben Dorfen erlegen.

2. 3m oftpreufjifcrjen Äreiie &enbefrug
(

unmittelbar an ber SRorbgrenac beS

fteidjes, mürben oom 24. Februar bis 2. Juli in 8 ©emeinben 17 podentobeSfälle

feftgefteUt. 91ud) tjier waren Dorwiegcnb gauj junge töiuber, 9 beS erften unb 2 beS

3. 2ebenSiab,reS ber Ävanfljeit erlegen, äm 13. }Jtär3, nodjbem 5 Äinber ben ^oden

3um Opfer gefallen, lourbe bcr erfte Sobcäfaü bei einem ßrioadjfeucu fonftatirt. 'iDiut^

inaßlid) fteben 2 wät)renb beä Monats ^Kärj in bcr benadjbarten Stabt Silfit beobad)terc

iobeStäUe oon Säuglingen an ben poden mit bem auftreten ber Äranfb,eit im bereife

.£>eobefrug in Starbinbung.

3. 3m SDorfe Dfterwifc beS Äreifee £eobjd)ü&, beffen ßinmo^neraa^l fidj auf

ctroa 700 beläuft, famen oom 17. Wüx$ bis 31. 9)tai nidjt weniger als 12 Rödern

tobesfäüe oor, baoon 11 bei Äinbcin ber erften 19 fiebcnSmonate, 1 bei einem älteren

Ätnbc. ^om 12. 3uni bis 11. 3>e3ember folgten in einigen Orten beffelbcn Äreiieo

loeitere 7 podentobeSfäDe, unb 3toar 4 bei fleinen Äinberu unb 3 bei enoadjfcneu.

4. 3n ber Stabt Jöunjl au famen oom 20. 3uni bis 12. Ortober 6 Xobe&fäüe
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an ben Dorfen jur &mnelbung. 6 bct SSerftorbenen, im Älter oon 67 bis 92 Sauren

[tefjenb, Ratten fid) im Äreisfranfenljaufe, roofelbft fie als (2iccb,e bcjio. franfe Orts*

arme befanben, angefteeft; ber 6. JyaU betraf ein einmonatltdjeS Äinb, roeldjeS burd)

€adjen au« Defterrcict)ii^@d)Iefien infijirt roorben mar.

Sie übrigen 3Mbefarten aus Greußen betreffen oerein^elt gebliebene Joelen

tobeSfäüe; auf bie außerhalb Greußens oorgefommenen roirb in «bfdjmtt II jurüd^

geföntmen.

«US bem benachbarten «uslanbe liegt eine oorläuftge Stittfciliina. über bie

3al)l ber im Sabre 1889 burdj äratlidje änjeigen aur bebörbliajcn Äenntniß gelangten

^odentobeSfälle für bie öfterreid)ifd)en Äronlänber oor (oergl. ,,£>cfterreid)iid)eS ©anitäts^

mefen' 1890, S.564 nnb „Veröffentlichungen beS Äaiferl. ®eiunbb/ .=HmieS
u
1890 3.728).

68 ftarben banad) an ben Joelen a. in abfoluter 3*»% b. im Vcrtjältniß ju je 100C00

ber am 31. ©ejember 1880 ermittelten ©inrootjneraahl:

a b

3329 60,2

„ «magren . 1 109 51,9

„ Oefterr. 6d)lefien . 238 42,2

. 1449 24,4

„ Oberöfterreid) .... 1 0,1

„ Jirol unb Vorarlberg . . 16 1,7

demgegenüber ftarben ju berfelben Seit in ben angrenjenben feilen beS fceutfdjen

9ieid)eS 64 Verfonen an ben Dorfen, unb jroar:

a b

in ber preußifetjen Vrooina <5d)leficn 35 0,85

im Jtönigreid) £adn'en 7 0,22

in ben 4 an Oefterreid) grenaenben baneriidjen NegierungSbejirfeu . 22 0,79

unb im ganzen S5eutfd)en JReidjc 200 0,43

5Kutf)maßlid) werben ftd) bie für bie Öfterreidjifdjen tfronläribcr oben mitgeteilten

3ab,len nad) 33efanntgabe ber amtlichen Jobesregiftcr noch, beträchtlich erhöben, fo baft

bann ber Unterfd)ieb gegenüber ber Vodenfterblidjfeit im £eutid)cn Mcidje nod) auf;

fälliger ju Jage tritt (oergl. unten bie ßiffenr für 1886 unb 1887).

9cad)ftehenb finb ferner bie aus ö € t ab tegrUppen auSlänbifdjer Staaten

oorliegenben «Diittfjeilungen über bie 3abl ber ^odentobeSfäDe beä SahreS 1889 mit

benjenigen aus ber ©ruppe aller größeren ©tobte bc* S>eutfd)en ?Heid)eö ocrglidjen.
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«n ben Dorfen ftctrben:

in

206 grö&eren
Stäbten be$
2)eutfd)en
gleiche*«)

in

57 gröfeeren

i tobten unb
Öemeiiiben
Cetter«
retdjo»)

in

12 grö&eren

etäblen

Ungarn**)

in ben

28 gröfjten

(gtäbten

eitfllanbfi«)

in 69 £iau9t-

ftäblen

^tälieitö'^

in 66 großen

©tobten

bei einer Ginroofjner'

jatjl öon ....
im Sabre 1889 . . .

mithin oon je 100000

Ginroohnern . . .

11010847

51

0,46

2 957118

1180

88,»

869346

115

18,i

9555 406

7

0,07

5084662
1550

80,..

1936064

689

2",«

Die ©täbte Defterretri)$, Ungarns, Selqten*, Italiens Rotten jomit, rote in ben

'üorjafjren, eine roeit Ijö^erc ^odtenfterbltdjfeit aU bie ©täbte be£ Seutfcrjeu

Äeidjeö. tro^bem bie ©nippe ber lederen eine Biel größere $a1)l oon Crten umfaßt.

3ud) ben englifdjen ©tobten ftanben bie beutfdjcn nid)t nad), roenn man gleich

toertljige 3a^cn oergIeid)t. Jn ben 28 größten Stäbten be§ Seutfdjen 9ietd)e3, loeldje

aufammen 6831181 einioob,ner enthalten, Famen 4 ^ocfentobeafälle oor, mittjin, ebenio

roie in ben 28 größten ©täbten ßnglanbö, 0,07 auf je 100000 einroolmer.

$üt einzelne ©roßftäbte beS außlanbeö finb im Solgenben bie 6terbeatffern an

ben Dorfen für baö 3aljr 1889 beredmet unb mit benjenigen ber 24 ©roßftäbte bee

3)cutfd)en 9leid)eS in Hergleid) gefteHt rootben.

(€ifi>f »it r«b«ne auf e<itcm
3n ber 3tad)barfd)aft beS ©cutfd)en JRetdjeS fdjetnt, forocit ftad)rid)ten oorliegen,

am Ijcfttgftcn ber befannte belgifdje ©eebabeort Dftenbe oon ben Joelen Ijeimgefudjt

geroefen ju fein. 28äb.renb be« JafjreS 1889 erlagen bort 380 ^erfonen ben Dorfen,

b. i. meljr als 1'/, $rojent (15,33 •/,„,) ber Seoölferung. (SSergl. »eröffentl. b. äatferl.

©efunb^.-amteS 1889 ©. 387.)

35ie Bo^enangabcu auf ©eite 40 finb tndl* einigen btreft an ba* Aaijerlid)e (&c-

funbljeitSamt gerichteten 3Rittf)etlungen entnommen, tl)cils bem belgtfdjen resame

annuel de statistique demographique et. m^dicale par Dr. Janssens, bem cnglifdjen

annaal summary of births. deaths and cause» of death in London and other

great towns, ber italienitcrjeu gazzetta ufticiale Z. ll'.H"), ober enblid) ben foantfrfjen

monatlid)eu böletin» de sanidad.

Den Unteren äiuMuciicu tft ferner ju entneljmen, baß btc Dorfen in t&panien

') (Diejenigen 206 £täbtc mit 15000 unb mefjr (£impol)iieru (unb bie Vororte von Berlin unb

fceipjig), au« beueit lu^djentlid) bejit). monatlich ©terbltthfeitSaiteioeife beim Äaifcrl. @efunbb.<%mte

eingehen. 2)ie 51 ^odentobcofolle ereigneten fid) in ©nefen (88), ©erlin, Jitfit, $rier {je 2), Weine!,

3R.'&labbad), Wnndjen, 9tArnberg, .«>of, Cjfenbad), (Skaboro (je l).

s
) SRad) bem 3at)re«auöroeife ber JT. Ä. ftattfkifd^en 6entrol!ommiffion.
J
) fWadj bem bulletin hcbdoniadaire de statistique internationale red. par J. Körösi.

•) 5lad) bem amtlichen aiinnal summary of births, deaths and causes of death in London
and other great towns.

J
) 9lod) gazzetta ufliciale 1890. 8. 1190—1197.

*) 9lod) bem resume annuel de statistique demogrraphique et medicale par Dr. E. Janssen*.
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(58 ftarben an ben S?o<fen:

A. 3>eutfd)f ßroftftAbte
B. Slu&erbeutfdje ©rofcftdbte be« eurtfpäifäen

kontinent«

100 ooo
out je

ghm\
ouf je

lOOOOOtfniro.

»trUn 2 I 0,i

.ßambura, 0 —
Sreälau o

1 —
SRätidjen i ; o,4

Dreebcu o
Üeipjlfl 0
5D?ng&ebura 0
Äölii 0

Sranffurt o. UN 0

Äönifl6berg 0

.ßonnootr 0

Sftffelborf 0

SÖrctnen 0 —
SRArrtbera, ....... 1 0,8

ütaiijig Ol
Stuttgart . . .... 0

Gijeitinife o

Srrafjbiira, . 0
Öfcerfelb 0

»ttorta o
Saroten 0

Stettin o

Staden o

«refelb o

«Ken .

Srteft

WorfeiQe

ßrjon . .

(«miert*)

St. Gltenne

8e £at>re

(9lanci))

.

SRom . .

Senebig

.

SMoilditb

©enua .

Uotogna

(SB freier*)

St. gJtteröbura,

5D?oöfau. . .

©aricrjau . .

Dbeffa . . .

Sufareft . .

TOabrib . .

Barcelona .

18

860

89

50

129

195

68

103

78

67

17

94

866

210

15

32

19

760

36

54

111

156

M
118^

24,1

48,n

5,t

6M
17

128

66

51

20

246

61 />

14

31

8,»

2.»

171

13

26

23

68

im 3afoe 1889 — ebenjo rote im sBorjab> — gaiy befonber« »tele SobeSfaHe x>tx-

uriad)t fyaben.

6o ftarben 3. 93. an ben Dorfen im Jafrre 1889:

(auf je 100 000 <5inu>.)

in bor iyaiitidjen ^roüin^ »hueria 1076 ^erfonen . . . (308)

Wurcta 1208

(Somna 733

Walaaa 671

Gabis 570

(Sorboba 540

u. f. ro.

. (267)

(123)

. (134)

(133)

• (140)

Sic enrfpredjenbe ffitx oer ^odfeniobeSfäQe im Seutfdpn :Heid)e — 0,4 auf

100000 33erool)ner — etfd)eint hiermit Derglicfjen gana befonber« gertnflffigig..
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©in JRÜdblicf auf bie fett ber ©imiifüTjnmg einer auöerlöifigen $o<?entobe$faH8«

ftatiftif fßr baS SDeutfdje Sieid) abgelaufenen 4 Saljre lafjt bie atifecrorbentlid) günftige

8agc. in ber fidi bie ©erooh,ner bcS £)eutid)en 9ieid>e8 bjnftdjtlid) ber ®cfab,r, an ben

^oefen au fterben, befiuben, bentüd) Ijeroortreten, namentlich, gegenüber ben 5Beroob>ern

berjenigen Staaten, in benen eine gefefclidje «ßflidjt tut Impfung überhaupt nid)t

beftetjt.

3m golgenben ftnb bie $o<fentobeSfatte »on 1886-1889 für biejentgen ©täbte»

gruppen aufamtnengeftellt, in benen eine anfdjeinenb beionberS genaue JRegiftrirung ber

2obe8urfad)en ftattfinbet unb regelmäfeig üeröffentltdjt wirb.

6* ftarben an ben Dorfen:

in ber etäbtegruppe 1886 1887 1688 1889
Sie mittlere

(5inn>ot)nerjat)(

betrug

Willitii flnrlirn an
btn Dorfen auf je

100000 ömmoliner
jäbrüdj

bti 2>eutfd)en SSetd^ed ... 49 60 42 51 108P8596 0,4«

70 882 604 7 9322899 2.7«

108 4 481 430 5.5«

368 78 181 689 1 912 095 >5,»4

3169 2 095 2 203 6769865 16,77

1005 1022 1 440 1 180 2770673 4',»

4 638 8718 7 480881 55,»'

2477 1760 102 116 1096184 101,58

§iernad) betrug in ben 4 Saljren, foroeit bie Angaben reiben, bie $odenfterb*

lidjfeit in ber «Stäbtegruppe ©nglanbS etioa ba8 6fad)e.

ber @d)raey „ „ 12fad)e,»

^Belgiens

granfreidjs

DefterreidjS

Statten«

Ungarns»

„ 33fad>e,

„ SOfadje,

„ 91fadje,

„ mfadje,

„ 221fad)e

ber ?oefenfterbIid)feit ber ©täbte beS ©eutfdjen SReidjeS mit 16 000 unb meb,r @in=

roolmern.

3>n nod) güuftigerer Sage als bie 33eiuot)ner beS SJeutfdjen JKeidjeS befinben ftd)

binfid)tlid) ber @efab,r, an ben Rodert au fterben, bie 33en>ol)ner SdjroebenS, mojelbft

fdjon fett Slnfang biefeö 3al)rl)unbert$ ©efefceSDorfdniften bie Impfung forbern. 8lud)

in ben 9iieberlanben, roo fein unmittelbarer, aber ein inbirefter ^mpiaioang beftetjt,

infofem als 311m ©dmlbefud) mir tftnbcr augclaffcn werben, roeldje ben ?iad)toei§ einer

ftattgeb,abten Jmpfung erbringen, mar bie ^ocfenfterblidjfeit gering. 3u ben Sauren

1886 unb 1887 ftatben bafelbft 90«ßerfonen, mithin jityrlid) etwa 1 auf je 100000 5Be=

roofmer, im 3a^re 1888 erlag im ©anaen nur 1 ^erion ben Dorfen.
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$ie etgentljümlid)e unb djaratteriftifdje ^ertljeilung ber t*otfentobe8fäUe im

3)cutid)cn !)leid)e tritt bei einem fflfiefblitfe auf bie feit beginn bev eraften Dorfen»

ftatiftif oerfloffenen 4 3ah,re ebenfalls feljt beittlid) Ijeroor. 2Sie uad)fteb,enbc Jabettc

jeigt, ift bie 93cöblferung bet 16 ©renjbeairfe be8 Dftens etroa 11 mal metjr

uon ^oefentobeSfällen bettoffen geroefen al« bie übrige SJeoölferung bes

iReidje*. 3» jenen Öftlidjen ©renjbejirfeu itarben burdjfdjnittlid) im 3al)te auf jebe

Million (rtnrooljner 10 *ßerfonen, bagegen ftarben in aßen übrigen SJejirfen beö Weidas

auf bie aeb,nfad)c Ginroobncraafjl nur 9 ^erfonen an ben Dorfen.

^ocfcntobesfäUc im ©eutfdien «cidje 1886-188A.

©ren^ie^trff t>«ä Oftend
(©in-

>uobneraob,ll

1886

$o(!entobe«fane in 3obtc out

1*87 1888 1889 «uf.

Äfll. pwui «Hea.'SBev Äöniaebera. . .

„ „ „ ©utnbinnen . .

„ „ „ „ OTarienroerber .

$, „ „ ISofen ....
» „ „ ,. iBrombercj . . .

„ ,. „ „ Steelau . . .

a » •• i, Oppeln ....
r( ., n ii Siegnifc ....

(1 171 116)

{ 788 359)

( 829459)

(1 106 959 >

( 608659)

(1679 248)

(1497 595)

(1036 8765

9

35

23

1

2

4

25

6

69

36

5

3

13

-<

10

5

2

12

30

1

!

2

20

1

18

70

1

24

10

90

96

31

31

106

19

68

21

y>

7

43

3
IO

5

Äßl. ba^er. „ „ Oberfronfen .

,, „ „ „ ßberpfalj . . .

„ „ „ „ 9Heberbat>ern

„ „ „ „ Cberbapern . .

( 576 708)

( 637 900

( 660802

(1 006 761)

1

8

2

2

2
4
O

7

6

3

7

2

3

16

1

11

11

26

12

5

5

10

3

.«gl. fäc^f. „ „ Sauden . . .

„ „ „ ,, Bresben . . .

H m if 3n) ' <'nu
• • •

( 356 660)

( 860558)

(1 190 849)

,_.

14

3

6

3

4

2 1

3 4

1 2

20

10

18

«4

3

3

3n allen 15 3Rcflterung>iBcairfen an ber

äftltdjen ©renje bed ätrid)e« . . .

3n ollen übrigen Sbeilen bec< 2entfd)en

(13806 994»

(38048 710)

184

63

147

21

98

14

175

25

554

123

10

0,9

auf ber bier beigefügten «arte ift bie .fcäufigfeit ber i<orfentobc*fäHe in ben meift

betroffenen, engeren ^crtoaituug&bejirfen ber bentfdjcn Sunbesftaaten («reifen, 33ejir?^

ämtern, ämtöbauptmanufdjaften :c.) burd) jyarbenabftufung bargefteüt. @£ finb

loieberum bie feit £urd)fül)rung ber amtlidjen ^odcntobesfattsftattftif oerfloffenen

4 3>öb,re berüeffidjtigt. diejenigen «reife ic., in benen a) roäljrenb ber 4 3abre IjödjftenS

2 ^ocfcutobeSfälle fid) ereigneten, unb b) biejenia.cn ©rofjftabte, in benen auf je

100000 ßinroolmer loeniger als 1 lobeSfatt im Jabre fam, finb nur burd) ein «rcu^djen

aefennaeidmet.

(rs finb bie« : a) 04 preufeifebe «reiie, 19 banerifdje iöcjirfeämtcr (bejm. un

mittelbare Stäbte), 11 fädjfifdje Samtöb,auptmannfd)aften, 2 toürttembergifcbe Ober=

ämter, 9 fonftige Sejirfe, b) bie Stäbte Serlin mit 6, 3)cünd)cn mit 6, .^annooer unb

"JDiagbeburg mit 4, Seipjig unb 6b,emni^ mit je 3 lobeöfäHen.
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3ut Erläuterung ber fartogTOpInfdKn S>arftenung bicne folgenbe Tabelle:

Söäljrenb ber 4 Saljre oon 1886—1889 ereigneten fid)

mitbin

.

mitbin

im

$}odtn<

tobe*.

iätir-

auf
im tübf«-

jähr
IIa)

auf
föflr 50 (XX)

öinro.

fsne M)0ÖO
6inin.

ViTiiß. jcvn i c \vi i c|tn oy {&Äi4%t UfMafr^fi OUIaii 9
r\ f> A H H • .1 k Ii r i 3U 7.? 6

fi ^Ticwpurg .... OQSO S. 1

f f m .v*50**nig .... IT17 Sf° „ ÄenoDurfl .... 4

OUIftl . *0I(IUIvt 3/1 cmm tliCJcTi . . .1 4.J „ „ 9iO|Cii(>er^ ... 4

41 Fi* litt frYri>ff* 4f> rrti*rtNil 1 w
4<9 Joutjer. «tV'«nit 4.triu)enrenti) . . 3

Aufwi
• » o\ WIUI ir> 4 ° 4 0,9

„ „ ZlMlUMl'l? ..... 8 4r<> cöfcen 3 0,9

fsitifSah
14 ir>

fttfa4* 4 0,8

43 3,5 „ ciino€vt)ut ....
!

0,8

ouijtr. <<jC£.*7iini «ouQfn .... 8 3r' > 0,8

4?miß. jtrciit viiroiDO 8 3/« „ „ SippoIbioiDüIbc . . 3 0,7

, r i'eoDicqug ... 21 V« 4 0,7

*Jlf$I0 10 3,0
:

„ ., .t»tr|(pDerfl .... 4 0,7

*W^htfrf»*Ti fllmfÄd** fnrtt*««Krtv<cjdi]ujcii «iim^rc.v -oonnoon 3 2rJ : „ „ 3iion>rajiatD . . .

a9

<?urjcr. ofvtiuii jtcycil .... 5 2* 4 o,«

o
0 -.< 3 0,6

^reuft. Streife Kemel 10 V . ©äd)i. «rntdl). Sauden 5 0,6

©aper. iBej 'Hmt ffialbmflnöjeii . . 8 2.« 4 o,s

$Teuf}. Äreife Spd 9 2.«
i „ „ Cppüa 5 0,5

Saper. 8ej.«Slnil ffiunftebel . . . 6 2,o 3 0.5

$reufe. Äreife Änttoroife .... 16 >,9 $reufj. Äreife »eutqen 5 o^
»oper. «ea..amt Stfifilborf . . . 5 1,8 20 0,5

„ „ SDolfftein . . . 4 '.7
' 3 0,4

Sfreufe. Äreife Xrebnifc 6 'n 3 0,4

„ „ iBunjtau 6 M 3
i

0,3

,, ©ankleben .... 7

2)er 58ered)nung ber JfcrljäUm&aiffern tft im attgemeinen bic (jinrrjotjneraaljl com

1. 2>c,jember 1885 ju ©runbe gelegt; nur fiir bie gröfieren ©täbte ift bte in üblidjer

©eife errechnete mittlere einttjo^neraal»! ber S9erid)t§,^eit ^ier berttdfidjrigt.

8u3 ben obigen Tabellen unb aus ber Äarte ge^t ^eroor, baß im 35eutidjen

Äeid)e baupttädjlid) bie nabe ber öftüd)cn ©renje gelegenen Sejirfe oon ben Joelen

betroffen rooren; fjier giebt nur bie ftetc dinidjleppung beö ÄrQnf^eitSfeimS au%

ben podenoerfeud)ten , ßftlidjen 9iad)barlänbem ju ^odentobe^fällen 2lnlafe. ^m
Uebrigen erjd)eint bie SBeDölferung be»> Sieid)e£> oor töbtlid)en ^Socfenerfranfungen in

Ijotjem ©rabe gefd)ii^t, jttmal roenn man fte mit berjenigen anberer Öänber eergleidjt.

Safe bte an baö 3)eutfd)e !Keid} grenjenben ruijiid)ett ©oitoernementö, indbc^

ionbere bie bce ebemaligen Äönigreid)« i^olcn, bauernb oon ben ^oefen ftarf beimgejud)t

fmb, läßt fid) bei bem Langel einer oetToertfjbaren 2!obe§urfad)enftarifrif bafclbft aroav

nid)t erroeifen, inbeffen gewinnt bieje allgemein nerbreitete annähme eine ieljr getoidjtigc

Stü^e in ber Ib,atfad)e, baß bte .«oauptftabt jener ©ouDernentent», Sßarfdjau, nad) ben

oon bortb,cr oorliegenben außtoeifen ^abr für 3ab,r eine autjerorbentlid) b^o^e 3ab;i öon
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^octentobeäfäHen bat. SBon 1886—1889 ftarbeu adem in ©arfdjau mef>r als boppelt

fo oiele ^crfouen an ben Dorfen als im gefammtert ©eutfdjen Jtteid&e, nämlicb, 1876

$erfonen, b. i. im Surdjfdjnitt jäljrlid) 469.

Stuf je 100000 ^erfonen ftorben jäljrlid) an ben Dorfen

in ben meiftbetroffenen öftlidjen ©renabejirfen bee 2)eutfcb,en

SReidje« 1,

bagegen in ber benachbarten ruffifeben Stobt SBarfdjau 106.

2)iefe meljr als bunbertfad) höhere $otfenfterblid)feit erflärt jur ©enüge bie fort-

bauernbe ßinfd)leppung ber Seudje oon ruf?ifd)cr Seite, fie roeift ober augleid) auf bie

Ijunbertmal geringere ©efab,r hin, roeld)e ber beutfd)en SJeoölferung

gegenüber ber rujfifdjen oon Seiten ber Dorfen brof)t.

•EMe oon ben ruffijcbcn ©renjtänbern, fo ift aud) oon ben benachbarten öfter»

reidjifdjen Äronlänbern bie ßmidjleppung ber Joelen in baS 2)eutfd)e Neid) fortbauemb

p fürdjten. 5flr bie 3a^rc 1886 unb 1887 liegen bie befinittoen SuStoeife über bie pr
befjöTblidtjeit Äenntmfe getommenen ^odentobeSfälle aus teueren oor. 6S entfielen banad)

in ben an bat ©tutfä^e Seid) greii£enben

öfiemtdjifäVn ffronlänbern
Ginreob,iterjab,l

tyoätntt

1886

»beflfälle

1887 (1888)

ÜJurdrfdjnittlid)

ftarben im 3ab,re

auf je 1 Million

&inroo1)ner

an ben Dorfen

üorarlberfl unb $irol ... . .

jufammen

©aflfflen in ben an Oeftmeid) grenzen,

ben 8tegtemnadbevrffii beö Seutfdjen

fRetcfjed

5639 123

2138 341

668 355

6926172
754 521

162 041

904284

3 357

415

229

2 945

260

2

58

2 381

306 (942)

398

4 076

220

31

5'9

169 bej. 2S9

SS*

59'

318

6

49

15977 836

9302442

7266

(1886-

y

7 419

-1889)

Ol

459

5i«

GS jeigt fid), bafe aud) bei ben öfterreid)ijd)en 9(ad)barn auf bie gleiche Gin;

roof)ner<)at)l etwa 85ma( meljr ^orfentobcdfälle faiueu als in ben angrenaenben

39ejirfen ber beutfdjen 2Juube»ftaatcn. Jn&befonbere ba* in langer Sinie an ^rennen

,

Samern unb Sadjfen grenjenbe $öl)men war ftarf oon ben Dorfen oerfcud)t unb ^attc

eine faft 100 mal fasere s4>orfenfterblid)feit als bie unmittelbar benachbarten iße^irfe be*

Seuridjen SieiebeS.

(Sine fold)e $al)r für 3at)r ioieberfcb,renbe, t>öd)ft auffällige 3>i f f crenj

in ber i*ocfenfterblid)fett bieSfeitö unb jenieits ber ©renjen beS ©eutfdjen

Weiches läfet ftcb nur bind) ben außerorbentlicbcn Scbu& oor jdjioeren ^oefenerfran

hingen erflären, ben bie geie&ltd) oorgefdjricbencn Impfungen nicht nur ber einzelnen

geimpften ^erfon, fonbern ber ©efammtbeoolfcrung be* ©eutfehen Meiches getoäbren.

Sic führt aufs beutlidjfte bie Segnungen beö fteicb&impfgeietjeö oor Slugcn, bod) jeigt
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fie nur, roeldje 93erl)eerungen bie Joelen burd) ben lob bter unb bort Dcrurfod)en,

bie ebenfalls fc^r bebeuriamen «Schaben, toelrfje fdnoere Hodenerfranfungeu bei genefeneu

Prionen oft bmterlaffen, finb bierbei gar nidjt beriidfit^tigt. flJtan ift $u ber annähme

berechtigt, baß aud) bejüglid) fold^er Stäben ein iiljnltdjer Untertrieb bieBfeitS unb

jmieitd ber ©ren^e beS ©eutfdjen föeidjes obroaltet.

II. ®ie ^ocfenerfronfimeen bce 3a6w« 1889.

allgemeine«. (Srfranfungen oon auSlönbern. Dertltcbe SBertbeilung

ber Hodenfätle.

gfir bas 3a^r 1889 finb aus allen Staaten beS S)eutfd)en JReidtjeS mit ausnähme

beS tfönigretdjS H«u&cn bem Äaiferlid)en ©efunbljeitSamte auSroeife über bie jur ami«

liä)en &enntnif{ gelangten 6rfranfungeu an ben Hoden jugegangen. '©an ad) roaren

in ben 24 SunbeSftaaten unb in <3lfaB-£otf)ringen int ©an^en 369 ^erfonen roöb^renb be&

3aljre§ an ben Hoden erfranft, mitbin tourben, ba fid) bie ©efammtbeoblferung beä

3ieid)es mit ausfd)luf} oon Hteufeen nad) ber legten 5öolfSjät)Iung auf 18 537 234 unb

für bie «Witte beS Serid)t8iabreS nad) üblid)er Scbihjung auf 18954950 belief, oon

je 1 gjlillion einroobnern innerhalb Sabrefefrift etroa 19 oon ben Hoden be*

fallen.
1

) 2>iefe ledere 3SerbältniB3iffcr finlt auf 17,4, roenn man oon ben 359 Hoden*

franfen biejenigen 29 in abjug bringt, roeldje im 3lu*Ianbe geboren roaren, baljer au

ber einbeimifdjen Seoblferung nid)t get)örten. 53on ben 359 (Srfranften ftarben 43, b. b-

aenau 12 auf je 100 Grfranfte.

©ie 359 3Mbefarten über Hodenfranfe Hub auS ben SunbeSftaaten Sanern,

3ad)fen, Württemberg, Saben, Reffen, 2lnl)alt, ßübed, Hamburg unb aus ßlfafc

Volbringen eingegangen, in 16 33unbe£ftaaten finb laut ergangener anzeige ßrfranfungen

an ben Hoden nid)t jur amtlichen Aenntnifs gelangt.

Unter ber mebrfad) genannten Babl oon 359 Wclbefartcn finb nidjt enthalten 19

aus bem Orte .fjelbigSborf in ber flönigüd) fätbfifdjen amtS^auptmannfd>aft ftreiberg

fingegangene Äarten, ba beren Inhalt nidjt erroeift, bafe bie betreffenben Jhanfen an

ben ed)ten ober an ben mobifyirten Hoden gelitten haben. Q$ banbelt fid) um 19 in

ber 3"t oom 6. 3anuar bis 28. Februar beobachtete, ganj leid)te ÄranfbeitSfälle bei

tfinbern beS 1. bis 11. SebenssjahreS, roeld)e oon einem ar^te nid)t bebanbelt

niorben finb unb meift in 3 bis 4 lagen mit ©enejung enbeten. 9Rit irgenb einer

äijtlid) fonftatirten Hodenerfranhing ftanben fie nid)t im äufammenbange, in ber

ganzen amtSbauptmannfd)aft ftreiberg finb \m erften .^albjabr 1889 unjroeifelbaftc

JtodenfäQe nidjt oorgefommen. 9JtutI)ma&Ud) bmtbelt eö fid) um SBariceHen, roeldje

üamalS in 9 £öufern oon £elbigSborf 3 ungeimpfte unb 16 geimpfte tfinber befielen.

(Hergl. aud) bie Sericbte aus ben 5?oriabreu.)

') 3n 3 lfl I'tn etfronften nad) ben amtlichen iÄuoroeifen 39 730 $erfonen, b. i. 1800 auf j«

1 Million ßinrooljner im Sa^re 1888 an ben $o<fcn, in b«n iMtfrreidjifdjen Äronlftnbern ju

ixn'tlbfn 3eit 48 207, b i. 2033 auf je 1 TOUlion <Stnroof)ner.
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3Jon ben erwähnten 359 ^ocfenerfranfungen entfielen:

242 auf 8 unmittelbare <£täbte unb

42 fonftige ©emeinben im $önigr. Samern,

52 „ 23 ©emeinben im Äönigr. 6ad)fen,

3 „ 2 „ , Sßürttemberg,

18 „ 6 . „ ©rofjfjeraogtb. 33 oben,

6 » 2 „ „ Reffen,

1 „ 1 h „ £crjogtl). 21 nb alt,

2 „ bic freie ©tabt Süberf,

2 „ „ „ Hamburg,
33 w 8 ©emeinben in ben Sieid)Slanben (Slfafpgotbringen,

im ©ankert 359 auf 94 ©emeinben.

OTebr als bie Hälfte biejer oon ben Dorfen beimgefud)ten ©emeinben, 50, tyat im

ganzen Satyrc nur je 1 ober IjödjftenS 2 i*ocfcnfäHe gebabt, in 17 banerifeben, 14 Äönigl.

fäd)fifd)cn, 1 roürttembergtfd)cn, 1 babifdjen, l bcifijdjen, 1 anbaltijdjeu unb 5 elfäffi-

jd)en ©emeinben Farn nur Je ein (srfraufungSfall an ben $oden oor. Km meiften

betroffen maren bie ©emeinben: .vpaibad) im nieberbai)erifd)eu äBcjirfsamte Sogen mit

32 fofranfungen, Äirdjberg im nieberbai)erifd)en SejirfSamte biegen mit 25, 2anbaS=

berg im Sejirfsamte Sogen mit 20, Dürnberg mit 14 unb s3)tciu nungen, fomie bie

©emeinbe Siainborf im Sejirfsamte Stegen mit je 11 (Srfraufungen. säufjerbalb

Tawerns mar nur Hagenau im Unterelfafj (mit 20 Grfranfungen) ftärfer betroffen.

"Hon ben 294 ^ocfeufällen aus üöaoern unb £ad)fen ereigneten fid) 117 in ben

unmittelbar an Oefterreid) grenjenben äkrmaltungSbejirfen, nämlid) 56 in ben 33e=

«urfSämtern Siegen unb ©rafenau, 32 in ben SeairfSämteru Siebau, ^unfiebel, Sirfdjem

reutl) unb 29 in ben tfönigl. jäd)fifd)en 3lmtö^aitptmannfd)aften Bittau, Söbau, Sauden,

t*irna, ,vreiberg, Sünnaberg, Slucrbad), Oelsnifc.

$en angaben über ben ©eburtäort ber ^oefenfranfen ift m entnebmen, bau,

mie bereits bemerft, 29 im 3lu&lanbe geboren maren, unb jmar

oon 242 in «Bauern erfranften t*erfoncn 5,

„ 52 „ @ad)?en „ „ 11,

„ 3 „ 2Bürttemberg „ „ 1,

18 „ Saben „ „ 7,

2 „ Hamburg „ „ 2,

„ 33 „ eifafe»&)tf)ringen „ „ 3.

3n ©aben maren es italienijdje Arbeiter, meldje nteljr als ein ©rittet aller bort

Erfranften auSmadjtcn, in Hamburg ift eine aus Siemen fommenbe 3luSroanberer8frau

unb ein (SdjtffSmann eines bänifd)en Dampfers erfranft gemefen; bie in @ad)jen er*

franften SSuSlänber maren meift böbmifdjc Arbeiter ober angeljörige oon ioldjen.

Wimmt man nad) bem ßrgebniffe ber legten SBolfSjäblung an, baß auf je 100 6iiu

Ijeimifdje faum 1 ämslänber entfällt, fo ift bie 5Öabrfd)einlid)feit, im $eutfdjen

Sieid)e an ben ^oefeu $u erfranfen, nad) ben Beobachtungen bes SeridjtSjabreS,

toie nad) benen be§ SorjabreS, für einen Slu&läuber eine meit gröjjere als für

einen (Sinbeimifdjen gemefen, roaS allein burd) ben ©dnuj, ben baS Stetd)Simpf'
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Qrfefc ben ©inbeimtfdjen geinö&ri, jii etflätcn ift. (Staßl. &tb. a. b. Äaiferlic^en ©c-

iunbfjettöamte 33b. VI 3. 112.)

35ic örtltdje "iSertfjeiluna, ber ^ocfenfranfrn auf bte einzelnen AJertoattunas

beerte crajebt ticfo auö nacf>ftel)enber Ueberftcf)t, in ber enoadjiene männliche, erroacMene

ioeiblid)e Prionen unb Äiiibet (bis jii 15 3ob,tcn) gefonbett Qejäblt finb.

#nnbf*ftaot :c. Neg..«eyrf :c. Törjirfäamt sc.

:\abt

t>ct bf
trofftncn

Otl-

3o^l ber örfranften

minnl.
j

(<Md)Itd>t»
Rahlen

W<iii)<n

CberbaQeru

.

Jlieberbonfro

Wala-
Dberpfolj .

Cberfranfcn

üWittelfronfni

ituterrrdtiffit

Schwaben .

Sölten

$rf*ben

3»i(fau

Stobt jMuncbcn

Söogen .

„ Seggcnborf

„ (Grafenau

Segen . .

„ Sleuftobt

.

»Jlobburg

.

£irfd)enreutt)

(stobt £of . .

3ce$an

„ Jeufdjnitj

„ SiJuiiftebcl

Stabt ßrlongen

„ «Arnberg

„ Sdjroobod)

Dürnberg

„ «nebod) .

Stobt $}ür}bnrg

«. St- Tüfingen

„ SajiBeiiifnrt

Stobt ftugöburg

„ 3Ncmintnga

3m (.Honjen

ilmtob. «oufcett

., tfameitj

„ Söban .

»tobt Bresben

.

UmtHt). ©reiben Slltjt

„ S)reöben»Jieuft

„ gretberg

,. «letfeen

.

$irno .

ännaberg

., Auerbach,

„ C^emnik

„ £lem$

.

üpiouen .

i

*
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i

»;

i

)

2

n
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i

l

l

2

i

i

i

l

i

3
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2
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1

3
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t

7

1

1

3

2

38 11

1

4
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20

3

3
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2

I

1

\

:t

2

1

1

1

1
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2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

Ii

2

1
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1

-
1
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— I 1

1 8 1

- - 1

1

2

I

3

2

3

2

2

1

2

3m GJonjen 2» 22 1« 14

5

74

II

i,

60

5

8

15

4

7

3

10

4

14

1

H

6

1

1

3

3

11

242

2

1

1

10

8

2

5

1

1

1

4

!

I

Ü

2

3

.»2

9ie<far!ret£ . .

2>onaii!ret6 . .

C.-Sl. (Sonnftott

., Ulm . . 1 -,

3m öonjen 1
i

1

2

I
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'öunbeöftaat k. jReg..gjea«rl ic. 2J( rldo itit ic*

3«M
bn b».

tiofcncn

3abJ ber Crrfranften «*
lammt-

Jflfrl b«T

Otftof

brntn

Kill bft

bi» tu U
im

Qtan|rn
Ott- mannt |

tttitl.

0M4h4M

Äonftanj . . .

(Jngen

Ueberlingen ....

4

1

1

9

2

6 1

1

15

1

2

2

3m Gängen Ö 11 5 2 18 2

Starlenburg .

Obfrlicf'fii .

Är. Cffenbod) . . .

» griebberg . . .

1

1

1 4

1

:>

1

1

1

3nt Sanken 2 1 & o 2

ttnbftlt

«tte*

$a*bnrg
w"l

i
ap'Vro Iii ringen llnterelfafj . .

OberflfoB . .

Volbringen . .

öernburg

Stobt Öflbetf . . .

„ Hamburg . .

Str. .ßagenau . . .

. SJei&enburg . .

„ 3obern ....
„ 3HüU)aufen. . .

. $iebriif)offii . .

. SWe> (t'anb) . .

1

1

1

2

I

1

1

2

1

1

j

1

1

1

1

i

i

4

1

—

7

8

i

9

2

21

1

1

1

8

1

i
i

r
i

m
i
i

3nt (Sanjen 8 B 17 10 88 8

Jut 9eutrdien Rcidic (auefdjl $reufien) 94 14« 155 68 1159 43

8eben*alter unb Smpfpftonb ber an ben Dorfen evfranften ^erfonen.

©ic eingegangenen 9)ielbefarten enthalten bem sl*orbru<fe gemäß angaben über

ben ©eburtstag, eoent. roo legerer nidjt feftpftellen, über ba« Sllter ber erfranften

$erfon unb bezüglich. be«3 3mpfpftanbe3 9Rittl)eilungen, ob unb roann ber Äranfe

geimpft worben ift, roieoiel beutltc^e ober unbeutlicfce ^ntpfnarben fidjtbar waren, ob

bearo. mit roeldjcm <5rfolge er roiebergeimpft roorben ift, unb roann bie le&ie 3Bieber=

impfung ftattgefunben blatte.

S)ie (enteren ^Rittbeilungen über eine etroaige SBieberimpfiiug fußen in ber Siegel

auf ben Angaben beä Fronten, ba bie 3mpfnarbeu ein Urtfyeil, ob nur eine (irftimpfung

ober aua) eine SBieberimpfung ftattgefunben Ijat, nid)t geftatten. Sei männli^en $er*

ionen, roeldje ber Slmiee eines beutfd)en 33unbeöftaat8 angehört &aben, läßt ftd) am
nehmen, bafj fie roiebergeimpft roorben feien, bab,er ift auä) eine bieäbtyüglidje ftrage

auf ber SJlelbefarte gefteflt, enbtid) ift Überall eingetragen, ob ein tfranfer fd)on früher

bie $oden gehabt unb etroa $ocfennarbcn baoongetragen fyat. $n legerer Apinfid)t

ergab cS fiel», baß oon ben 369 ^orfenfranfen notb, Wemanb oorfjer an ben

Joelen gelitten blatte.

Um nid)t burd) p große &af)ltn oen Ueberblid p erjdjroeren, empfiehlt es fid),

bie 242 4J$odenfranfen be8 Äönigreidjö 33aqeru oon ben 117 $odenfranfcn ber außer*

bauerifdjen Staaten au trennen. §ie örgebniffe bcaügttd) beS (Sinfluffeö einer erfolg*

reichen 6dmfcpodenimpfung auf ben Verlauf ber ^odenerfranfungen finb b,ier roie bort

im ioefentlid)en gleid).
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A. 2>te 242 $octenfälle in Sancrn.

I. erften SebcnSjabre ftanben 13 poefenfranfe Ätnber, meiere bis auf ein

leidjt erfranfteS Äiub in ftmbasberg jämmtltdj ungeimpft waten. & Äinber, roeldje

erft 1—8 Sage nor SluSbrudj ber cdjten ^oefen — im 3nfubationSftabium ber Äranf*

beit — mit ober oljne Erfolg geimpft morben maren, finb ben ungeimpften zugerechnet

toorben, ba fie bei Slufnalnne beS $ocfengiftes nodj ungeimpft roaren. @inen mefent*

lidjen (rinflufj auf ben »erlauf ber $ocfen fdjeint ioldje furj oor äuSbrudj bes Dorfen*

auSfdjIagS ftattgebabte erftimpfung nidjt ju baben.

»on ben 13 ÄranfbettSfäüen enbeten 6 mit bem Sobe, 6 ocrliefen idjmer ober

„mittelfdjroer" aber in ©enefung, 2 ©erliefen leidjt. ©er eno&fyite, leidjt oerlaufene

HorfenfaH in SanbaSberg bei einem angeblid) 14 Jage oor ber ßrfranfung geimpften

Jfinbe mar ofjne ärjtlidjc 33eljanblung geblieben.

II. 3m 2. bis 5. SebenSialjre ftanben 6 $octenfranfe; 4 bieier Äinber roaren

ungeimpft (barunter 1 böbmiidjeS in SöernerSreutb); ein in SlugSburg erfranfteS tftnb

mar geimpft, batte aber nur unbeutlitbe 3mpfnarben, ein in Selb erfranfteS Äinb

batte nur eine ibeutlidjc) Smpfnarbc. 5 jyälle oerlicfen leidjt, ein ungeimpfteS

Äinb ftarb.

III. 3>m 2llter oou 6 bis 10 Jabren ftanben 8 poefenfranfe Äinber, oon benen

feines ftarb. 3 «yalle oerliefen fdjroer, unb jroar bei einem ungeimpften Äinbe in Dürn-

berg, bei einem mit Grfolg geimpften Äinbe in ©eifern, roeldjeS nur 2 unbeutltdje

3mpfnarbcn Ijatte, unb bei einem erfolglos geimpften Äinbe in SRainborf. 33on ben

5 leidjt erfranften Arabern maren 4 mit @rfolg (fe t)v leid)ter »erlauf), eins oljne <Sr--

folg geimpft.

IV. 3m 11. bis 15. üebenSjabre ftebenb, maren 3 in frfiljefter 3>ugenb

geimpfte Äinber fefjr leid)t erfranft, ein ungeimpfteS Äinb erfranftc fdjroer. alle

genajen.

V. 3m älter oon 15—20 'Jahren fiub 2 angeblid) erfolgreid) roiebergeimpfte *ßer=>

fönen leidjt erfranft, barunter eine 2umpeufortirerin in einer ^apierfabrif p ßstbal

(VfaU).

VI. 3m 21. bis 25. MenSjabre ftanben 4 leidjt bejm. „fe^r leidjt' erfranfte, mit

ober obue ©rfolg loiebergeimpfte $erfonen, barunter ein aus $ariS gebürtiger ©tubent

beS ^oUjtcdjnifum $u SJtfmdjen, roeldjer fidj in Cefterreidj infijirt batte.

VII. 3m 26. bis 30. ßebenSjabre ftanben 16 tfranfe, oon benen fttemanb redjt-

aeitig mit Grfolg miebergeimpft mar. 12 ftälle bei einmal in ber Äiubbeit geimpften

i*erfonen oerliefcn leidjt (barunter 1 <yatl bei einem im 3nrubationSftabiutn ber tiefen

— alfo 311 ipät — miebergeimpften Sdjubmadjer in Erlangen „febr leidjt"), ein Jyall

oerlief fdjroer aber in ©cnefung, 3 Traufe erlagen ben Dorfen.

25er eine ber letzteren (in (Sbenftettcn) mar nadj 3nbolt ber SJMbefarte roabr*

fdjeinlidj nie geimpft; eine fdjwangerc grau in WitterfelS mar angeblid) erfolglos

Urb. 0. t>. ft. W«Mi..Mi<it»amlf. VII. 4

Digitized by Google



— 50 -

miebergeimpft, fearte aber aud) oon bev (Srfrimpfung nur unbeutlidfec S»'l>fiiarf>en;

bie brtttc ben Dorfen erlesene Perfou war eine angeblid) oor 13 bis 14 Saferen mit unbe«

Ianntem erfolge miebergeimpfte gabnerin in SJiemmingen, bei melcfeer S«upfnarben

nid)t fonftatirt finb.

VIII. 3m 31. bis 40. i'ebenSjafere ftanben 75 ber Porfenfranfen. SBoai biejen

fmb 2 geworben, unb jmar eine nid)t miebergeimpfte Sd)iDaiiQere nad) eingetretenem

abortus unb eine nid)t lotcbergeintvfte, 38jäferige äufptingerin int ftäbhfdjen Äranfen*

feaufe 311 Dürnberg. 13 Perfonen maren fd)ivev erfranft, genauen aber: oon biefen mar

1 erfolglos miebergeimpft, ein Äned)t oor 12 Saferen angeblid) mit Crrfolg mieber-

geimpft, alle übrigen nur einmal in früher Äinbfeeit geimpft.

S)ie 60 leicfet erfranften Perfonen maren alle als Äinber geimpft, unb 5 mit (frfolg

miebergeimpft; eine #rau mar erft 14 Jage oor iferer (Srfranfung, mäferenb fte iferen

podenfranfen 9Jlann pflegte, alfo ben Slnftecfungsftoff maferfd)einlid) fcfeon aufgenommen

featte, miebergeimpft morben.

IX. Sm 41. btö 50. 2ebenSjaferc ftanben 58£ranfe, oon benen 7 ftarben. Hilter

ber Herftorbenen mar unbefannteu Jmpf,juftanbeö, bie übrigen als Jtinber, b. fe. «>or

39 bis 49 Saferen einmal geimpft, eine ftrau, meldje erft nad) elftägiger Pflege iljreS

porfenfranfen Pfanne* miebergeimpft morben mar, erfranftc 6 Jage barauf an ben

Dorfen, abortirte im G. Wonatc unb ftarb. $)ic ©ieberimpfung mar feter offenbar ^u

fpät, bereits nad) aufnähme bes PorfengifteS erfolgt.

33et 19 ßraufen, meldje genafen, mar ber Verlauf ber Dorfen fdjmer; nur 2 ber=

felbcn waren angeblid) erfolgreid) oor 20 be^v. 36 Saferen miebergeimpft, bie übrigen

nur einmal in früfeer Äinbfeeit geimpft.

Hon ben 32 leidjt erfranften Perionen biefeo Alters maren 2 mentge Sage oor

ber erfranfung miebergeimpft, 1 mar oor Saferen erfolgreid), 2 erfolglos miebcr=

geimpft.

X. 3tu Hilter oon 50 Safereu unb barüber ftanben 56 ber porfenfranfen. i>on

biefen ftarben 10 unb finb außerbem 17 jdnoer erfranft gemefen. Unter ben ©eftorbenen

befanb iid) eine nie geimpfte Perion, bie übrigen maren angeblid) in früfeer Ätubfeeit

geimpft; ein 66iäferiger 93knn in <2d)önanger mürbe, als feine lyrau unb Sdjmefter

fefemer an ben Dorfen bamieberlagcn, miebergeimpft, erfranfte aber 10 Jage barauf an

ben poden unb ftarb (außerhalb ärjtlicfeer Söefeanblung). ©ie 2Biebcrimpfung mar

aud) hier an fpät, b. fe. erft nad) Slufnafemc beS Porfengifts erfolgt.

3*on ben 17 fdjmer erfranften unb geuefeneu Personen mar Wemanb roieber«

geimpft. $on ben 29 Skidjtfranfen biefer SlltcrSflaffe maren 2 angeblid) erfolgreid),

3 erfolglos oor Saferaefenteu miebergeimpft, außerbem mar 1 Perfon roenige läge oor

iferer örfranfung erfolglos miebergeimpft.

Sn naefeftefeenber labelle finb bie 242 porfenfranfen SaoernS nad) Älter unb

Smpfjuftanb fo jufammengeftellt, baß bie 2lrt beS Verlaufes ber Äranffeeit erfiefet*

liefe roirb. + bebeutet töbtlidfeen, gemöfenlicfee Biffcr fdjmeren, nantifdje Siffer letdjtcn

Verlauf.
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3>ie örgebniiie ber an bcn '242 ^ocfenfraufen in Sägern gemalten 3*eobad)tungen

laffen fief» tuie fol^t pfammenfaffen:

a) t*on ber u iiflctmpf tcit SöeDölferung erfranften 20 nnb ftarben 9 $er*

innen.

b) 33on ber geimpften 58euölfcrung (cinicb,üe&lid) ber SSiebergeimpften)

erfranften im ©anjeu 219, imb jioar

im 2llter vom 2. bis 25. gebeuaialjre 18 Prionen, uon benen 9tiematib

ftarb (0,o ^rojent);

im jJltcr üoiii 2t>. bia 10. geben&iabre 90, oon benen 4 ftarben

(4,4* ^rojent).

c) äJon ber mit erfolg loiebergcimpften Seüölferung erfranften 16 unb

ftarb ftiemanb (0,o $roaent).|

2Baö bie iöd)n>ere ber ftälle betrifft, fo finb a) bic einmal erfolgreich, geimpften

^erjonen bis pin 25. SebeuSjafjre |init einer ÄuSnalnne*!, b) bic erfolgreich mieber =

geimpften ^erjonen bis in'« fuätefte Slltcr [mit 3 Ausnahmen] nur letd)t erfranft

geioefcn.

B. Sie 117 i<ocfenfäUe in anberen beutidjen «Staaten.

I. xsni erften £eben3jatjre erfranften 8 $tnber, toclcfje alle ungeimpft

roaren. Ston bieten finb 2 geftorben, 3 fdjioer bep>. mittelfdnoer, 3 leicht erfranft

geioejen.

II. 3m 2. bis 5. Üebenejaljrc finb 10 im Dentidjen Otcidrjc unb 2 im 2lu8=

lanbe geborene tftnber erfranft, bnuou waren 6 ungeimpft. Dieic 6 Säße bei un»

geimpften Ätnbcrn »erliefen lmal tübtlid), 3mal fdnoer, 2 mal teid)t. 93on ben 6 ge=

4'
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impften fttnbern finb 5 an leidjter variolois erfranft; baS eine berfelben (in 9Zieber*

IjennerSborf) ftarb am 5. Äranffjeitstage an einer ^irnljautentgünbung. ®a baS

Auftreten ber Dorfen auSbrficflid) als leidjt bejeidjnet mirb, fann bei* 2ob als burdj

bie Dorfen bebingt nidjt angefefjen merben. 2>er einige fdjroer oerlaufene in ©enefung

enbenbe SaU betraf ein Äinb, meldjeS aufeerbem an einer anberen 3nfeftionSfranfljeit,

einer SHofc, litt.

III. 3m 6. bis 10. SebenSjaljre ftanben 5 Äinber, barunter 1 nngeimpftes

nnb 1 erfolglos geimpftes. ÄcinS ber tfinber ftorb, 4 tfälle oerliefen leidjt, IM bei

einem ungeimpften Äinbe fdjroer.

IV. 3m 11- 16. SebenSjaljre ftanben 2 erfranfte Äinber, Darunter 1 im»

geimpfter, aus Äamerun gebürtiger 9Jegerfnabc in Württemberg; beibe $ällc oerliefen

leidjt.

V. 3m 16. bis 20. £ebenSjabre befanben ftd) 6 ber erfranften. 3 Jälle bei

roiebergeimpfteu i^erjonen oerliefen Icid)t bejio. feljr leidjt, 3 aus ©efterreidj gebürtige

^erfonen roaren ferner erfranft. barunter ein ungeimpiter, böljmifdjer SflaurergefeHe in

2öerbau unb ein oljne erfolg einmal geimpfter tiroler ©djutjmadjergeielle.

VI. 3m 21. bis 25. gebcnSjaljre maren 12 ^erfonen, barunter 6 »uslänber

erfranft. Ungeimpft loaren 2 unb ftarb oon biefen 1 (ein guljrfncdjt in Cffcnbadj);

erfolglos loiebergeimpft waren 3, oon benen 1 mittelfdjiücr, 2 leidjt erfranften;

mit Erfolg loiebergeimpft mar 1 feljr leidjt erfranfte ^erfon; einmal als Äinb

geimpft toaren 6, oon benen 4 leidjt, 2 fdjioer erfranften. Tie beiben Sedieren maren

ein 3taliencr in 2?aben unb eine bbfjntifdje SuSioanbercrSfrau in Hamburg.

VII. Jm Sllter oon 26 bis 30 Jaljren finb 22 ^erfonen, barunter 5 auSlänber,

erfranft unb 2 geftorben. 2Jon ben ©eftorbenen mar ein 28jätjriger 9)innn in Unter»

fadjfenberg nur einmal erfolglos geimpft, ein Steinmauer in Saben oor ehoa 27 3alnti»

erfolgreid) geimpft. 1H erfranften leidjt, 4 — barunter 2 SluSlänber — fdjioer ober

mittelfdjtocr.
sl*on letzteren 4 mar 9Jiemanb loiebergeimpft.

VIII. 3m alter oom 31. bis 40. Sebensjaljre finb 36 Prionen, barunter 4 SluS»

länber erfranft. es ftarben 3 ber erfranften, unb aiuar ein 37jäl)rigcr S3öl)me un-

befanntcu SmpfpftanbeS in ^eufirdjcn, eine ungeimpfte ©lasfdjleiferin einer ^abrif

in JKabeberg unb ein ca. 6 «Bodjen oor ber erfranfung oljne erfolg loicbergeimpfter

erbarbeiter in S3aben, locldjer aufjerbem fdjon oor bent Sluftrctcn ber Dorfen an

delirium tremens unb bronchitis litt. 12 ^>erfonen biefer SUtersflaffe maren ferner

erfranft (barunter feine toiebergeimpfte), 20 leidjt, barunter 4 mit erfolg, 4 oljne erfolg

toiebergeimpfte Prionen.

IX. Hon Prionen beS 41. bis 50. tfcbenSjaljrcS finb 6 erfranft unb 2 geftorben.

SBon ben ©eftorbeuen mar eine .franbroeberin in SeijljeunerSborf unbefaitntcn 3'"Pf s

3iiftanbcS, eine Slcferersfrau in Hagenau mar als Ainb geimpft unb am Jage oor

ihrer erfranfung — {ebenfalls 311 ipät — miebergeintpft. Sie anbeten 4 ^erfonen

erfranften leidjt.

X. 3m aitcv oon 60 3aljren unb barüber erfranften 9; es ftavb eine 6bjäljrige

^änblerin mit alten JUeibern 31t Vilbel in Reifen, mcldje angeblidj in frfiber Äinbbett
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geimpft aber nie roiebergeimpft worben mar, unb eine nie miebergeimpfte, 51 jährige

%tcm in SDöljlen bei ©reSben. 5 waren leidjt, 2 ferner erftanft, unter leiteten ein

4 Jage oor bent SluSbrud) ber Dorfen erfolglos rotebergeimpfter, italienifd)er ©rbarbetter

in SBaben.

3n nadrftebenber Tabelle finb bie 117 ^otfenfranfen nad) Sllter unb Smpfauftanb

roie oben (€. 51) aufammengcfteUt.

Hon ben 117 $odenfranfen in ben auBerbatjerifdjeu beutfdjen Staaten

waren im l. a-& ü. 15. ia & aa 30. 31.-40. 41.-00. 61 «X ül.-BO.Vrt«n*.

tt
3

3

t
3 1

I

t

1

i

•

1

;
i «

• •

einmal aU

tfinb fleimpft

mit (frfolfl .

f)
1*»)

4

•

3

3

4

t
3

8

10

»

t
•

2

t

1

3

t
1

2

• l

1

•

•

• : •

red^ertia.

roieberfleimpft

4 5 4 •

otyie GTfola.

.

•

• 2

t

4 •

unbefaimten 3mpf3iiftanbes . . • • • t t
\

Unter ben ooraufgefuljrteit 117 ^odenfran feit befanben fid) 24 2lu8länber, oon

benen 8 ungeimpft, 1 erfolglos geimpft, 11 mit erfolg einmal geimpft, 1 ofme erfolg

unb 2 mit erfolg loiebergeimpft toaren, 1 bö^miidje Arbeiterin mar unbefannteu ^mpf»

juftanbeS. Severe ftarb, oott ben übrigen jUiölanbern finb 9 fdjmer, 14 leidjt crfranft;

unter ben ßcidjtfranfen befanben fid) bie 3 23tebergetmpften.

Siebt man oott biefen im SluSlanbe geborenen, ben 33or?d)rtften bes ?)ieid)8impf*

gefetjeö nidjt unterroorfenen $erfonen ab, fo laffen fid) bie ergcbniffe ber letjten labelle

mie folgt anianmtenfäffen:

a) fßon ber ungeimpften Seoölferung ber in Siebe ftebenben beurfdjen Staaten

erfranften 17 unb ftarben 5. etroa 18 tiroaent aller ^odcnfällc enh

fielen auf bie ungeimpfte Söeoölferung.

b) *öoit ber mit erfolg geimpften sBeoölfeiuug (einfd)!. ber SBicbergeimpften)

beS 2. biß 25. SebcnSjaljreS erfranften 18; berüöcrlauf ber Äraitfbcit mar leid)t,

nur ein Äinb ftarb an meningitis unb ein jyaU oerlief fd)toer in ftolge £in*

jutretcitS einer :Kofe. Hon ber mit erfolg geimpften Söcoölferung beS 26. bis

40. SebeiiöjabreS erfranften 41 unb ftarben 2 (4,«) ^ro^ent).

*) 3)er Äranfe ftarb an einer jpirnfjaitteiitjiinbitna.. — *'i Stoff trat bjnju.
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c) SBon bcr mit (grfolfl recrjtaeittg roiebergeimpften Eeoölferung er*

häuften 13 imb ftarb 9ttemanb; fämmtlidje %aüe Herliefen leidjt.

2)ie Erfahrungen be§ 3ab>e$ 1889 Ijaben fomit, mie bieienigen bcr brei 23or--

ja^re, beftätigt, bafe

1. t>ie einmal mit erfolg geimpfte 33eoölferung bis pm 26. geben«*

jafjre cor ferneren ^oefenerfranfungen foft oollfommen gefd)ü(jt ift,

2. bie mit Erfolg roiebergeimpfte 23eoölferung für bie gan^e Sebent

Seit eines äljnlidjen ©djufceiS oor ferneren $ocfenerfranfungen fid)

erfreut.

daneben b>t es fid) jebod) gejeigt, bafe

bie in früher Äinbljeit Donogene Sdjufcimpfung über baS 30. Seben&jafjr t)itiau£

oor fdnoeren, ja töbtlidrjcn ^oefenerfranfungen oielfad) nidjt gefd)iU$t l)at,

unb baß

SßMeberimpfungen, roeldje erft nod) anöbritd) ber Dorfen in ber 9iad)bar*

fdjaft üorgenommen mürben, oft au fpät gefommen fmb, b. I). ben SlnSbrud)

fd}toerer Dorfen innerhalb ber auf bie Smpfung folgenben 14 Sage nidjt immer

b>ben vergüten fönnen.

OBergl. aud) bie entfpred)enben Erfahrungen bcr Sahje 1886, 1887 unb 1888.

^Beiträge jur 93eurtl)cilung beß 9htfcenö ber ©dju&pocfenimpfung 6. 61 ff.

unb 2trb. a. b. Äaiierl. ©efunbljeitSamte 33b. V @. 60, 23b. VI @. 112.)

S)en Eintragungen über bie 3al)l bcr Smpfnarben ift ^olgcnbeS^u entnehmen:

Sei 218 Äranfen fmb bcutlidje 3mpfnarben fonftatirt roorben. ©orocit biefe Jtranfen

ba8 20. £eben$jal)r nod) nid)t überid>rittcn hatten, waren fie burdjmeg leidjt erfranft

6i6 auf ben einen gleidjjeitig an SRofe leibenben ßnaben (f. o.).

26 Äranfe Ratten 1—2 beiiilidje Smpfnarben (6 jdjiocr erfranft),

&2 „ 3-4 , (16 „ , ),

64 i» n " 6 if <r
• • (19 » n )i

67 „ „7 unb mehr bciitltd)e Jmpfuarbcn ... (11 rt „ ),

19 „ »in unbeftimmter 3al)l beutlidje CM»Pf»arbeu ( 2 „ , ),

48 „ „ unbeutlidje ^mpfnarben (21 „ „ ).

9?df><re$ über bie <£tnfd)lcppunß unb Verbreitung ber ^oefen im 3ahre 1889.

1. $ic 6 ^orfcnfäüe in 9Jlünd)en traten ocrcinjelt auf unb Ijatten weitere 5n»

feftionen nid)t 3»* violtf- 9lur 3 mal ließ fid) bie anftetfungequetle cvuiren; ein aus

^ariö gebürtiger $olt)ted)nifer fam oon einem <yerienaufenthalte in Defterreid) franf

jurücf, ein 43 jähriger Äupfcvidjmiebemcifter erfranfte nad) einer Steife in Italien, unb

eine 68jährige ^nfionöinhaberiu fjatte fid) oon einer in ihrer $enfi on bcfinblidjen

jungen Slmerifanerin angefteeft.
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2. Jm nieberbaneriichen SejirfSamte Sogen maren com 21. Februar bis 10. april

bie ©cmeinben Raibach unb SanbaSberg, jorote 6 benachbarte Drtfchaften oon inSge*

fammt 74 ^odenfäHen bettoffen. 3uerft war in .fratbacf) ein itebenmouatlicheS, un«

geimpftes ÄrämerSfinb an ben $oden erfranft, meldjes ftarb. Darauf tourben

2 grauen, roeldje baffclbe befud)t garten, oon ben Dorfen ergriffen unb im weiteren

nod) 29 Prionen berfelben Drrfdjaft, oon benen nur 2 mit Erfolg, 2 ohne Erfolg

roiebergeimpft maren. 33ei ben 4 im alter oon 2 bis 25 Jahren ftchenben Äranfen mar

ber Serlauf ein ,feb,r leichter*. 3m benachbarten EanbaSberg erfranften um biefelbe

3eit 20 ^erfonen, bie erften, nad)bem fie baS .vi>auS bcS podenfraufen ÄinbeS in $>au

bad) bejudjt hatten. .£Mcr ftarben nur 2 ungeimpfte Äinber, alle anberen Ä raufen ge*

nafen; oom 2. bis 30. £ebenSjahre mar 9ciemanb erfranft.

3. '3u ber ©emeinbe Schön anger bes nieberbai)criid)eu $eairfSamteS (Grafenau

erfranften in 2 9ind)barhäufem nadjeinanber 6 ^erfonen an ben ^oden, mürben jebod)

ältlich nid)t behanbelt. öS ftarben 3 im alter oon 54 bis 68 Sahren ftchenbe Äranfe.

Buerft mar eine 63jährige , angeblid) oon ihrer podenfraufen $od)ter in einem 9taa>

barorte infyirte ftrau erfranft.

4. aus 5 föcmcinbcu bes StejirfSamtes Wegen finb für bie faxt oom 25. Januar

bis 22. 3Rai 49 ^odcnfälle gemelbet, meldje aUe ohne ärztliche öehanblung oerliefen,

ßs ftarben 4 ^erfoneu im alter oon 40 bis 51 Jahren, miebevgeimpft mar nur eine

einzige, leicht erfranfte 3>erfon. lieber bie 8rt ber 6inid)U'Ppung fehlt es an juoerläffigen

Nachrichten, in bem juerft befallenen £aufc loaren u. a ein ungeimpfteS unb ein

erfolglos geimpftes tfinb ichmer erfranft.

5. aus ber Ortfdjaft estljal im pfäljifd)en SkjirfSamte ^euftabt a. b. £. finb

6 leid)t oerlaufeue ^odenfälle oom 2. mäxi bis 1. SHai gemelbet. 3uerft mar bie

18jährige Sumpenfortirerin einer $aptcrfabrif erfranft, biefelbe, angeblich oor

6 Jahren mit Erfolg miebergeimpft, genoS nach nur achttägigem Äranffein. Die 4 an*

bereu Äranfen gehörten einer in ber 9iähe mohnenben Familie an.

6. Jn 2 Ortidjafteu bes oberpfäljifchen ©ejirfSamteS 9iabburg famen oom 3. Ja^

nuar bis 18. ^Jfära 8 mit cinanber in 3ufammenb,ang fteheube ^odenfälle oor. Buerft

mar eine GOjährige 5rau erfranft, nachbem fie ihre 411 C?ger in einem 33(attcrnjpital

mit ber Äranfenpflege befdjäftigtc Sodjter befudjt hotte, Hon ben 8 erfranften t*erfonen

ftarb nur ein ungeimpfteS Äinb.

7. Jm oberpfäl^ifdieu ©reujbejirfe Xirfchenreutfy erfranften au beginn beS

Jahres bis jutn 15. Acbraar 15 $crfonen au ben «Poclen. Die Jnfeftion mar meiftenS

auf baS benachbarte Söhnten, inSbejonbere bie ©tabt tfger aurüd<uifül)ren. (*in fcd)S=

monatlid)eS Äinb, mcldjeS 20 Jage nad) (Irfranfung feiner (uugeimpften be<uo. erfolg»

loS geimpften) älteren ©ejdnpiftcr ohne örfolg geimpft morben mar, erfranfte 6 Jage

fpälcr unb erlag balb barauf beu Voden.

8. Die 4 ^odcnerfianfungen in ber £tabt A> 0 f , oon benen eine einen öfteneidjiidieu

©djuhmadjergeiclleu betraf, maren ameimal ö"f eine anftedung im benad)barteu l*gcr

jurudauführen, bie beiben anberen <>äüe traten in einer t*frttnbneranftalt auf, au

melche baS 2Mattern<uminer bes ftäbtifd)en ÄranfenhaufeS angebaut ift. Die erfteren

Äranfen maren in biejes SMarteruaimmer aufgenommen.
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9. 3n Dürnberg famen uom 1. 15Kära bt«4. 9Jtat la^orfcnfättc aur Scobac^tunfl;

bic 4 erften, in einem unb bemfelben #aufe molmcnben Äranfen roaren, roie es fdjetnt,

oon einem ntd)t jur är$tlid)en Äenntniß gelangten $odenfaHe angeftetft. 10 ftäüe

oerliefen leidet, 2 Salle bei ungeimpften Äinbern fdjroerer, aber in ©enejung, eine

38jär)tigc, im Äranfenbaufe befdjäftigte, nid)t miebergetmpfte 3«forinß«rin erlag ben

Joelen.

10. Unmittelbar barauf erfranften in einer Drtfdjaft bes Sbeairfsamte« Dürn-

berg 5 $erjonen, banmter 2 Arbeiter einer ^u^tooltreiuigungsanftalt, leicht an

ben Dorfen.

11. Dad) erlangen fjartc ein ^Jtaurergefelle bic Dorfen aus Dürnberg oerfc^Ieppt.

außer biefem erfranften nod) 2 $ausgenoffeu beffelben feljr Ieid)t unb ein ©tubirenber

ber SJtcbtain, meiner ben fliniidjen ^rofeffor ju ben sJ>odenfranfen begleitet h,atte, eben=

falls leidjt.

12. 3>n €>d)mabad) würbe eine jdnoere ^orfcnerfraiifuiig bei einem 41 jährigen,

nur einmal nor 40 Jahren geimpften 9Jtanne bcobadjtet, ber angeblid) burd) bie

effeften eine* in '•Baridjau cm ben 33lattern oerftorbenen SBerroanbtcn inffyirt

roorben mar.

13. 3n Deuenbettclsau, einer Ortidjaft bes mittclfränftjdjen «eairfsamtes »nö =

bad), erfranften v>om 18. Wai btö 18. Juni 6 i*erfonen an ben $oden, juerft ein

Sädcrgefefle, meld)cr fid) in Erlangen angeftetft batte. Gin UmonatiidjeS tfinb tft

8 läge nad) ber burd) ben bortigen 3lrjt ausgcfübvteu Smpfung leidjt an ben Dorfen

erfranft; bie Jnfeftion mar biet mutljmafdid) fdjon oor ber Smpfung erfolgt.

14. ltnterfranfen. 3« Älifingen erfranftc eine ^erfon 8 läge nad) tl)rer 3tn=

fünft aus Äarlöbab in Söhnten. $n Obernborf bei ©djrocinfiirt mar ein altes ©bepaar

an ben $oden geftorben unb ein 66jäl)itger, nie miebergeimpfter sD2ann bei ber 3)cs*

infeftion ber SBobnung befdjäftigt morbeu. £>erfclbe erfranftc 10 läge barauf ebenfalls

an ben Dorfen.

15. Dad) Wcmmiitgcu batte auferjeinenb [eine ans Dumberg jugereifte <vran

bic Rodert eingcfdjlcppt, bicfclbc mar 3 Sage und) iljrcr Snfunft r-on bort erfranft.

3n bem oon ibj beroobnten .v^anfe erfranften ein ungeimpftes tfinb unb ein (rbepaar;

in (i anberen Käufern ber Stabt mürben im (Bangen innerhalb 8 SBodjen nod) 7 *#cx~-

fönen oon ben Dorfen befallen.

10. <$n Siabcbcrg bei ©resben fanten oon (Inbe s3Hai bis sJJcittc 3idi 5 ^oden--

fäHc jur 33eobad)tung. (Sine Oilasfdjlcifcrin ber iädjfifdjen ©lasfabrif mar mit iljrem

£iebljabcr in 5ööl)men gemefen unb batte fid) bort infijirt; jurüdgefetjrt ftedte fic ib,r

nod) ungeimpftes Äinb unb ibre 2ötrtl)slcute an, fpätcr erfranftc eine 32jaf)rigc, un*

geimpfte ©laö?d)teiferin aus berfelbcu Jvabrif unb ftarb.

17. l\on ben 8 ^otfcnfällcn in Bresben traten 4 in einem unb Demselben *>aufc

auf; ber perft erfranftc, ein ftfirfdmermeifter war aus Jöbbmen gefommen. (jin 5. f"yaU

würbe auf einen SJefud) bei biejem Äranfen priidgefiibrt. ©in Äunftbänbler erfranftc

2 läge nad) feiner Wütffcfjr aus ^rag.

18. 3»n Verbau (3lmtsl)auptmannfd)aft ^midau) nmrben 2 ^erfonen im bortigen

Äranfenl)aufc aiigeftccft, nad)bem bic Dorfen burd) einen böl)miid)cn sBcaurergeienen
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eingefd)le4>pt worben waren; ebeufo nwrbcn 2 ^odenerfranfungen in Annaberg auf eine

Snfefhon im Äranfentjaufe jurfldgefüb,rt.

19. 3>n ßaunftatt in SBürttcmberg ftnb eine Arbeiterin unb ein Arbeiter aus

ber borrigen 29ettfebernreinigung£anftalt an ben $oden erfranft. 3)ie eitte^erfon

mar Dor 6 ^atycn erfolglos, bie anbere erftlOXage cor bem t*odenau8brud) mieber*

20. Jn 4 ©emeinben beS babijdjen 33ejttföamted iöonuborf unb einer ©emeinbe

beS iöejirfS Ueberlingeu loiirben oon -Witte Wäx$ bis Witte s)3iai unter ben beim

SJalmbau befdjäftigten italienifdjen unb beutfdjen (Jrbarbeitcrtt 11 i^orfenfällc beobadjtet.

Sine ßinfdjleppung ber Äranfljeit au* 3talien lieft Hd> 2 Wal nadjmeiien. einige ber

Äranfen würben in baS Spital ju Stülalingen gebracht, au weldjem Orte barauf eben»

falls 6 Prionen an beu Dorfen erfranften, unb ,jwor 3 ^frimbnerinnen beS Spitals,

eine barmtjerjtge Sdjwcfter, ein ^flegefinb beS Spitals unb ein aus Italien gebürtiger

41jab,rigcr Spitalpflegling. 2 ber erfranften in Stüfjlingen waren 10 Sage oor bem

^orfenaußbrud) erfolglos, bie anberen 4 nie wiebergetmpft.

21. 3u Offenb ad) war ein podenfranf aus lilfit jugereifter, nie geimpfter Jub^r^

fnedjt in baS ftäMijdje AbjonberungSi)au$ aufgenommen, darauf erfranften 2 $fleg*

linge unb eine ^frünbuerin im ftäbtifdjen 8lrmenl)aufe, fowie eine 3)ienftmagb, weldje

fidj mutljmatilid) im ftabtifdjen .£>oipital angeftedt blatte.

22. Jn Wernburg erfranfte eine in einer Rapier fabrif beidjäftigtc, nid)t wieber»

geimpfte, 34jät)rige ^rau an ben Dorfen.

23. 2)ic beiben erfranfuugeu in Hamburg betrafen einen bereits podenfranf

aus Srafüten (über Siffabon) augefommeuen bänifdjen Irimmer unb eine $ags oorber

jiigereifte, böfjmifdje AuStuauberin.

24. 5" Hagenau im llnterelfaB unb einem s?{ad)barortc ;)iotf)bad) würben oou

Witte iDiärj bis 311m 11*. April 21 ^ocfenfäQe beobadjtet. 3)ic 7 erften gingen aus

einem unb bemielben £auie tyuoox, 11 weitere waren auf eine Jnfeftion im ^Bürger*

fpital jurfidtuffiljreu.

©in in Sraufrcid) geborene«, ungeimpfteS, 12 monatliches Äinb war H läge in

Alanen gewefen, wo etwa 150 ^orfenfranfe lagen. Am 0. Wärj aurüdgefetjit fam

baS Äinb am 14. War,} als podenfranf in ärjtlidje üJetjanblung unb »erurfadjte bie

nadjftebenben i^denfälle.

a) Jn bem A>aufi\ in wcldieiu baS podenfraufe Äinb woljnte, erfranften am:

(Verlauf:)

25. War,} ein uneb,clid)eS, uor 8 "saljren geimpftes Äinb mit

nur einer Jmpfuarbc leid)t,

2(i. Wäxfr ein nneljelidjeS, nod) ungeimpfteS Äinb .... ftarb 5. April,

31. War,} eine 30jäf)rige, uidjt wiebergeimpfte <vrau . . . mit t elf d) wer,

2. April ein ungeimpfteS, breimonatlidjeS Äinb fdjmer,

13. April eine 7jäl)rigc lodjter ber enoälwten 36 jährigen

Äranfeu. gehupft feljr leidjt,

Digitized by Google



- 58 -

(Verlauf.)

15. april cht 23jäbrtger Jagelölmer, angeblid) mit 12 3abjren

loiebergeimpft jebt leicht.

b) 21uS beiu Sftrgerfpital, rooielbft bie oorerioäbnten 6 Staufen

aufnähme gefunben batten, gingen folgenbe ^odenfäfle Ijeroor. e§

erfranften am:

9. april ein 25jäbrigcr aififtenjarjt be& Spital, im 12. Sebent

jobvc obue erfolg loiebergeimpft mittelfcbioer,

10. april ein 27 jähriger 9tffiftenaarjt beS Spital«, einmal mit

örfülg, jioeimal obue erfolg loiebergeimpft gana leid)t,

1 1. april eine 34jährige Äranfenfchtoefter, oor 16 ober 19 Jahren

ofme erfolg loiebergeimpft leidjt,

lt. april ein 29jäbriger Äranfemoärter, 9 Sage oorher obne

erfolg loiebergeimpft febr Ieid)t,

14. april ber 64jär)riflc Spitalpförtner, julefot oor 3 Jagen

olme erfolg loiebergeimpft leid)t,

15. april eine 35jäbrige St. Hincent-Sdnoefter, oor 4 Sagen

obne erfolg, am Sage oor ber erfranfung nodmtal« toieber*

geimpft jdjioer,

16. april eine 51 jährige Spitalpfrünbncrin, erft oor 5 lagen

mit erfolg loiebergeimpft (1 }>ocfe) leidet,

19. april ein 25 jähriger «^ilf'jhanfenioärter, juletyt oor 5 Jagen

mit erfolg toiebergeimpft leidjt,

12. april eine 28fänrige, oor 17 Jabren ohne erfolg loieber*

geimpfte ^rau, melrije iljre franfe Sd)iuefter im Spital be^

fudjte Icidjt,

14. ein 1 1 monarlidjc* Äinb, loeldje« im Spital loegen eine«

d)irurgijd)en Seibenö regelmäßig oerbunbeu lourbc, 3 läge

oor feiner erfranfung jum erften Wale geimpft .... ftarb 14. april,

15. april eine am 11. april au« bem Spital gefommene,

26 jährige ntd)t luiebergeimpfte, alo Äinb ol)ne erfolg

geimpfte ,vrau fdjioer.

2>ic mitgeteilten Jbatfadjeu, inöbefonbere bie in Hagenau gemad)ten SBeob*

ad)tungeu betätigen bie oben bereite- ermähnte erfabrung (6. 54), baß nad) bem

auäbrnd) ber Dorfen am Crtc eine ©ieberimpfung oft jit jpät fommt.

Sofern nämlid) bie üBieberimpfung an einer oon ben Dorfen bereit« infijirten —
im C>nfnbation§ftabium ber Äranfbät befinblidjcu — $erfon oolljogen mürbe, l)at He

ben auobrud) ber Dorfen innerhalb bev näcbftcn 14 Jage oft nicht oerbinbert. 2>eS»

gleichen fchufct bie erftimpfung, loenn fic an einem oon ben Dorfen bereit* ergriffenen

Orte oolljogcn luirb, uidjt immer oor einem 4—8 Jage nad) ber Impfung erfolgenben

auöbrud) ber Dorfen, loic bie erfabrungen in -Hagenau uub 9ieuenbetiel«au gezeigt

baben. aud) in .Raibach, i*anba«berg unb e«tl)al finb im Jabrc 1889 gleidje 23eob=
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ad)tungen gemacht, ftfir bie Statiftif ber ^ocfenerfranfungen bei „(Beimpften* bejro.

.SEBtebergeim^ften" finb berartige Sälle oon bejonberer Sebeutung, ftc jetgen, bafj non

einer im SnfubattonSftabhint ber Dorfen üoü>genen @d)uljimpfung eine @d)ii&n>irfung

nidr)t mefyr erwartet werben barf.

9<ur bie rechtzeitig, in poefenfreien 3eiten ausgeübten Smpfungen unb SBJieber*

impfungen fönnen banacb, ber 33eüölferung ben erftrebten ©djufc öor ferneren Dorfen*

erfranfungen gewähren, SRottnmpfungen finb, ba fie oft ju fpät fommen, Don geringerem

©ertbe.
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3itr Senologie ber ibiopatWfycn >81utflecfettfrantyett

(Purpura hämorrhagica, Morbus iiiaculosun Werlhofii).

SBon

Ür. 9». Äolb.

Äßitifllid) 5Bar>erifd)et Stffiftettaarjt 1. Älaffe, ronunanbitt 311m Äoiferlidjen 6kfuitbl)ttt«onttc.

(.friftju JoM II - V.)

Das im nötigen Sdjrlmnbcrt juerft oon «ß. ©. SBJetlljof befd)riebene Ärantbeit&=

bilb bcr Slutflecfenfranttjeit (Morbus maculosus "Werlhofii, purpura hämorrhagica)

wirb djarafterifirt burd) eine eigentümliche, Dorübcrgebenbc, unter Umftänben auch, fid)

mteberl)olenbc franft)afte Anlage 3U 23Iutcrflflffen , welche gegenüber anbeten , mit

^ämorrbagicen einbergehenben Äranfheiten — Sforbut, ^ämop^ilie unb ber im 5Ber*

laufe erfd)öpfenber afuter wie ebromjehet (rrfranfungen entftebenben franfbaften Anlage

flu Slutungen — namentlich, burd) bie ©elbftftänbigfett ibreö Auftretens gefennjetebnet

ift. g$ finb alfo hierher nur einzig unb allein biejenigen Salle ,pi redjueu, welche

plöfcltd) unb unerwartet bei anidjeincnb bidtjer gefuuben Snbitribuen fid) irgenbwann

Wäbrenb beö geben* ereignen unb babei bod) nirf)t
r

»nie mand)c *älle uon .^amopt)iIie

als baö <ßrobuft einer erblichen jyamilicnanlage aufaufaffen finb.

inwieweit bie oerid)icbcnen formen bcr l)ämorrbagiid)en Diatbefe, Sforbut,

Purpura simplex, Purpura febrilis, Purpura rheumatica (Poliosis rheumatica),

Petechia siue febre, yanbfforbut ic. in flinifdjer unb ätiologtidjer Schiebung ju eiu=

anber unb pr echten SBlutflecfenfranfbeit fteben, will id) nicht weiter ausführen, ba bie

Aficn hierüber nod) ntdjt gefdjloffen finb.

sBaS nun bie ©mnptomc unb beu Serlauf bcr in Siebe ftebenben tfraufbeit

betrifft, fo mödjte id) in Äürjc {volgcnbeS anfül)rcu: 6s treten entweber ganj afut

ober nad) uorauögegangenem furjen Unwobliein ^Blutungen an beu uerfchtebenften

©teilen beö ganjen Körpers auf, tbcilS umfebrieben, uunft* bis höchstens erbfengrofj

(i*ctcd)ien), tbeils ftreifenförmig (Vibices), theils in imregelmäfug begrenzter größerer

jVorm ((Scd)i)inofen). Die obcrflädjlid) gelegenen (b. b« in bcr (5pitbelfd)id)t unb in ber

ßöibcrmiS) ftnb in ber Siegel Heiner, fdjarf umfebrieben unb runblid); in bcr i?eber=

liaut finben fid) neben ber uunftförmigen oft ftreifige jyormen ber ^Blütlingen, wäbrenb

bie 23Iutergüffe im Unterbautjeflgemcbe umfänglicher, uon unregelmäßiger Jyorm unb

wenig fdjarf umfdjrieben finb. Die Gntftebung biefer tflecfen ift häufig uon @d)incra

begleitet, ber aunäcbft ben ©ebanfen an einen Nbeumatißmu& bcröorrufen Fann

(Purpura s. Poliosis rheumatica). Die 33eiue finb meift oon ben Blutungen beoor=
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jugt, roährenb baS @efid)t gewöhnlich frei bleibt. $)ie Rieden finb Don bunfelblau-

rotber Färbung, welche auf Singerbruef fid) nicht oeränbert, admähüd) aber, ber Um«

wanblung beä BlutfarbftoffeS entipredjeub, in Braunrot!), ©rfln unb ©elb übergebt.

3iemlid) häufig treten int Berlauf ber Äranfbett 9?ad)id)übe ber .$autblutungcn

auf. 3m ©egenfafe jur Purpura simplex befebränft fid) jebod) bei unferent Äranf»

beitSbilbe bie Steigung ju Blutungen uid)t auf bic äußere ,v>aut, fonbern eS treten aud)

Blutungen in inneren Organen, beionberS ben (Schleimhäuten auf; es erfolgen nämlid)

puuftförmige Blutaustritte, tb,ctlS ins ©emebe unb nidjt jelten auf bie freie Oberfläche

(Diafen-, Bieren», ©ebärmutter*, Darmblutungen). Sn febwereren fällen beobadjtet man
aud) Blutungen an ben feröfeu Rauten (Bauchfell, Bruftfell, Hirnhäute), ferner in ber

©ehiritfubftanj , in beut Unterbautjcllgewcbe unb <DfuSfeln. 2>aS Allgemein*

befinben ber Äranfen fann wäbjenb beffen unb befonberS furj oorljcr gana unge^

ftört fein, ober eS tritt lieber auf oon unregelmäßigem eijarafter unb fdjioanlenber

•£>eftigfeit (Purpura febrilis). $n ben meiften $äüen enbigt bie Äranfheit nad)

2—4 ©odjen; jebod) finb häufig tfälle beobachtet, bie erft nad) mehreren Wonaten

DoHftänbig geseilt mürben; ebenfo tonnen 9iad)jd)übe auftreten.

Jn fd)ioereren fällen gefeflen fid), wie bereits erwähnt, 311 ben £>autblutungeu

unter lieber Blutungen in wichtige innere Organe, fo baß nid)t feiten bie Ätanfb,eit

in l)iid)ft afuter SBeife einen töbtlidjen SluSgang nimmt (Purpura fulminaus, Henoch).

2)er Seidjenbefunb ergiebt: l)od)grabige Bläffe aller Hjcile; ferner bie idjon im

geben beobachteten BlutauStrittc auf ber äußeren .^autbeefe, auf ber Schleimhaut beä

Wagens, ©arm«, WierenbedcnS, ber Harnleiter unb Blafe, bes ©efd)lcd)tSapparatcS,

ber Bronchien; oielfad) ift bic Oberfläche ber Schleimhaut mit fltlfftgcm ober Ioder

geronnenem Blute bebedt; in einigen «äüen (fdjwerere) finben fid) Mengen auSgetre*

tenen Blutes in ben feröfen fohlen (£erjbeutel, Bruft; unb Baudjfcllraum). Stets

fehlen babei entjünblidje Beränberuugcn unb fibrinöfe Auflagerungen, wie foldje beim

Sforbut Dorjufommeu pflegen; Diel häufiger bagegeu finb bie feröfen £äutc fclbft oon

Blutungen burdjfe^t. 8pe^ififd)c Heräubcniugen ber Blutbefdjaffenljeit, ber kapillaren

unb fleinfteu ©efäße finb bisher nid)t feftgefteüt worbcn. (.§ie unb ba beobachtete

man in fdjweren JäDen wäljrenb beö ÄranfbeitsuerlaufeS bie ßntwirfelung einer mäßigen

Vermehrung ber weißen Blutförperdjcn (2aad)c); über bie ©erinnungSfähigfeit bes

Blutes lauten bic Berichte oerfd)iebcn. £ie 9Jtila jourbe meift erheblich gcfdjwetlt unb

im Snnern oon breiiger Bcfdjaffenheit gefunben (Billrotl)') u. 21.).

i^onfif») fanb in einem Salle aud) baS Änod)enmarf oon zahlreichen oeriebieben

großen Blutergüffen bürdet.

Ucberftdjt über bie «itteratitr ber Hctiologie ber «lurfletfenfranfhett

Söenn wir in ber für unfereu Bwerf einfd)lögigen ßitteratur llmfdjau halten, fo

müffen mir oor allem bie Jätlc auSfdjeibcn, bei ioeld)en bic Blutungen auf bem Boben

eines anberroeitigen auSgefprod)eneu ÄranffeinS entftanbeu unb pr entwirfelung gelangt

') Uirdjojü'vs ?lrd)it>, »b. XXill. £. 465.

») Gbenbn 5Bb. LVI. 4. <B. 534 1872).
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finb. So 3. 8. fönneit Blutungen auftreten bei einfachen medjanifdjen Verlegungen, bei

©röffnung unb 3errci{jung ber ©cfäjje infolge oon bobem Binnenbruä; ferner treten Blu-

tungen auf int Verlaufe uicter afntcr £ranfl)eitcn ; cS finb bafi 311m X^eil anftedeubc, ,311m

3^etl auägefprod)eue Vergiftungöfranfbeiten; io 3. 35. bie Septicämie, Endocarditis

ulcerosa, 5lerfh)pbug, b5morrl)agifd)e Joelen, <ßeft, gelbcö lieber, afute ^boSpbor-

oergiftung, afute gelbe ßcberatropbie, fomte mandje formen oon Ikterus gravis; be£*

wegen fdjlägt OTadcnaie 1

) in Uebeteinfrimmung mit ben anfrijaunngen von ©u Gaftel

folgeube eiutbeiluug vox:

1. BaSruläre Purpura (bei aUen Blutfranfljeiten, Anämie, Seufäntic, (Sforbut),

2. $ojifd)e Purpura (3. B. nad) Job*, Quecfftlber, ^boSpbor-, aud) 6t(loro'

form-, CStjtnin-, übloralgaben, nad) 3d)IangenbtB),

3. 9J?ed)anifd)c Purpura (bei ^erjfeljler),

4. Wetüöfe Purpura ($abc§, Sieuralgieeu, Purpura urticans).

Se^üglid) ber Urfadje ber cd)ten, ibiopatbüdjen Blutfletfenfranfbeit

(Morbus maculosus) begegnen mir ben eifrigften Begebungen oon Sönnern ber Söiffen»

jdjaft, 2luffläruiig über bie rätljfclbafte «Katar biefer &rantyett 311 fd)affen; jebod) blieb

es nur bei Vermutbungcu, 10 baf) iogar ^Hintermann 1
) in feiner trefflidjcit Slbljanblung

Ober Morbus maculosus "Werlhofii ftd) 31t folgenben ©orten ueranlafjt jab: „@ö

ergiebt fid) aufi aUcm Vorfteljenben bemnad), baß bie Senologie bei* Morbus macu-

losus, fornol)! ma£ inbioibueQe i{räbifcpofition mie beterminirenbc Momente beffclbeu

anbetrifft, nod) fo gut mie ganj bunfel ift. 'iJJtoii barf fogar — ein i'unft, ber oon

biagnoftifdjer 35Md)ttgfeit merben famt — beljauptcu, baß ein «all uon tranfitoriidjer

bämorrbagifdjcr S)tatl)efe um fo ftd)ercr ber Jtraufljeitöfpejie* beS Morbus maculosus

angebört, je weniger ^ofitiocs fid) über beffen Senologie cruiren unb ansagen faßt."

SBitftjGm ßegg legt bi»ftd)tlid) ber Sletiologie ber Blutfletfenfranfljeitcu auf bie

©emebööeräubermigcn, namenttid) bie aunjloibe Entartung ber flehten Ülrterien unb

kapillären 2Öcrtl). 2>en>)$ fanb eine \c\)x auffallenbe Verminberung ber Blutplättd)cn

bei Purpura oor; er glaubt, bafi biete ^lättdjen ,311 Raufen oerfleben unb bie fleinen

©efäfec ocrftopfen.

$m (SJcgenfalj 31t biefen ?lnfid)ten ftel)en bie Beobad)tungeu oon Statoren, meld)e

ein cigetttl)ümlid)eiJ ©ift, eine anftetfeube Urfad)e filr bie ßntftcbung ber Äranfbeit

annebmen. 6d)on alte Tutoren mie Batcmauu, örifolle k. fpracfjen fid) babin aus,

baß gemiffe formen ber l)ämorrljagtfd)en Purpura, befonberS bie afute, bösartige

Purpura infeftiöö unb fontagtö* finb. 3116 ,l)ämorit)agifd)e, bajittärc "»tafofen*

(Ijämorrbagifdje Jnfeftion, Ceci) faßt ÄlebS 8
) eine ©ruppc oon 'fyrojeffen ^ufammen,

melden baä Ütaftreten oon atiögcbelmten »vmmonbagteen in ben öerfd)iebenften ^^eileit

genteinfam ift, unb bei benen bie Stttiocfentjett oon Ba3illen in ober an ben Blutgefäßen

auf eine bazilläre (httftebung&mctfe beS l)ämorrl)agifd)en ^rojeffes binbeutet. Älebö

redjnet 311 biefer ©ritppe crftenS gemiffe @rfranfungäfällc, meldje mit bipbtbericäbnlidjcn

Diadjenerfranfungen beginnen, benen fid) bann Blutungen in§ ©ebint ober in bie .spirn-

l
) Th» British Medical Journal 1883 409.

"i 3'f'"ff«". >&iint>bud) b. fpejiellcn 'ßtUljoloaic u. il)empic. 2. Slufl. 2. -üäljtt. 13- 2Jb- 2.749.
3) «leb* Hörbild, ig. 214.

Digitized by Google



- 63 -

^äute anjcfjliejjen. ferner gehören uad) ÄlebS in bic ermähnte ©nippe r ^aJ)Ircicf)e

/väTle, bie alö Purpura hämorrhagica ober Morbus maculosus befebrieben worben

fmb." — SHan finbet in biegen 3äUcn, im ©egenfafy ben „nidjtinfeftiöfen" formen

oon ©lutflecfenfranfheit be* ©ebtwä, welche nur fleinere, in ber weiften Subftona

gelegene Blutungen aufweiien, nerbreitete Slutinfiltrarionen ber Pia raater, weldje nur

wenig out bic §irnrinbe unb bie $Harffubftana übergreifen. Ju ben am tiefften in ber

©ehirnjubitanj befinbüchen gerben bot niou bie Slnfäiifle bcS ^ro^fieS in ©eftalt

fleincr, in unmittelbarer Wabe ber hämorrbagifdjen ©cfäfee liegenber 6rwctd)ung8berbe

vor fieb, in beren Glitte bas jU'iammengefaHcuc öefäö. in feiner ©djeibc oon Sa^tUen

bid)t erfüllt, liegt, ferner bat ÄlcbS') bei ber fogenannten Hämophilie ber 9ieuge«

borenen 'QJJono.bincn al& Urfadje gefunben, mcldien 'SBehmb bie Uuterfucbungen rwn

ßppinger») beftätigten; jebod) gel)ört bicie* Äranfbeitsbilb nidbt in ben fltaljmen ber

Purpura hämorrhagica.

(Seci*) Ijat in einem Jyoll, bei welchem man bie 3)iagnofe Scarlatina hämorr-

hagica fteUte (ber Patient 1)aüe faotßä lieber unb «Blutungen in allen Orflauen),

zahlreiche Organismen oon änuerfter Äleiubeit unb fugliger ober leicht eiförmiger ®e=

ftalt, manchmal nad) 2lrt oon furzen Jßajillen gefunben; es zeigten biefe Organismen

lebhafte ©genbemegung; — biefer lyall fdjctnt jebod) fein reiner geweien au fein.

3Satfon Gfjcpiie*) berichtet uon einem „tnpifdjen ftalle oon ibiopatbifefter

iUirpura", wobei fid) jablreidie Blutungen unter bem (xnbocarb fanben; au ben be*

rreffenben stellen lagen mit Sovilen oerftopfte kapillären, bereu 2Bänbe auSgebebnt,

zuweilen geborften waren. — Jn einem zweiten ^alle würben kapillären angefüllt

mit Streptofoffen gefunben, int Gewebe fclbft lagen feine tfoffen.

©ewiffe Analogien im Auftreten ber Purpura mit bem ber 3uteftion*rraufbeiten

machen e§ ©tmarb') wa hricheinlid), bau berfelben infefttöfe llrfacben z« ©ruube liegen

fönnen. Söeftätigt wirb biefe Slnfdjauung burd) ben 33cfunb oon 'üJJifroorganicmcn bei

einer Purpura ; ©imarb fanb in ben Bieren, ebeiifo im lliiterhautjellgewebe unb in ber

Submucoia beö Wagens Wifrofoffenbcrbe; in jwei fallen fauben fid) bie gleid)eu

«Dlifrofoffen im SBlutc.

Cantani r
) nnterfud)te einen ,vall oon infeftiöfer Purpura; cö gelang ihm aber

ntd)t, 9Jtifroorgantsmcn im 33lute nacöjnweiieu (ber mü ift wabrfdjcinlid) etwa«

Zweifelhaft). — ^ctrone 7
) hält bie Purpura hämorrhagica auf ©runb feiner Sbier*

oerfudje für infeftiÖS; er jiid)tete auö bem Silute ber Staufen lichtbrechcnbe fuglige

bewegliche Äörper unb aud) Spillen, mit beuen er burd) Einimpfung bei Äanindjen

unb 'iBIeerfchmeimhen zerftreut liegenbe .»pätnorrbagien in ben 9JJu8feln, Hirnhäuten

unb in »ruft« unb Saucbeingeuieiben erzeugte. Ob alle formen effentiefler Purpura

»; «rd)io f. ffper. Salböl, unb SJJljorin. IV. «b. ®. 173.

a
) öeitnißc jur palb. ftnrtomtc 1878. ü. I. S. 39.

J
) «rdjio fftr erper. ^atliol. unb «pijarui. öb. 13. S. 4C1. 1881.

*) Pathol. Society of London 19. Sebrtuu 1884. — British mod. Journal 1883. §. 862.

s
) Giinard: Du purpnra hfcmorrhag. priinitif ou Purpura infuetieuso priinitif; - Thtee

Paris 109.
Ä
) La purpura infettiva: BoDctino de clinichc 1684. No. 4.

7
) L'infezione nel morbo uiaeuloso di Werlhof. Gazz. degli ospitali 1884. Xo. 7. 14. 17.
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hämorrhagica infeftiöS ftnb, ocrmag $etronc ittc^t au jagen. — ^rnntfebaf 1

) in

2Bien machte bie eben erwähnten SJerfuche ^etrone's an 4 ßanineben nach, erhielt

feboch negatioe 92efultate (ber #aH oon .prnntjehaf febeint mehr ber Hämophilie au*

gerechnet werben au bttrfen!).

3n einem rafch töbtlichen Verlaufe oon Tonsillitis gangraenosa, oerbunben mit

Purpura hämorrhagica febrilis, fanb Steher') im Seichenblut unb im ©ewebe ber

Organe fchr reichlich in Äettenform auftretenbe Äoffeu, welche auf ©elarine rafch

rouchfen. ^mpfoerfuche (nur 2!) waren rcfultatloS. 9ieher meint, baß bie Blutungen

burd) bie (ftnbolie fleinfter ©efäße mit tiefen Äoffen entftanben feien. OßMc leicht au

erfennen ift, Ijanbelte es fid) tycx nicht um eine reine ibiopathifche Purpura, fonbem

um eine ^ifchinfeftion!)

8ange s
) fpricht bie 2>ermutbung au§, baß mabrfcbeinücb Diele 5äUe oon foge*

nannter fpontaner ©lutflcdenfranfbeit mit ben Snfertion&franfheiten in 23erbinbung ge-

bracht werben müßten; aber bennod) bliebe eine 3ieihe oon fällen übrig, für welche

man geneigt fei, eine ncroöfe, Dajomotorifcbe (Intftehungäart au referoiren.

20 agn er 4
) leitet ba& Siefen ber Purpura ab: 1. oon 2?eränberungcn bcö SölutcS

ober ber ©efäßwänbe, ober 2. oon Störungen beä öafomotorifd)en fteroenfofteme, ober

3. enblich oon Snfeftionßoorgängen. £>obeid) s
) führt an, baß er beim fogenannten

M^ferbch)phuS" (Morbus maculosus nad) ©ietferboff), welche Äranfbeit gana analog

ber SMutfledentraiifheit beim SJfenfchen oerläuft, in ber Snfiltrationöflüffigfcit ber ©e^

fchwülfte im Unterhautacllgciüebc unb im Slute (hier nid)t feiten innerhalb ber weißen

SBlutförperchcn) fonftant einen fugligen 0,005-0,006 mm großen, häufig al§ $)oppct=

foffuä aiiftretenben SJcifrofoffuS oorgefunben habe, ©eitere Seweife für bie ätiologifche

fBebeutung biefec» Sunbcft fehlen. Siederhoff") äußert fid) in feiner 2lbhcmblung

über bie 331utfledcnfranfheit (Morbus maculosus) bei $.faiercn folgenbermaßen: „Stu§

ben 8i)mptomen, bem Verlaufe unb ben ©erriouöbefunbcn ergiebt fid) mit (Sicherheit,

baß bie 33lutflcdenfranfl)eit ein eigenartiges Reiben barfteüt, welche* ätiologisch auf ber

Einführung eine* ipeaifiichen 2?iru$ in bie SSlutairfulation beruht 2>ie Gr*

aeuguug eines wichen Hirns muß oon ber (Einführung eine? befonberen belebten Jer*

menteS in bie iirimärherbe abhängig gebacht werben, .$iernach würbe bic93lutfledenfranfbeit

mittelbar allerbingS auf eine 3"fcftion aurüda»föhven fein, in ihren wesentlichen ©igen»

fdjaften aber eine torifebe ßranfheit barfteHen." .^albrccht 7
) beridjtct oon einem Salle

oon Purpura mit perniaiöfem unb töbtlid) oeilaufeuben (*harafter unb glaubt biefen auf

eine infefttüje Uvfache a«tütfa»tühren. 9)Jaiing 8
) befd)reibt 4 gälle oon Purpura

') Slrdjio für .«iiiberbeilfunbe. V. 23b. v>. 11 ». 12. 1884.
a
) 3»r ?UtioIogie beö ^Jelechialfiebero t, Purpura hämorrhagica febrilis). Slrrbiu f. ejp. ^olbol.

unb Warm. 43b. 19. .freft Vt £. 415- 1885.

*) Purpura med. Abdominallilfaede. Hospitals Tidende 3 R. iöb. IV. 9fr. 81. Äopeitbdflen.

*) 2>eiilfd). Ulr<bi» f. fliit. tDiebijin 1886 23b. XXXIX 2. 431.
h
) SJfitrng jur Üeljaubluna bcö Morl), maculosus beim ftferbe burd) Irad)fci[iiijeftioii Don Sob-

falium. (*Dlonatcfd)vift beo Screinö ber ilücrärjle in Cefterreidj. XI. £. 202.)
e
') t'ebrliid) ber fpev Sp.itljoioa,. unb 2l)er<n>ic für Ihteroritc. 1. 23b. 2 8ffl. Seite 412 unb 415.

7
) Cliniquc de Thiry: Purpura d'origine inl'ectieuse. Presse medie. Beige No. 16.

*} $eter*burfl. mebij. ffiod)enfehr. 1H87. 3ir. 3.
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hämorrhagica unb macbt gleid) "Bahnet bie infeftiöje Statur bcö bejonberS bei jugenb;

lieben JnbiDtbuen ju kobadjtciiben Reibend geltenb. £>emme l

) faub in einem Sötte

uon Erythema nodosum mit Purpura in ben ßrntbembenlen einen Stäbdjenmifro»

Organismus, roeldjer auf ^ceerichroeindjen übertragen, biejelben Symptome betoortief;

bie Stäbdjen toaten an ben ßnben etroaS abgerunbet. Scrame madjte baoon Mein»

fultuten auf »gar unb Elutferum.

2SHI). Äod) 1
) ttjeilt bie Purpura in 2 ©ruppen ein: a) bie torifd)=mebifamentöfe

unb b) ibiopatbtfdje, befier erantljematbifdie ober feptiidje. &&tere ift nach feiner ttuf-

faffung eine einl)eitltd)e, bem ©fotbut oSfltg gleiche 3»fcftionSfranfl)eit. — £i<}jont unb

©iooannini 5
) unteriudjten in einem Salle oon Purpura hämorrhagica acuta, roelcbe

fid) an eine Impetigo contagiosa anfchlofe unb töbtlid) eubigte, bie ^aut, 2eber, ^Kilfl,

Bieren, ^ohbenenblut unb öer^beutelflüifigfett; fic ifolirten tbetlS ben Staphylo-

coccus pyogenes aureus, theilS einen neuen Sa^illuS (aus SJtila unb ^erjbeuteU

flüffigfeit rouchs nichts). S)a aber bie Äennaeidjcn ber @tapbolofoffus=Septifämie feblten

unb mit ber Einimpfung ber gefunbenen Bazillen bei ben Stjieren alle übrigen 6r*

idjeinungen betoorgerufen roeibcn tonnten, io btelten fic ben uon ibnen ifolirten SajilluS

für einen für bie bämorrbagifebe Snfeftion fpe^ififeben SJlifroorganiSmuS. (?bre 9te=

fultate oerlicren jebod) etroaS an Sßertb, ba fid) bie bei* unterfud)ten JyäUc nur

auf einen beläuft, unb biefer jugleid) fein ganj reiner mar) SJtorttj*) beridjtet über

2 ftäüe, roeld)e nacb 3 be^ro. 4 Sagen töbtlidt) verliefen, bas ßrantbem beftanb aus

rotten Sieden, roelcbe fid) oon ben ©djenfeln über ben ganzen Äörpcr oerbreiteten,

allmäblid) ben 6b,arafter blaufdjroarjer, iirbfntancr ißlutauSrritte annahmen unb ichiie^

lid) 33läScbenbilbung erfennen liefen. 3n ben ßnmpbräumen ber fieberljant fanben

fid) febr feine Äoffen, toeldje fid) fdjroer färbten; größere leid)t 3U färbenbe Äoffen

fanben fid) in ben kapillaren ber .ftaut, im Slute, in ber "äJcilj unb in ber geber; über

äulturoerjuche roirb nichts berichtet.

Die juerft oon $etronc betonte Sluffaffung ber Purpura hämorrhagica

als 3nfeftionSfrantbeit glaubt gefcerid)') burd) baftcrieüe Unterfud)uugen be*

roiefen ju b,aben. Jm SMute eines 25 jährigen ^DiäbdjenS, baS an einem lang«

roierigen 8nfall ber Jrrauftjeii litt, übrigens gebeilt rourbe, fal) er im 3abre 1884

Flcine glänjenbe, runbe tförperchen; biefe ergaben fid) burd) Kulturen als bie

Sporen eines ©ajiUuS, ben er als „Bacillus purpurae hämorrhagicae" nadjbcr be=

idjreibt unb abbilbet. 9)iit mebreren ©enerationen Weier Äulturen rourbe eine größere

JKeibe oon Äauinchen (burd) Snjeftion in bie S3aud)b,öblc) infoirt unb jroar jebeSmal

mit pofitioem (rrfolge; bie Shjere zeigten nad) furjer 3*"\ befonberS in ben Oberen,

umfd)riebene (*rroeiterungen ber kapillaren mit folgenben ^Blutungen, ^njeftion beS

3abnfleifd)cS u. f. ro. ©urben bie $b,iere getöbtet, fo fanben fid) älmlicbe ©efäfe.

>) gortfd). b. TOebij. ttr. 7.

*) Sie aUiterfranfheit in ihren Corionten. 2>eutfci>. Chirurgie von »(droit) unb Surfe 8fg. 19,

6eüe 146.

') »etträge jur path. «nat. u. jut aßgetn. ^ätholog. oon ßlrgler. 6. 93b. ©. 100. 1889

) Purpura fulminans (St. Petersburg, ntfb. 2Sod)enf<!br. 1880. 9lr. 2).

s
) 8. 8«(jtrtcf): Unttriu^iingm unb ©eobadjtungen über bie «ftiologit unb flenntni| ber Purpura

hämorrhagica (Morbus maculosus Werlhofii). 9tt\>i\q 1889.

«rb. a. t. «. Okduibiciloamlf. J»b. VIT. O

Digitized b



- m -

erreeiterungen unb ^Blutungen an oeridjiebeneu «Steüen, 5. 33. areiidjen beti kippen.

35ie mifroffopiidje Unterfudmng roicS in ben 23lutgefäfeen oieler Stellen bic gefebilberten

SagiUeit refp. beten Sporen nach, am ftärtften entreicfelt fanben fid) biefelbeu immer

in ber oergröfeerten £cber. fce&erich reeift auf bie bei ber menfchlidjen erfranfung

häufige geberfdjreellung bin. Sin ben (Stetten ber ^Blutungen fanben ftd) in ben Keinen

©efäfecn oielfad) ^elartnöfe ^fröpfdhen, bie £efoerid) als unter bent (Sinflufe ber 9Kifro*

Organismen oeränbertes ©erumalbumin anfielt; nad) biefen äkrfuchen halt er bie

9catur ber Purpura hämorrhagica als djronifcher StfeftionsfranFhcit für ftdjer geftellt

unb reeift auf ihre Analogien mit «Sophjlis unb SJcalaria bin. SJcmerfensreerth ift,

bafe Sellerich, felbft etrea 3 Jabre nad) tiefen i>erfud)cn an einer fefyr langwierigen

Purpura hämorrhagica erfranfte, unb aus ieinem üBlute babei bie befchriebenen »ajitten

ebenfo gcaüdjtet reerben fonnten.

aus bem (Stubiuni ber eben angeführten ßitteratur ergiebt ftd), bafe bie jur Unter»

judjung gelangten nälle fd)on ibren (Symptomen nad) nidjt alle jur reinen effcntiellen

Purpura hämorrhagica gehörten ; ferner finben mir, bafe bic 23efuube fid) in bafteriologifdjer

£tnfid)t febr lüiberfprcdjcn, fo bafe alfo 311t Bett oon einer allgemeinen für bie äetiologte

ber Purpura hämorrhagica anerfannten 9iore nod) nid)t bic .'Hebe fein faun. $Jiit

SBejttg tyierauf fagt baher SBaumgaiten*), bafe bie pofitioen Äenntniffe Ober bämorr=

hagifebe Jttfeftion nur als wenig mel)r als ber erfte nod) nidht febr fid)ere Schritt pr
tfcftfteliung bet parafitären 5iatur biefer Äranfbeit betrachtet roerben muffen.

$ie trotj fo oielfacher llnterfud)iingen nod) aiemlid) bunfel gebliebene actiologie ber

Sölutfledentranfljeit, bereu jeihneifes enbemifches unb cptbenüiches auftreten (Saucet 1866.

3. Juni ic.) einen gereiften anhaltspunft für ihren infeftiöfen Gharafter giebt, etuerfeits,

anbererfeits aber bie burd) bie neueften arbeiten oon Sefcerich (vide oben) erhielten

augenfdjcinlid) fehr übcr.jcugenben unb überrafdjenben diefultate, baben mid) beftimmt,

nadbfolgcnbc, unter Leitung bes ^erru Mcgierungsrathes Dr. $ctri gcmad)te arbeit an

unternehmen.

ßs ftanben mir 5 tfäUe oon echter ibiopatbifchcr Silutflerfenfranfheit, jum Jheil aus

ber Äöniglidjeu übarite, jum Shcil aus bem ©aritiionlojarctb in ber @d)arnborftftrafee,

aum Xbeil $rioatpatientcn (bie 2 nicht töbtlid) ocrlaufenben r*äfle) aur Verfügung

3 baoon trugen ben (£l)arafter ber oon £euod) befchriebenen Purpura fulminans,

ioeld)e innerhalb 24 Stunbcn bis 4 Sagen töbtlid) oerlänft, unb gelangten jur «Seftton,

roährenb bie übrigen 2 «volle mit bem Ausgang in ©enefung oerliefen. 3m 9iad)=

folgenben reiU ich eine furae SBefdjreibuug bes tfranfbettsbilbeä ber einaelnen Salle

liefern.

Sali I: eine {yrau, bie oorbem gana gefunb mar, befam plötjüd) an faft allen

«Stellen ber .£>autoberfläd)e ftecfnabelfopfgrofte bis linjengrofee SBlutauStritte; Jyieber

39,8° C, Babnfleifd) gefunb, ailgemeinbefinben id)Ied)t; Öiioeife im £>arn. 3)er ftaU

enbigte nad) 3 Jagen töbtlid).

5a II II: kräftig gebauter Wann, bisher immer gefunb, befam obne nad)ioeiS*

bare Urfache bämorrhagüdjc glerfen auf ber äufeeren ftaut, bie am aal)lreid)ften an ben

') «eljrbud) In p.ittjol. «Woldflie. 2. ©. 742.
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Seinen unb am Unterleib, bann aber and) an ben übrigen Stellen be£ ÄörperS, aller*

bingS hjer in geringerer 2lnjal)l oorl)anben waren, lieber 39,8* C. BafcnfLeifö fl«Uutb;

feine ©elenffdjmeüung. Job nad) 2 Jagen.

«sali III: ein nid)t befonber* fräftig entmtcfelter 9Hann oon erroa« anäntijd)em

auSfeben, ber früher ©elenfrb,eumatißmu§ burd)gemad)t battc, mürbe plöfclid) oon einem

b,ämorrt)agiid)cn <yledeuan8fd)lag befallen, bie gierten Hufen; bi« marfftücfgroß. lieber

38,7
0
C. Eiweiß im .frarn. lob nad) 4 Jagen.

Sali IV: 6ine Srau oon jiemlid) fdmjädjlidjcm Äörperbnu mit anämifdjem

äu«feb,en, frül)er gan^ gejunb, bemerfte plötjlid) auftaudjenbe flcinere unb größere

bunfelrotfje Slecfe auf ber <$aut. Sie Siede Ijatten fyämorrbagifdjen 6l>arafter unb

waren über ben ganzen Äörper Derbreitet, Sieber ntdjt oorbanben, Hllgemeinbeftnben

gut; bie grau genas nad) 3 ÜSJorfjeu oon ber .ftranfljeit.

Sali V: 6in mäßig fräftig gebauter Wann befam plötjlirf) oi)ue nadjmei&barc

Urfadje einen Sledenausfd)lag, ber befonberö ftarf an ben beiben $orberarmen auftrat;

jebod) aud) am übrigen Äörpcr, nur in ctmaS geringerem 9Jtaße. Sieber 38,2 ° C.

aUgemeinbeftnbeu jtemltd) gut. Der Wann mar in 2 38oct>en tuieber gefunb.

Um mid) jn überzeugen, ob oielletdjt ju gefeiten im Slute biefer Patienten ein

ipejififcher flranfljeitöerreger p entbetfen märe, madjte td) au uerfd)tebenen ßörper=

ftellen ber Äranfen Sluteutnabmen. S)abei oerfub,r idj nad) ber oon meinem ÄoHegen

Sdjeurlen mir mitgeteilten 9Jktbobe, meldje er fpäter') oeröffentltdjt bot. (£8 rourbc

bie .£aut an ben jur 23lutentnabme geeignet erfdjeinenben Stellen perft mit 1 °/no falj-

faurer Sublimatlbfung grünblid) beSinfiflirt, bas Sublimat hierauf mit SUfolwl unb

biefer mieberum mit SHettjer meggenommen , herauf mürbe bie ungefäbr 7 mm roeite

unb 20 cm lange fterile ÄapiUarröbre in ocrfdjiebenc ^enen, bie leidjt jugänglid) maren,

eingeftodjen unb Slut entnommen, m mürbe 33lut au« teilen befi £anbrfirfenä, aus

einer 9Hebianoene beä HorberarmS, au6 heften ber V. cephalica, au8 SSenen be§ Suß*

rfiefenS unb oberfläd)lid) gelegenen UntciidjcnfelDenen genommen.) ftadj ber SüOung

ber Pipette l)abe id) cfi oorge^ogeu, baä nod) flüifigc 2Mut fofort in ein fterilcS ®oppcl=

fdjäldjen ju entleeren, ba nämlid) bad SSlut im Dlöbjdjen balb gerinnt, unb baburd)

bie (Snrnatjme aus bcmfclben erfdjmert roirb. — s)Jad)bem id) ungefähr 40—50 com Sölut

geiammelt blatte, rourbe baffelbe in ben eben erwäfmten fterilen Sdjälchen (roeldjc in

SE&atte unb Rapier gut eiugemicfclt roaren) möglichst rafd) in* Saboratorium bebufs

roeiterer Unteriudjungen gefdjafft.

S)a jebod) bei biefen oorgenommenen 23lutunterfud)ungcn bejm. ftultur* unb

Srnpfnerfobren bei Iljicren nur negattoe (srgebntffe erhielt mürben, jo befdjränfe

id) mid) auf eine furje UJiittfjeilung. ©aS Sölut mürbe ü)eil$ in frifdjem unoer*

änberten 3ufta"b int bebten Objeftträger im 2Bärmefaften bei 37,5° C, tl)eil£

in gefärbten Decfgtaspräparaten unteriudjt. Slußer einer leiteten Hermebjnng ber

roetßeu 33lutförpetd)en unb bem 5iad)metS einiger SHifrocnten unb (Slementaiförperdjen

fonnte nid)t* befonberö Abnormes gefunben werben; ber 9iad)roeiS oon Wifro*

») ©djenrlen, ©ne Dtetbobe btr atiUentno^me beim SMenfdjeit. Centralbl. für SBofKriol.

unb $oraflt«nf. »b. VIII. 9lr. 9. ®. 267 u. 268.

5*
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Organismen gelaug in feinem einigen Präparate: ferner rourbe baS SBlut auf bie

oerfcrjicbenarttgften Näbjrböben (23ouiHon, ©elatine, 8lgar mit unb obne ©Incerin unb

£raubenju<fcr3uia&, Äartoffcl, Slutferum) übertrafen, unb biefe bei eerfd)ieben b,ob,en

Jemperatureu gehalten, forote t^etlioetfe auf anaörobifcrje Slrt tycrgeridjtet, um ein

93afterienroad)Strmm 311 erzielen; jebod) ein 3«fro"m t>on t& 2 Söodjen braute feine

"ißeränberungcn btefer Näfyrböben mit Heb,; fic blieben ftertl. — @ine weitere Portion

beS entnommenen 391nte3 würbe 311 Smpfoerfudjen au ocrfcrjiebcncn Spieren oermenbet,

unb jwar in oerfdjicben Iwfjcn Sojen mit Variation ber Smpfmetboben. ©ämmtlidje

infi^irtc lljiere (9Räufe, s))ccerid)metnd)en, Äanindjen, Sauben) blieben gefunb. ®as

f reif cii bc Sölut ber an 33lutflcdenfranfl)eit Seibenben enthält alfo feine fpejififdjen

ÄranffieitSerreger, wenigstens ließen fid) foldjc nad) ben für bafterieUe $arafiten er*

probten ^erfafjren nidjt nachwetfen. 3u gan$ anberen JKefultaten aber gelangte id) bei

Untcriudjung ber ©eftionSoigane oon gaU I, II unb III.

©efttonSbefunb oon #all I: SBornatjme ber ©eftton ca. 3 ©tunben nad) bem

$obe. Ausgebreitete ölutergüffe in ber äußeren £>aut, wie foldje fdjon im 2eben öor=

ijnnben roaren; beim ßinfdjneiben in biefelben begegnete man tljeilS flüffiflem , trjeilS

(oder geronnenem, bunflem SMute, wäbrenb bei ben als Seicrjenerfdjeinuug auftretenben,

iogenannten „Sobtenfleden" auf bieten ©djnirtflädjen nur fleinc, ben ©efäßen ent*

fpredjenbe SMutpunfte gefunben werben. 3>ie .&ämorrb,agien waren ftecfnabelfopf» bis

marfftüdgroß. 2lud) im Unter&autjellgemebe, in einigen SWuSfeln, unb befonberS jaljl-

reid) im ©audjfell fanben fid) Slutergüffe oon oerfdjiebener ©röße. 3n ber EaudräöbU

etwa V4I blntig=feröier ftlüffigfeit; bie mii etroaS oergrößert, ebeufo bie &ber, beibe

mit SlittauStritten befetjt. 8lud) in ber Nicrenfapfel unb in ben Nebennieren 33lut=

ergüffe; ber $)arm aeigte foioob^l im SaudjfeHilberiug als aud) in ber ©d)leimbaut

jablreid)e Heine Slutfleden neben allgemeiner, f)od)grabiger Stillung ber fleinen SBenen.

$n ber ©d)leimljaut beS Wagens ebenfaQs Blutungen; aud) im 3n>crd)feü einige

jerftreutliegenbe; baS SruftfeU jeigte äfjnlidje SlutouSrritte, wie baS S3aud)fell. S)ie

^»erjbeutelflüffigfeit mar etwas oermeb,rt unb Ieidjt blutia gefärbt, äud) im .^erj-

muSfel fonnte man einige SlutauStrirte erfennen. ©ic Sungen boten biefelben ebenfalls

in aiemlid) reid)lid)cr 2htjal)l bar; and) bie Prüfen in ber Nabe ber Bronziert, im

gjtittelfeHraum unb im ©efröfc waren meiit oon 33lutergüffen burd)iefct. $>aS in ben

großen Seiten unb im .freien befinblidje SBlut war oon fliiifiger 23efd)affenl)eit unb

geigte roenig Neigung jur ©erinnung.

©eftionSbefunb oon Sali II: ©eftion 1 ©tunben nad) bem $obe. Aräftig

gebaute männliche ßcid)e, ,}iemlid) anämifd); in ber äußeren «fraut jal)lreid)e 23lutfleden,

befonberS bäufig unb ausgebilbet am Unterleib unb an ben Seinen. 5Äud) im Unter*

bautjcllgcwcbe Blutungen, jebod) fpärlid); an ber ©d)!etmb,aut ber ßippen, ber 3unge,

beS 3abnfIeijct)eS unb beS ©aumenS faßen icbioärjlidje Blutfruften , unter benen aber

bie ©cbleimbaut felbft ganj normal (nidjt entjünbet) erfd)ien. Baud)fell mit aaf)lreid)en

bis marfftüdgroßen Blütlingen bet'etjt; Wil^ vergrößert; auf iämmtlidjen CSingeioetben

ber SBaudjb.ö^Ie, foioie in ber ©armid)leiml)aut jicmlid) jab^lreidje SSlutauStritte. 3»

Ziagen unb .^amblafe fanben fid) größere Mengen (oder geronnenen ^Blutes oor. 3n

ber SBriifttjötile waren ca. 3 ©ßlöffel Doli blutiger ftlüifigfeit; öruftfell ftarf mit Slut«
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fletfen befcfct. 33lut im .öev.jen unb ben größeren $eneu nidjt befonberd bimfcl, jebod)

wenig Meinung jur ©erinnung 3eigenb.

©efttondbefunb oon Sali III: Seftion 3", Stunben nad) beut Stöbe.

3ientlid) idjtuad) gebaute, anämtidjc männliche Seidje; über bie Äöröcroberflädje

linien» bid marfftücfgroße Slutfledcn in bebeutenber 0n3af)l jerftreut. 23oud)fcU uou

Slutandtritten burd)fc&t; ed befanb fid) i" bei- SBaudräöbJe eine ätemlidje Wenge blutig

gefärbter fvlttnigfeit. OTU3 unb ßeber mäßig oergrößert; fämmtlid)c Organe ber Saud)*

böble jeigten oeridjieben große 33lutfleefen; ber ©arm geigte eine ftarfe jyüUung ber

Herten. Seine Sd)lehub,aut oon 3afjlreid)en flcinen ^Blutungen burdjfegt, oon beneu

einige aud) auf ber Obcrflädje ber Sdileimbaut lagen. ©ad 3,ocr(f)fcß wie& ebenfaUd

einige 3erftreut liegenbe ölutaudtritte auf; bad 33ruftfell mar mit jabJreiaVn 3Jlut=

flecfen befefct, ebenfo bie beiben SMätter bed .£>er3beuteld. ^»crjblut jieuiltd) bnnfel,

loder geronnen.

Sion ben ©eftiondorganeu obiger 3 Salle mürben mit ber notyroenbigen ^orfiebt

in jebem einzelnen Salle folgenbe groben entnommen:

i. ^erjblut unb ölut aud ber <ßfortaber (mittels fterilen Äapiflanofi,re§ nad)

€djeurlen); 2. einige mit djarafteriftiidjen Slutandtrtttcn oerfebene § autftiicfdjen.

nad)bem bie .<paut juoor mit 1 °/on Sublimat, 2Ufol)ol unb 2lctr)cr grünblid) gereinigt

mar; 3. Stfiefdjen oon Ijämorrljagifdjen $artiecn aud ber Sunge; 4. bedgl. aud ber

8eber; 5. bedgl. aud ber 9RÜ3; G. bedgl. aud ben Stieren; 7. aud fjämorrljagifdjen

©armabfdmitten ; 8. Smnpfjbrfifen aud ber SBnift* unb 39aud)fjöl)le. ©ie eben be^eid)^

neten Organftiiefc mürben mittels fteriler Jnftrumente meift aud ber Witte bed be*

treffenben Organd entnommen (bie Jnftrumente mürben babei öfterd geroedtfelt) unb

hierauf in fterilen ©ladbopoelfdjalen möglidtft rafd) ind Saboratorium gefdjafft. Gin

ib,eil ber entnommenen Organe mürbe 1. in abfoluten Mfoljol beljufd Wartung ge*

legt; 2. ein anberer SJjeil biente jur Anlage oon Äultuven; 3. ein Dritter eublid) p
3mpfoerfud)en an £bi«en.

ad 1. 9tad) einigen Sagen mürben aud ben gut gehärteten Organen, nämlid)

ber ßeber, sJJiilj, Bieren, Ijämorrljagifdjen .ftautftilcfdjen unb ©rüfen eine Sht3al)l

Schnitte gemacht unb tt)ei(d nad) ber Wetlmbe oon Äüb.ne mit Wetlmlenblau,

tljeild nad) bem ©ram*2Betgert'fd)en ^etfaljren gefärbt. @d fanb fid) in fämntt*

Heben unterfudjten gefärbten ©djnitten ein mäßig großer, burdjfdjmrtlid) 1—2 /i lauger

unb 0,8 h* breiter, mit abgerunbeten Guben ocrfeljener Saiillud oor. Sefonberd 3al)I

reidj traf man bie »agilen in ber «DKI3 an, tljeild in ben fleinen SBlut-- unb ßonm^

gefäßen fid) 311 größeren Raufen orbnenb, tljeild aud) im interftiticHcu ©emebe, jebod)

biet nidjt fo 3ab,lreid) wie in ben ©efäßen, fonbern mefjr oon einanber getrennt

liegenb; ab unb 3U begegnete man längeren ©djeinfäben, entftanben burd) Slneinanber*

lagerung ber Ghtyelinbioibuen. SJleift fingen 3ioei «Stäbdjen ber Sänge nad) sufammen

(®iploba3iüud). 3n oen Bieren roaren bie 23a3iflen ebenfaüd, meift in ben ©lomerulid,

jebod) bi«r nidjt fo 3at)lreid) tote in ber 9Kil3; bedgleidjen gelang ber 9iad)roeid bed

8a3tflud in Schnitten aud ber 2eber, aud ber mit Slutfleefen burdjfe^ten §aut, mo

man bid in bie unterfte 3ellfd)id)t ber 8eberb,aut jerftreut liegenbe SojiHen oorfanb.

Sefonberd fdjöne unb leljrreidje Silber lieferten @d)nitte burd) bie b,ämorrl)agifd)cn
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©rufen; b,itr logen btcSojtlleii in großen Raufen bidjt gebrängt in ben Shmtpbräumcu.

©emerft fei norf). baß bie Färbung nad) ber ©rant'fcnen iötetbobe faum brauchbare

@rgebniffe lieferte, ba bei biefem Verfahren bie S9a,}illen jum größten Shell nüeber

entfärbt würben. Studt) in ben frifdjeu ©eftionsoraanen gelang ber s)iad)meiS ber

gleidjen S3aftericnart; bie auSftrichpräparate oon ben oeridjiebenen Organen aeigten in

großer UWengc bie ermähnten Stäbchen.

ad 2. 2SaS ben fnltnr eilen $b,eil anlangt, \o benutzte id) folgenbe 9fäb,rböbcn:

a) fdjn>ad)al?alifd)e frleifdnoafferpeptonbouitloii, b) 10°/0 Jyleifdjwafferpeptongelatine,

c) 1 — 2% atgar-agar, d) erftarrtcS ^ammelblutfcrum. (SS mürben rt)cilS ©clattne*

refp. Slgarplattenfulturen mit ben oerfdjiebcnen SeftionSorgantrjeilen angelegt, tbeilS

einfache ®tid)= unb €trid)fulruren, unb ledere bei 3immertemperatur jiuifdjen 16 bis

18 ° C. beaw. bei 90 ° ober 37,6
0

C. im Sbermoftaten gehalten, ein Stjcil biefer

Äulturen würbe aud) unter anaörobifdje 2öad)SthumSbebingungen gefteflt.

®ie nad) 3—4 Jagen oorgenommene Unterjndjiing ber obenerwähnten Äulturen

ergab baS erfreulid)e JKeiultat, baß aus fämmtlidjcn jur Änltur oerwenbeten

Organen in fämmtlid)en Diärjtböben ein nnb baffelbe SJafterium gemachten

war, welches feinen morpbologtfd)cn (Sigenjdjaf ten nad) genau mit bem

in ben ©efttonSorganen gefunbenen ©ajiHuS übereinftimmte. ©eitere

betaillirte ©efchreibung biefes fpcaiftfehcn WifroorganismuS erfolgt unten.

ad 3. Die frifd)cn @efrion§organe bieuten aber aud) als auSgangSmaterial für

Ibicrimpfungen.

(SS würbe eine größere änaaljl 9)fäufe, 9Ncerid)meind)cn unb Äanincbeu theilS

unter bie £aut mit ©emebsftücten, theilS in bie 5Baud)höb,le mit SeftionSblut unb

Gmiulfionen aus ben oerfchiebenen Organfrücfen geimpft; bie hierbei erhaltenen 9ieful=

täte, bie, wie id) gletd) oorauSfd)icfen miH, pofitio ausgefallen finb, folgen unten in

bem abfdjnitt ,3;l)ierDerfud)e."

5d) will nun auf bie nähere S3efd)reibung bcS gefunbenen SaailluS eingeben:

Sonn unb Slnorbnung: 2)er SajittuS fteüt in Dieinfulrur (oergl. fttg. 1 unb 2)

ein fnraeS, ooaleS, etwas plumpes, mit abgerunbeten Gnben oerfebcneS Stäbchen bar;

meift liegen 2 Snbioibuen beifammen (©iplobajittuS). — Seine Hänge beträgt in

JHeiiifulturen 0,8—1,5 p\ im Jhierförper crfdjeiut er etwas größer, inbem er tjier bis

311 2,5 ft lang werben fann. S)ie in SReinfulturen oft au beobad)tenben Sdjeinfaben

fönnen eine Sänge bis au 30 p annehmen.

2öad)StbumSoerbalten. a) ©elatincfultur- äuf ©elatine gebeizt ber

23aaiHnS fetjr gut. — auf platten oon fehmad) alfalifdjer 9täbrgelatine btlbeit

ftd) am 2. Sage (bei 3immertemperatur) hoaline ^ünftchen, bie bei febwacher SÜcr»

größerung als heUburehfidjrige, l)ie unb ba mit einem 6tid) in'S ©elbliche

öerfeljene, feiten freismnbe, meift unregelmäßig begrenjrc Scheiben erfebeinen;

baS Snnere ift grobförnig granuliert, mandjmal fann man in biefem ©tabium jat)!»

reiche querburdjeinanberlaufenbe iyurdjen feben; am 3. bis 6. läge (oergl. fttg. 3

unb 4) finb bie Ginaelnfolonieen berartig befdjaffen, baß bieieuigen, welche bie Ober*

flädje ber (Marine erreicht haben, fid) allmählich auszubreiten anfangen, fo baß fie als

glaäijede, weißliche Tröpfchen, mit einem Stich in'S ^Bläuliche oerfeben, unb mit oiel*
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fad) eingcferbtem JHonb erfdjeincn; bie worin ber Kolonie ift im großen galten eine

nmbc, jebod) wie gefagt mit Dielen <$infd)nürongen »»b flcincn3aefen oeriebene. SmSnuem
ber Äolonie finb bie leinen fturdjungen etwas beutlidjer geworben; gegen ben SKanb

ju ober tritt ein mcfjr förmgeS AuSfeben in ben atorbergrunb. 3m 6. bis 7. Sage

boben bie Kolonien ibre AuSbilbung eneidjt unb bleiben in ibrem ©adjStbum ftetjen.

<5m AuSfdjwärmen oon ftäben oom JKanbe ber Kolonien an*, wie eS a- 33. bei 9)lilj»

bronb oorfommt, wirb nid)t beobadjtet. S)ie auf ber ©elatineoberflädje ausgebreiteten

Äolonieen überragen bie @elatinefläd)e nur fetyr wenig unb liegen gana flad) unb

fd)uppenffirmig, bem SnpbuS abnlid), ber £)berfläd)e auf, uou ber ft« 3- 33. mittels

eines 2>eefgläSd)euS als jujammenljängcnbeö ©anae, leid)t abbebbar finb. 3m S ti d) bilben

fid) nad) einigen Sagen tljeils einaelnftebenbe, tbetlS aufammentj&ngenbe Kolonien mit

einer oberflädjlidjen flad)en ^rjalinen Ausbreitung mit geaaeften Stänbern. 3m 3mpf=

ftrid) (oergl. ftig. 5) fommt es entlang bcifelben ju einer bünnen, mit gebuchteten

unb geaaeften Räubern oeriebenen, blattartigen Ausbreitung »on meifelid) bläulidjer

rtarbe unb eigentbümlid)er poraeUanglaSobnlicber 2)urd)fid)tigfeit. 3" neutraler ober

mit 3Rild)jäure fdjmad) angefäuerter ^eptongelatine tritt ganj äbnlid) ben eben

befd)riebenen formen 9Bad)Stljum ein; nur fdjeint eS tynttx bem ber alfaliid)en

©elatine etwas jurütfjufteben. 9iad) etwa 6 bis 8 Sagen bört in @elatine*Stiä>

unb ©trid)fulturen baS 9Bad)Stbum auf.

b) Äartoffelfultur. 68 mürben entmeber baju bie esmardj'fdjen Goppel*

fdjäldjen benu&t, ober, womit id) febr gern arbeite, bie ©lobig'fdjen tfartoffelröbrdjen mit

ber oon Sioujr angegebenen Abänberung; bei lederen fann baS unter ber ringförmigen

(5infdmürung befmblidje ÄonbenfationSwaffer fid) mit bem Äartoffelftüddjen nidjt

oermifd)en, fo baß man möglidrft fauber arbeitet; femer fdjütjt baS am SBoben befinb»

lidje ©affer baS ÄartoffeIftücfd)en lange 3«t cor bem AuStrocfnen. 2tuf ben

ftartoffelfulturen bes SaatUue fieljt man nad) ca. 3—4 Sagen einen etmaS weiß*

lidjen, feuebtglänaenben Streifen längs beS SmpfftriebeS, ber am 6.-7. Sage bie «"pöbe

ieineS 2Sad)&tbumS mit einer breite oon ungefabr 3 mm erreidjt bat. ®ie Äartoffel*

fultur fann leidjt mit ber $latinnabel abgeboben merben, ift nidjt fabenaiebenb.

c) Agarfultur. SHuf »gar=Agar (Stid)) wädjft ber «BaaifluS roie in @elatine=

ftidjfultur; nur fehlen ber oberfläd)lid) gelegenen Ausbreitung mebr ober minber bie

gemachen unb gelappten ftänber. Auf Agarftridtfultur entftebt nad) etroa 3 Sagen ein

ca. 2—3 mm breiter roeiftlid) glänaenber Streifen mit nid)t geaaeften 9iänbern.

d) Slutferumfultur. Auf erftarrtem .£>ammelblntfentm roädjft ber SajiHuS gana

äbnlid) wie auf Agar, nur nidjt fo rafd), inbem ber entftanbeue Streifen nur ungefabr

balb fo breit ift wie ber auf Agar-Agar. 3" flöffiflcm Serum tritt fdjon am 1. Sage

eine leidjte wolfige Srflbung ber ganjen Slüffigfeit ein.

e) »ouillonfultur. Somobl in fd)wad) alfalifd)cr, roie in neutraler ober aud)

idjroad) iaurer ^eptonbouiUon oermag ber SaailluS ju roadjfcn; roäbrenb aber bei ben

jroei lederen Arten oon 23ouiHon erft am aroetten ober britten Sage eine leidjte Srü*

bung eintritt, bemerft man in ber fdjwadjen alfaliidjen *leifd)brfibe fdjon nad) einem

Sage eine aiemlid) bebeutenbe wolfige allgemeine Srübung; im weiteren Herlaufe tritt

mit ber Sunabme beS 23afterienmad)StbumS ein allmäblidjeS Sinfen ber 39afterien auf
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bcn ©oben beö ?KeagenSglä§d)e» ein, fo baß a- om 6. laße in einem mit 10 cem

33oniDon gefüllten WeagenSrorjre ein ca. 2 mm lu>f)er 9iieberfd)lag oortjanben tft,

loäfrenb bic barüberfteljenbe Souiflon fid) roieber ooUftäubig geflärt Ijat. hierunter

folgt eine r>ergleid)enbc 3ufammcnftetlung beS 2Bad)$tyum$ beö SaatüuS auf ben Der*

fduebenen Wäfjrböben.

flultur»ad>d tlpim uad) 4 lagen bei 3 i m m er t e mpet a t u r.

1. 2. 8. <• 6. e.

—
8.

fdjmadjalfal. ©elatine ©elatine
«gar Stidj HgarStrid)

£ammel<

Slutferum

.Oamniel«

Stutfemm Äartoffel

9Jept..©ouin. <5tid> Strid)
erftarrt

mäßig bider Smpfftid) gut bßime f)n> Smpffttd) ca. 6 mm mäf; ig pro*
jiemlid) be»

beuteube bif.

roelfrticber

roei&lid)er iidjtbar, mit aline wie bei 2. breite« minenter faf> feucb>

einer nod) banb- ober nur febjen SBaiib; tig.Stridj.ca. glönaenber

ber fid) 3utn

Stjeil fdjon

feljr fleinen

oberfläa>

blattartige

Ausbreitung

beroberfläd)'

lidjen

SRänber

fiub nid)t

tum breit fufe Trübung »elag,

ca. 8 mm
©agilen oon ber gortn

n»ie auf ©elatine.
am Sofern lidjeu flacrjeti ca. 5 mm glatten Sltiö- gebuchtet, breit.

befi SReagentf. fjqalinen breit, mit breitung fonbern 3>ie 93a-

glofeä jj«. tluäbreitung; gejadten uietjr ober nur wellig. jiHen glci<

fammelt tjat, bie Söa- gebuchteten minber bie SBajiQen djen benen

bie öajillen 3iQen finb SRänbern. geferbten gleid) be- sub 4.

ftnbfe&rflein, größer ali Sajineu Scctnber. tten sab 4

0,8 ft lang, bie in Solut- je igen baö »ajiöen

öon ooaler ion 1—1,6 f* gleiche »er- ftnb 311m

©eflalt, meifl lang, 0,6 f* galten roie £f>eil gleid)

ju groeien breit, ferner bei 2. beneu oon 2.

jufammen« fie&t man jum Stjeil

liegenb. mehrere

jiemlld) lange

©d)einfäben.

*

begegnet

man jiemlid)

großen Gin«

jelinbioibiien

(oft bi6 Sfi

lang)

ßigenberoegung fonnte bei bem gefunbenen SacifluS in (einem «Salle fuit

ftatirt toerben. ©elatine unb ©lutferum roerben ntcljt oerf lilfüßt. lieber baö 2>er=

galten beö SBajilluö bei uerfd)iebenen Temperaturen würbe Jvolgenbes gefunben: ©a*

lemperaturoptimum für fein SBJactjöttjum Ijält fid) in jiemlid) weiten ©renaen; e$

liegt jiöiicfjen 30 u
unb 36 ° C.

; jebod) oermag er autt) bei 3">tmertemperatur üppig

unb relativ rafd) au ioad)fcn. 33ei 66,5
0

C. 5 min. im S&tfferbabe gehalten, geljt er

ju ©runbe; bei ca. 43 ° C. Ijört fein 2öad)$tl)um auf; ebenio bei ca. -I- 3 0
C. — @e=

latinefufturen, bie 2 läge im Jyreien bei einer -Temperatur uon — 12
3

C. geftanben

Ratten, roaren nod) lebenöfäbtg.

Cmu "©eiteren mürbe bae Ükrljaltcn beS JöaaiUuä bei S<uftabfd)lui} reip. Sauer*

ftoffmangel geprüft. <£ö tarnen uerfdjiebene ffltctyoben aur Stmuenbung:

1. nad) 5öud>ncr mit alfalifdjcr i^rogaüuSfäure,

2. nad) Üiburiuö (tb,eilo mit "JBafferftoff. t()etlfi> mit Äoljleniätire Einleitung).

3. ferner tjotje 8tid)fultur,

4. Stidiftiltuv mit barübergebäuftcut ftcrileu Ccle,
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5. nacb tfitafato unb Söetl mit 0,3—0,5 °/0 3ufa$ öon ameitenjaurem Patron;

ferner Snroenbung oon 9iabrböben, bie mit tnbigojulfofaurem 9tatron oerfejjt roaren;

ba in ben mit 0,i % oerfefcten 21ßarlöfungen eine 9tebuftton utd^t bemerfbar rourbe,

fo jefcte id) fleinere 2>ofen beS inbigo)ulfofauren Patrons binju, unb jroar in ber SHenge

oon 0,07 °/
0, 0,05%, 0,02% unb 0,oi 70 ; roäb>eub, roie fd)on bemerft, eine S3eränberung

beS mit 0,i °/
0 gefärbten 5Räb,ragar8 (im 39rutfd)rant) nidjt eintrat, erfolgte fel)r

bcutlit^e föcbuftion bes ^nbtgoblau ju Snbtgoroeiß in ben id)roäd)er projentigen

©ebufa änaerobier^Äulturen in ©djalen rourbe ber oon SBotftn ') angegebene, jebt

brauchbare Apparat in 33erroenbung gebogen: e8 mürben 2lu$jaaten be8 SajiOuö

in oerfdjtebcnen IBerbünnungen in ^errt'idjen «Sdjalen gemacht, biefe unter bie ©locfe

mit einer weiteren mit fonjentrirter ^t)rogaIlu$löfung gefüllten Sdjale geftellt unb

mit flüifigem Paraffin ein luftbid)ter &bfd)IuB öermittelt; hierauf 10 Minuten lang

SBafferftoffgaS burdjgeleitet. —
2)ie bei biejen 5üerjud)en erhielten ©rgebnifie Iaffen fid) babin jufammenfaffen, baß

ber SajifluS faft eben fo gut unter 2uftab?d)IuB rejp. ©auerftoffmangel gebeizt, roie in

fauerftoffbaltiger atmofpbäre. äuf bem mit ameifeniaurem Patron Oermten 9?ät>r^

boben roudjS er fogar mit ber gleidjen SdjneUigfeit, roie in geroöfmlidjer ©elatinc bei

ßuftautritt. $er gefunbene Sa^iHuS ift alfo ein fafultatioer 8örobe.

©ie ätaAtQett färben fid) etroa* langfam mit ben gebräudjlidjen Unilinfarben;

roerben burd) bie ©ram'jdje Wetbobe jum StjcÜ entfärbt.

©ie $rage, ob ber SBajilluS (Sporen btlbet, glaube id) mit „nein" beantworten 311

müfien. &porenälmlid)e @ebilbe tonnten rocmgftcnS nie gefunben roerben, roeber bei

llnterfudjung im bängenben Iropfen, nod) burd) bie bejonberen @porenfärbung§metl)0=

ben, trotjbem bie oerjd)iebenften Kulturen burd)fud)t mürben. Sud) gab ba? ^erbalten

ber lederen bei ftärferem Ghrbifcen leinerlei 3l»baltepunfte für ba$ SJorljanbeniein oon

©auerformen.

2bterDerfud)e.

©8 rourbe 311 biefen SBerfudjen ein fcl>r reidjlictje« Material oerroenbet, ba bie

©röfee ber 3abl immer aud) eine geroiffe @eroäl)r für bie ©rünblidjfeit unb ©idjerbett

beS 3S<riud)eS liefert; eS famen jur SJerroenbung:

63 Äanindjen, 43 gncerfdjroeindjen , 279 «Oläufe (roeiß), 6 graue ftelbmäufe.

B #unbe unb 9 Sauben.

3unäd)ft bin id) nod) angaben jdmlbig über ben Verlauf unb bas tergebniß ber

3Jeriud)e bei ben @eite 70 erroäbnten gieren, bie mit ben friidjen Scftioi^organen

geimpft roorben roaren.

') »otfin, eine einfache 3Relr>obe jur Sfolirutifl onaerober ÜJofterien, Seitfrfjnft für ön^iene,

1öb. 9. £. 2. S. 383.

Digitized by Google



- 74 -

Impfung mit SeftionSotganen von <v all I:

a) Äauind)cit:

1. 0,5 ccm ciuct Äod)iaIjlebercmulfion mürben einem mittelgroßen roeifecn Äanm=

djen in bie 23aud)tjbtjle gefprifyt. (®hi Anfertigung ber im Nad)folgenbcn crrotUjnten

(hnulfionen geidjab berart, bajj in einem fterilen mittelgroßen ^orjellanmörier baS be*

treffenbe Organftücf mit nid)t Diel pl)t)fioIogiid)er (0,75 '*/„) Äodjfaljlöfung tüdjtig oer*

rieben unb bie @mnlfion bernad) burd) ein ausgeglitten nnb roiebci erfalteteS feines

SJtaljtnefc filtrirt routbe, um bie gröberen $f)eild)cn aurücfpbaltcn.) 3n ben nächsten

4 logen rjerminbertc ftrefetuft. am 6. Jage rourbe ba* $l)tcr burd) ©tid) 1

) in bie £al&»

fd)lagaber getöbtet.

Seftion: $>a§ ftell rourbe oorficrjtig abpräparirt; e$ fanben fid) im frelle linfö

unb red)t8 neben ber Sdjnittlinie jiemlid) pblreid) ^erftreut liegenbe fted
f

nabelfopf= bis

liniengrofje Sölutauätritte, aud) roaren einige ^ämonljagien in ben 93aud)becten p ent*

betfen; baö SSaudjieÜ jeigte ebenfalls pt)lreid)e ^erftreut liegenbe 93lutflecfen ; femer

fonnten Blutungen nadjgeroiefen roetben in ber öeber, in ber leidjt oergröBerten WiU,

in einer Nebenniere, im Jpcrabeutel unb in ben &erpljren. — GS mürben t-oit ben

oerfdnebenen Organen auöfttid)*®edgla*prä>arate gemacht unb gefärbt; in berßeber fo»

roorjl, roie in 9Jnlj, Nieren, Sungen, aud) im 23lute, nur etroaS fpärlicrjer, fanb fid) berfelbe

SBa^iDuS, roelctjer auf ben mit ben gleichen ©eftionöotganen bejäten Näbtböbcn ge*

road)ien mar; ^lartenfultur befräftigie bie Uebereinftimmung bieier SBajiHen mit ben

frütjer gefunbenen.

2. 1 ccm einer 'iDiilaauffdjroemmung in ftcrilem ©affer mürbe einem meißen

Äanindjcn unter bie 9füdcnl)aut eingefprigt. 'Serminberung ber Preßluft, auägefproctjene

Üemperaturerböfjung roaren bie folgen. 3)ian fab am 2. Sage an beiben Obren 3 refp.

6 ca. ftedWbelfopfgtofee SlutauSt ritte; baö Xl)ier rourbe am 7. Jage getöbtet.

Seition: einige £>amorrbagicn im gelle (in ber Nabe ber fieiftengegenb),

jablreidje SBlutergüffe in ben inneren Organen ber SJaudjböblc, forote aerftreut liegenbe

im BroerdjfeU; beSgletd)en in ber BruftrjÖtjle, in ber Srondnenidjleimljaut unb im

epifarb; aus ftultuten uon oerfdjiebenen Organen angelegt, roudjö ber fpejififdje

©aaiauS.

3. 2 ccm ^erjblut oont SeftionSfaH mürben in bie tedjtc Obrranboene eines

meinen $anind)ens eingefpritjt. Nad) hirjer Seit ßinbruef oon Äranffein, Temperatur,

fteigerung. Job nadj 36 ©tunben.

Seftion: 3ablreid)e SlutauStritte im gelle; pm Jbnl aud) in ber 23aud)= unb

23ruftmu8fulatut; cbenio oielfadje Blutungen in baä Saucrjfen, in ben Saucrjfeüübetpg

') 5>te läbtuna. berStjttre flefdjol) immer burd) <£tid) mit einem boppelfdnieibigen langen 2>oId)-

meffer in bie gjofeen £at6fd)laa.abero, wobei ber Äopf beä Iljiereö nadj unten unb baö Secfen tpd).

gehalten rourbe. Xurd) Gtjlorofonnieren bie Spiere ju tobten tjielt id) bei meinen SBerfucrjen broroeßen

nid)t für ratsam, roeil idj babei in Äontrotoeriudjen f«f>r oft purpura-ätjnlidje ßrfdjeiimngen auf»

treten fab,, roaö in ber gitteratur aud) eine «eroiffe SJeflätiaung fiubet. «Morel gaoallee (Purpura

chloroformiquc; contribntion h 1'etude des Purpura« — Anal, de Derm. et de Syph. 2. 8«rio

V. p. 1.) tjat nad) 6t)loroformieren in 8 ftäUen ptö^lid) Purpura entfielen feljen. gerner rourbe ber

Äopf beS Jljiere* nad) abroärtö flebalten, um ein .fcuiabfUefjen be« Ctuteo in gmiflen unb «peifetraftu«

ju wrmeioen.
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unb bie ©djleimfjaut be$ 5)arm§, ©Inningen in bie ßeber, Bieren (befonberd

fd)ön bie Nebennieren), in baä IBruftfell unb einige 33tutauStritte in bie Bungen. 8lu8*

itrid)präparate unb Äultur ergaben ben ipeaififdjen SajiHuS.

b) 9Jfeerfd)roehtd)en:

1. Mittelgroßes Weerfdjroeindjen. Snjeftion oon 0,B ccm einer Saerenemulfton

in bie a3audtööb>. 5Borttbergel)enbc ©törung bes SWgemeinbefinbenS; nod) 3 Jagen

joar baö Sb,ier roieber gefunb. 9tad) 5 Jagen würbe e8 getöbtet; bie ©eftion ergab

»eber im Seile nod) in inneren Organen Blutungen. $n ©ecfglaSpraparaten feine

Rillen; in Äultur nidjtö angegangen.

2. ©etßeS Meerfd)roeind)en. ^njeftion oon 1 ccm einer ©rüienemulfton unter

bie 23aud)becfen. 3n ben nädjften lagen oerminberte greßluft; befdjleunigtc 2ltt)mung.

5Öurbc am 7. läge getöbtet.

©eftion: 3't ber Mßcfenlmut oereinjelte, Heine SJlutau&tritte, beSgleictjen in

ber Qarmfcrjletmfyaut unb in ben Nebennieren unb oerein^elt auf ber Oberflädje ber

Imfen Sunge. 3n ÄuSftridmräparaten bie djarafteriftifdjen SBajiHen, roctcfje ebenfo

au£ ber tfulrur erhalten mürben.

& Beiße« Weerfd)roeind>en. Gin ©tütfdjeu #aut mit ©lutauStrirten mürbe unter bie

3ftficfenb,aut gebradjt. SBorfibergefjenbeS Äranfiein, am 2. Jage oollftänbig roieber gefunb.

©urbe am 10. Jage getöbtet. ^at&ologifdje Seränberungen nid)t nad>auroeifen; mt*

froifopifd) feine SajiHen; in ber Äultur ging nidjts an.

c) 9)täuje:

1. 2Seiße 9Jtau3 rourbe an ber ©djroan^rourael mit einem ©tücfdjen einer mit

Blutungen burdjfefctcn Srondn'albrüie geimpft. Sie rourbe franf, befdjleunigte Sltlnmmg,

bie Sugeu ionberten eine roeißlidje ftlüifigfett ab; Job nad) 48 ©tunben.

©eftion: £od)grabige Stillung ber £autoenen; in ber a3aud)t)öt)le eine oerljätt*

nißmäßig berrädjtlidje «Wenge einer blutigen glüffigfeit; 3JWa oergrößert; ebenfo fieber

unb Stieren, 3)arm ftarf Ijpperämtid); Hungen gefunb. 3m Serben bunflcs. nidjt ge*

rinnung§fät)ige* Blut 3" SerfglaSpräparaten gelang mit Seidjtigfeit ber NadjroeiS

ber fpejififtfjeu Sajitten in faft aßen Organen unb jroar in bcträdjtlidjer Stenge, ber

ßörper mar gerabeju mit Spillen überfd)roemmt. 3n ber Äulrur roudjß ber djarafteri*

ftifdje Sagaus.

2. Beiße Wand: ginjprißung oon 0,5 ccm Sungenemulfion in bie 23aud)I)Öf)le;

itreßluft oerminbert , befdjleunigte Sltfnnung; etroaS oerflebte &ugen , Job nad)

40 ©tunben.

©eftion: ©tarfe Sflflung ber £>autoeneii, Spmpbbrüfen ber Sld)ielb,öple unb

Sd)cnfelbeuge oergrößert unb mit fleinen Blutungen burd)fet}t. 2lud) bie ©efäße bed

EarmS ftarf gefüllt. Äleinc Blutungen in bas Scbcrgeroebe, ebenfo in beiben ßungen.

SDtifroffopifd) gelang ber NadjroeiS ber Bazillen in allen Organen in großer Menge; in

ber Äultur roudjien ebenfalls bie Bazillen.

3. Beiße MauS: 3ntpfung an bei ©dnoanarourjcl mit einem bämorrljagifajen
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4>autftiirfd)eii; bas Jbjcr erftonfte an bejdjleunigtem Sltf)inon unb Ieid)t oerflebten

Kugen. ©et Job erfolgte nad) 2 1

/, Jagen.

©eftton: £tarfe Stillung ber ^aufteilen, oerbunben mit einigen ganj Keinen

S3Iutau8tritten in bie £aut; cbenfo beobachtete man in ber WuSfulatur ber 2Jaud)=

beefen gaiy feine punft* unb ftreifenförmige 2Mutau8tritte. 93aud)feUüberjug beS

3>arme8 febr blutreich,; 9JH!j gefdjroellt; in ber iBruftböble einige Jropfcn blutiger

Sluffigfeit SRacbmeiS ber Salinen in allen Organen; ebenfo burd) Äultur.

3mpfung mit ©eftionäorganen oon gall II:

a) Äanindjen:

1. 0,5 ccm einer Wilanuffdjmemmung in i'ierilem SBkffer mürben einem fräfttgeu

Äantnd)en in bie 33aud)f)öl)le eingefprifct. Serminberte üre&Iuft, (Srljöfjung ber Körper-

temperatur; befd)IeuutgteS Ktljmeu. $>aö Jljier mürbe am 6. Jage getöbtet. 6* äeigten

fid) Derein^elte ^Blütlingen im fteüe unb im Saucbfellüberjug bes ©arrnä; UJiil^ etma&

nergrö&ert, ebenfo Seber; baS SkufrfeU roteä ebenfalls mehrere ca. ftecfnabelfopfgrofje

SSlutflecfen auf. 9iad)»oei8 ber gleichen SBa^iUeit rote im Sali I. burd) SKifroffop

unb burd) Äultur.

2. 1 ccm einer ©rüfenemulfton mürben einem meifeen Äantndjen unter bie £aut

eingefprujt. S)aä Jbier erfranfte mit befdjleunigtcr Ktlmiung unb fieberte. Km 10. Jage

getöbtet, zeigte es «Blntauötritte in ber £aut (bis erbfengrofe), im 33aud)feU, befonberS

auf ben Därmen, in ber 5)armfd)leimb,aut, joroic in ber rechten Diebenniere; ©ruftorgane

gefunb, 9?ad)meiö ber fpe^ififdjen SJajtllen burd) *Dtifroffop unb Äultur.

3. 1,5 ccm SBlut au§ ber $fortaber mürben einem mittelgroßen Äauindjcn in

bie Slutbalm gcjpri^t. 2>aö Huer erfranfte. Km 3. Jage fab man einige SBlutfUcfen

am (infen Obre; ftieber; bejd)leunigte Krinning; baS STrjier mürbe nad) 12 Jagen

getöbtet. Seftion: Spärlidje ^Blutungen in bie .$aut; bagegen jafylreidje in ba8

SBaudjfeU, bie ©armfdjleimljaut, ©lafenroaub; einzelne in ben Hungen unb ben beiben

£crjobren. 9(ad)roci§ ber fpejifiicben ÜBajineu burd) SHtfroffop unb Äultur.

b) 9)teerid)meind)en:

1. SSeißcS 9Jceerfd)metnd)en: einfprifcitng oon 0,5 ccm einer Seberemulfion unter

bie 33aud)b,aut. $)aS Jtjier erfranfte uorübergerjenb; nadj 3 Jagen mar eö mieber faft

gefunb. SBurbe am 4. Jage getöbtet. ©cftionöbefunb: negatio; feine Slutflecfen

;

SSajtUen meber burd) 9)tifroffop nod) burd) Äultur nadjroeiäbar.

2. Äräftigeä Jljier: Impfung unter bie 23aud)b,aut mit ßuugenttyeüdjen. 3>a8

Jljier blieb gefunb. GS mürbe am 7. Jage getöbtet. 9?egatiner SBefunb: SöajiQcn nidjt

nadnoeiäbar.

3. SJcittelgrotjeö Jbier: einiprüjung oon Mierencmulfton (1 ccm in bie Saud)'

t)öble). S)aS Jbier erfranfte unb mürbe nad) 8 Jagen getöbtet. 23erctnjeltc 33lutauö*

tritte in ben ©aiidjbecfen unb im 33aud)feII. ©onft nid)t$ patbologtfdje«. 3m Slute

unb ben bämorrrjagiidjen Reiben mürben bie Spillen burd) SJtifroffop unb Äultur

nad)gemiefen.
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c) «Dtttiijc:

1. Söeifee 9Jtou8: Impfung mit b^ämorrf|agi|d)er £aut an bet ©djroanarourael.

9)tauö nad) 2 Sagen tobt. s3JMlj unb fieber etroaö oergrößert. ©unfle^ 2Mut im

•derben. 2)ie Sajiflen mürben burd) SHifroffop nnb Äultur in reichlicher Slnaatjl naä>

geroiejen.

2. SBeiße 9Jlau3: ©nfprhjuug oon 0,3 ccm £er,}btut in baS Unterfjaut,jeUgeroebe

(an ber 6d)ioaiymurael). Sobt nad) 2V, Sagen. Seiftenbrilfen oon Blutungen

burd)iefct. ?n bcr £aud)t)öl)le etroae blutig fcröfc Slüffigfeit. Sud) bie Sungen

jeigten einige SJlutauatritte. $)ie SSa^iUcn mürben burd) sJ)iifroffop unb ftultur nad)--

geroiefen.

3. Söeüje 9)tau$: ßiniprifcung oon ÜJliljemulfioii (0,2 ccm) in bie 23aud)ljöble;

Sob nad) 1 Sage. Slugen ocrflebt; ftarfe ftttllung bcr .frautgefäfee. 2)ie 2eber jeigte

einige punfrförmige S3liitau§rritte. 2lu§ allen Organen gelang ber 9iad)roei8 ber

Sajillen burd) EtiFroffop unb Äultur.

Impfung mit Seftiondorganen oon Sali III.

a) Äanindjen:

1. IDiittelgroHed Äanindjcn: eö mürben 0,8 ccm ^erjblut in bie $aud)t)öl)le ein»

gejpritjt. Preßluft Derminbert; Semperaturerbötjung; baö Sfjier rourbe am 3. Sage

getöbtet. 3m SSaudjfelle jerftreut licgenbe Blutungen; Seber unb 9)ttlj oergrößert; bie

Sovilen mürben burd) 9Kifrojfop unb Kultur nacfygeroiefen.

2. Söei&eS Äanindjen: 3mpfung mit t)ämorrl)agi|d)en $autftficfd)en unter bie

£aut. Daä Sbier erfranfte unb mürbe nad) 5 Sagen getöbtet. ©lutauStritte im

#eUe, im Saud)feUüberaug beö Parins, in ben Nebennieren, in ber Seber; öereinjelt

im 3merd)feH. Nadnoei« ber »ajiden burd) SJlifroffop unb Äultur.

3. ©raueS Äanindjen: ßinfprujung oon 1,5 ccm Sefceremulfion in bie S9audj=

l)fll)le. Sob nadj 2 Sagen. SMutflecfe in ber SkudjmuSfulatur, im Saudjfell, SBruft«

feil unb in ben Hungen. 2>ie SBaaiÜen mürben burd) SHifroffop unb Kultur nad)«

gemiefen.

b) "iDZeerfcrjmeindjen:

1. kräftige* Sljier, einfprifcung oon 1 ccm Seberemulfion in bie Dtjrranboene. $>a$

Sbier erfranfte, ftrefeluft Toerringert ; eö mürbe nad) 6 Sagen getöbtet. 3iemlicr) jab>

reidje 2Hutau8trttte in ba8 Saudjfell; beägleidjen in ber linfen 2unge unb im J&erg*

beutel. 6* gelang ber NadjroeiS ber Stabilen burd) 3JHfroffop unb Kultur.

2. ^unged Sbjer: Impfung mit einem ©tüddjen blutflediger ©rüje unter bie

8aud)b,aut. 2)a8 Sbjer blieb gefunb unb rourbe am 3. Sage getöbtet. 9legatioer

Sefunb.

3. 2Beifee« 5Jleerid)meind)en : einfpri&ung oon 1,5 ccm ^öH^emuIfton in bie Saud)*

böble; baä Sljier ftarb nad) 2 Sagen. Slutflerfen in ber Saud)b,aut, im SaudjfeU, in

ben Nebennieren unb aerftreut im SBruftfeU. ©ie Sajiüen mürben burd) Etifrojfop unb

*ultur nad)geroiefen.
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c) Weht je:

1. SBeiße 9flauö: Smpfung an ber Sdjroanjtourael mit 9Zierenftücfd)cn. lob

nad) 3 Sagen: ftatfc ftfiüung bcr £autgcfäBc; Prüfen bcr Seiftengegeuben gefcbroeÜt,

ml* üeigröBert. 3n bcr 2toud)f)ö&le bluHg*ieröie ftlüffigfeit. Stad allen Organen

gelang ber 9iad)roei* ber SBajtHen.

2. Steifte 9)touS: (Sinfpritjung oon 0,1 ccm sISettenbIut in btc 33aud)l)ö^le; ftarb

nad) IV» lagen, 2)ie 2umpl)brtifen ber ädijclljö^le geftrjroeUt unb »on Blutungen

bürdet; ganj fleine Blutungen in ber 33ruftl)öl)le. Seber uergröfeert. £>ie üöajiQen

würben Überall in groben Wengen naebgeuneien.

3. aöeiße Wauä: Jmpfung mit unter bie >>aut; ftarb nad) 2 lagen.

Blutungen jroar nidjt ,ju fefcen, jebod) in allen Organen majfen&aft bie »ajitten.

6ö lieferten fomit aud) bie Sijierwrnidje ben SBcroeie, bafj burrf) bie Impfung

mit ben oerfdiiebenen Seftionsorgancu roieber eigenartige ^Blutungen auftraten, unb

ferner Rillen, rocld)C mit ben in ben Änlruren angegangenen übereinfrimmten, uaaV

geroiefen werben tonnten

6* mürben nun aud) Ibiertmpfunacn Dorgcnomntcn mit ben JReinfulturcn bes>

ijolirten iBajillus unb .nuar ocrjd)iebenftcr ©enerationen. 3ln biefer Stelle fei bemerft,

baß tu einigen fällen bie Hirnlen^ ber Kulturen abgenommen batre, jebod) fonnteu

bie letzteren burd) Uebcrimpfung auf graue AClbiuöufc mieber ferjr lürulent gcmad)t

roerben, jo bau bie unter bie ."öaut geimpften Wäufe ftatt nad) 2—3 lagen ober nod)

fpäter, fdjon nad) 1 Sage eingingen.

3m 9Jad)ftebenben foUcn bic (Srgebniife ber Xhteriufefttoncn mit ben SajiUen-

reinfulturen in ^ufammenfaffenber <Beifc mitgeteilt werben.

2>ie ^elbmäufe maren oon .§errn Dr. (Saaplerofcfi au* ©brbersborf gefdjenft,

roofür aud) an btefer Stelle auSbrficflid) gebanft mirb.

1. SWdnfe.

<Sd)on burd) bie (Einimpfung ganj geringer Tiengen geljen bie s)Haufe prompt

nad) 2—3 Jagen, feiten ctroa§ früt)er ober fpäter ein. üon 23ouiUonfuItur genügt

1 Kröpfen unter bie .£aut ober in bic SBaudjtyöfjle gebradjt; oon @elatine= refp. ägar»

ober auf anberem feften 'Dtabrbobeu geroad)fenen Kulturen reid)t eine ca. ftednabel»

fopfgroße Wenge jur töbtlidjen 3nfidirung aus. itom 10. Jage ab fd)eint bie SMrulenj

ber Äulturen aUmäblig abjuneljmcn. £)ie Äultnren fönnen jebod), mie bemerft, leidjt

mieber burd) Smpfung auf graue jvelbmäufe il)ren urfprünglid)en GhftigfeitSflrab, ja

l'ogar nod) in gefteigertem Wafte erreid)en. Sie Ilnerc roerben furje 3eit nad) ber

3mpfung etroa« ruhiger, bie Preßluft nimmt ab, cä tritt bcfdjleunigteö Sternen ein,

baS Jyell loirb ftruppig, bic 2lugenbinbet)aut fonbert eine weißliche glüfftgfeit ab, unb

tn Äürjc tritt ber Job ein. S)ie J biere befinben fiel) babei meift in ber (Stellung, roeld)c

fie für,} öorber im Seben eingenommen Ratten. i*atbologiid)=anatomiid)c8 33 i I b

:

©te 3mpffteUe tft faft reacttou&loä ; ab unb 311 begegnet man einer ftärferen ©efäß 1

füllung ber Umgebung. S)ic Apautgefäße finb gewöbulid) febr ftarf auSgebebnt, unb

in maudjen fallen, aber nid)t gar ju bänfig beobachtet man gaiy fleine SlntauStrirte

in btc £aut, in näd)ftcr Umgebung ber ©efäße. $ie ©rufen ber 2ld)fclböbte unb
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Sdjenfelbeugc finb nieift febr berrädjtlid) gefdjiootlen unb oft oon SSlutaustritten burd)*

fefct. ab unb fteljt man aud) Heine fünfte unb ftreifenförmige ^Blutungen in ben

Wusfeln. 3»t ber S3aud)I)öl)le trifft mau in jcljr »ielen <yäHeu eine blutige ietöfe

tflüffigfeit in roedtfelnber Wenge an. Sie WÜ3 ift oft bcträdjtlid) oergrößert, ebenfo

aud) bic Sebcr. $n bem SSaudjfcll, ioroic' ben Organen ber 93aud)f)öl)le begegnet man

häufig einer jiemlid) l)od)grabigen jyüflung ber 2?enen, manchmal auch, Heinen S3Iut=

aufltrirten; bic Hungen finb ineift gcjunb; im £>er<}en befinbct fid) gewöhnlich, bunflcö,

lorfer geronnene* Sßlut. 3n bem ©eroebsfaft faft aller Organe finb bie Sovilen in

großer Wenge uorbanben; etwaö weniger 3at)lrcid) im Sölute. Wan finbct inaußftrid):

Präparaten aud bem Jljierförper nieift bieißajilleu mit einer fd)ina(en Äapfel umgeben,

bie jebod) nid)t immer tonftant ift unb burd) bie gebräudjlidjen ^>räparation§merf)oben

oft feb,r leidjt ^erriffen roirb. 2>ie Äapfelfärbung gelingt feb,r fcrjrocr. 2Bir begegnen

Ijier einem llnterfdjieb 3>oifd)en ben SBa^iUeu im Ihjerförper unb benen in ber dieiih

fultur, iueld)e totere niemals Äapfcln aufroeifen; ein fernerer Unterfdjieb befteljt barin,

baß bie Salinen im Xfjierförpcr in feljr roedjfclnbcr ©röße, aber im allgemeinen größer

at& in 9ieinfnlturen, anzutreffen finb: es? fönnen einzelne Jnbioibuen bie ©röße oon

faft 3 p erreichen. 2lm jal)lreid)ften finben fid) bie Bacillen in ber WÜ3 unb Sebcr

ber Wäufc (oergl. Jig. 0 unb 9.) Sie liegen Ijier meift in enormen Wengen in ben

JÖlut* unb &)mpb,gefäßen, biefe oft ganj ooUpfropfenb, bann aber aud) im übrigen

©eioebe; I)icr mebr jerftreut, and) begegnet man einem SluSmadtfeu ber 93ajillen 311

längeren Äd)cinfäben. Sellen eingefd)loffene SBajillen f)abc id) nur in ein paar

ftäüen gejeljen.

II. Wcetfdjtöeiudjen.

2)icje liiere fd)einen ber Jnfeftion einen gennffen üöiberftaub 3U leiften. (Srft

bei CHnoerlcibung größerer Äulturmcngen (1—3 cera Söouillonfultur» unb jioar am

beften in bic a3aud)f)öl)U\ Fönnen Jpätnorrfjagien ober töbtlidjer Verlauf »orfommen

(uergl. &ig. 10), jebod) fönnen bic £f)iere aud) ben (Singriff übcrftcljcn unb nad) einem

furj anbauemben Äranfjein, roobei jebod) äußerlid) feine SSlutaiiötritte ju ieljen finb,

mieber gona gefunb werben. S)ic 99Iutflecfeu finb befonbers idjön an ben Nebennieren

3U erfennen; SBajiflen laffeu fid) jebod) aud) in ben übrigen Organen nadnueifen. 3>m

allgemeinen barf man fagen, baß Wecrid)roeind)i*n feiten ober faft gar nidjt für

bic" Snfeftion empfänglid) finb, roentgftens nid)t burd) erfjcblidjeö Äranffein reagiren

unb wenn überhaupt, nur nad) öinoerleibung größerer Wengen 311 ©runbe gel)en.

III. Ätantndjen.

SJiefe Spiere bilben baS 311m ©tubium ber in Webe fteljenben tfranfljeit geeignetfte

Watertal. 3iad) (xinocrleibung oon 0,5—1 cem Souiüonfultur in bie 23aud)l)öl)le ober

burd) Smpfnng oon baaillenb,altigen Organoiden unter bie #aut jeigen ftc idjon einige

Jage barauf bie a^ei^en ber beginnenben Jnfeftion; cö treten 3iemlid) häufig Blutungen

in bie Oljrmufdjeln ein; bei ©arreidjung größerer Wengen, mie 3. 23. 1 cem über»

fdjreitenb fann töbtlidjer Verlauf innerhalb 1—3$agen eintreten. ^atljologifaVanato--

miidje« SJilb: auf bem aurüefpräparirten fteUe (oergl. ftig 13) fiebt man geiuöbnlid)
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,}at)lmd)c, oerjd)ieben große Silutflecfcn in nädjfter ^äb,e ber ©ffäße; ferner finbet man

jefjr oft ausgebreitete Blutungen in bem 33aud)feQüberjug unb in ber ©rf)leinib,aut

beö tarnte«, im übrigen OJaudtfette, in fieber, SJiilj, Bieren unb ©ebärmutter. 3ih

weilen finbet fxd) in ber 5Baud)b,öble ein blurtg=feröfer ßrguß. Hud) im 3werd)fcÜ

treten SSlutfletfcn auf. $aran fd)lteBeu iid) Blutungen in baS SBruftfeH unb beibe

Slätter be$ .frerabeutela. ©a$ £er,jblut jetgt meift eine buntle ftarbe unb bat wenig

Neigung jur ©ertnnung. 93a,uHen finb foioobl in ben Ölutflecfen ber .§aut, mie in

ben inneren Organen (oergt. £ig. 11) unb im 23Iute (oergl. Atg. 7) oou ber bereit*

unter I. s3Häufe angeführten Sefdjaffentjeit.

Csd) babe bei £anind)en faft immer pofitioe Stefultate gehabt.

IV. Rauben.

2>ie geimpften Sauben jeigteu nur eine örtliche Sicaftion an ber ^mpfftctle, inbem

um ben Smpfftid) ljerum eine branbige Heränberung beö ©emebeö ftattfanb; fonft

blieben bie liiere alle gefunb: Rauben ftiiö al\o unempfängltd) gegen bic ^nfefrion

mit ben ijolirten Sahnen.

V. $unbe.

(Sö mürben Verfucfye mit 6 .*punben angeftellt, bie ergaben, baß eine 'üJtenge von

0,8—1 cem ber 33ouitlonfultur genügt, um bei .<punben eine bämorrf)agifd)e Jufeftion,

ganj äfjulid) wie bei ben Äanindjen au erzielen (oergl. <yig- 8 unb 12). 9tod) (Sin*

fprifcung oon 2 cem ftarb ein .ftunb; bie Iljiere mürben nad) uerfdjieben langer 3«t

getöbtet (4-20 Jage). (Sogar nad) 20 Sagen fonnten nod) 33lutauötrtttc in ben Der-

fdjiebcnen Organen aufgefunben werben; nebenbei begegnete man aber aud) SBlut*

auötritten, bic jum Xtyil fdjon in 3tü<fbilbung unb Dteforption begriffen maren (oer*

änberter 33lutfarb|*toff).

3ur 6ntfd)eibung ber £rage, ob biefe Blutungen einzig unb allein bie $olge von

ber Verbreitung ber gefunbenen Safterien im Äörper fei, ober ob oietleidjt etwaige

Stoffwedjfelprobufte berfelben in öetrad)t ^u Rieben feien, würben folgenbe Serfudje

angefteat:

a) <Sö würben «ölaffcnfulturen beö Saaiüus auf ©elatiue (3mpf|trid)) angelegt unb

nad) 6 lagen bie Kulturen oon ber Oberflädjc ber ©elattne mit einem fterilen t'tatin--

ipatel oorfidjtig abgenommen unb in fterilem Söaffer aufgefd)wemmt, fo baß eine mäßig

fonjentrirte (Smulfion entftanb.

b) 68 würbe ein Äölbrfjen, ca. 300 cem i?eptonbouillon entbaltenb, mit Mein»

fultur beö SBaaifluö geimpft unb 6 Sage bei einer Temperatur oon 30° C fielen

gelafien.

$)iefeö Material a) unb b), meldjeä burdj Äontroloerfudje bei $b>rcn ftd) al*

oimlent erwieö, würbe nun tbeilö fterilifirt, tbetlö filtrirt.

2>ie eterilifation gefdjab in einem großen auf 57,r,° C angeboten 2Baffer*

babe unb bauerte 3 öBtunben. $ie Äontrolauöfaat auf ©elatineplatten ergab ein

negatioeö Stefultat; bic Watten blieben fteril.
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3ur Filtration bei £8afterienfulturen bebtente id) mid) einer feljr awecfniäfjtflen

Vorrichtung, reelle oon Dr. JReidjel, $rioatboaent in ÜBürjburg, angegeben unb

oon $errn ältntann (Strma Dr. 6. 3Rünfe, Serlin), fonftrutrt toorben ift. ßine

nabete Sefchretbung beä Apparates, ber im Uebrigen auf ben $rinaipien be8 befannten

^fteur»Gbömberlanb'fd)en ftilterö beruht, ftebt nod) aus.

©ie Filtration erfolgt burd) einen aiemlid) weiten unb langen Xbonculinber, ber

in einen bidhoanbigen ©rlenmeoer'fcben Äolben hineinbängt. ©en luftbtdjten $Berfd)lufj

bewirft eine ringförmige ©ummifappe.

ÜJton fann bei- btefem Separat ca. 6—6 Kröpfen bünnflüfftger SBaftertenlulturen

(öouiüonfultur, S9afterienauffd)memmung, wie id) bei meinem SBerfudjen gethan Ijabe),

in ber TOtnuie burcb ben $boncölinber bafterienfrei Ijinburd) ftltriren.

flJttt ben tbetlÄ fteriltftrten, tbetlä bafterienfrei ftltrirten Kulturen mürben SnfertionS*

oerfudje an ^Käufen unb Äanindjen gemacbt. 88 ergab fidj babei bad Stefultat, baß

aucb biefe bafterien freien Flüffigfeiten bie cbarafteriftifcben SHutfleelen bei tfanindjen,

Job bei ^Käufen in geroiffen ©ojen b,eroorjurufen im Stanbe roaren. Sei ÜJtäufen

genügten 0,3 — 0,5 com unter bie $aut gebracht jur Sbbtung. $atbologrfcb»anatomifd)

geigte neb baffelbe Sttlb, roie e8 früher befajrieben mürbe. Äanindjen befamen nad)

©noerletbung oon 1—2 oem in bie Saucbhöble bie d)araftertfttfd)en SlutauStritte;

bei ©ofen oon 3 cem unb barfiber trat au&erbem faft in allen Fällen töbtlidjeö

(Snbe ein.

^d)Iuffbetnerfungen.

6* ift nidjt ju leugnen, baß ber oon mir ifolirte SBaaifluS mit managen anberen

bereits in ber ßitteratur ermähnten Safterien eine gewiffe 8leljnlid)feit bot. @S fommen

folgenbe 33afterienfpeaie8 in Serraeht:

1. Bacillus pseudopneumonicus (Raffet). 2. Bacillus pneumoniae (grieblänber).

3. Bacillus sputigenus crassus. 4. Proteus Zenkeri. 5. Proteus hominis capsulatus

(Bordoni-Uffreduzzi, 3«tid)r. f. £qg. 8b. 3 p. 333). 6. Pfeiffers tfapielbaailluS

(Seitfdjr. f. £og. S3b. 6 p. 145). 7. Typhasbacillus.

Unterfdjeibenbe Sflerfmole obiger 7 6pejie8 oon bem oon mir ifolirten

«Bazillus. ,

©er Bacillus pseudopneumonicus ift nad) Raffet« angaben ein auSgefprodjener

aerobe, moburd) er fid) oon bem oon mir ifolirten befonber« unterfdjeibet. — ©er

Bacillus pneumoniae (Jyrieblänber) oermog, wie id) burd) Äontroloerfmbe feftgeftellt

babe, SMäufe bei fubfutaner Impfung nid)t au töbten; ferner wädjft er in #orm ber

fogenannten 9Iagelfultur, alfo ergaben, ©er Bacillus sputigenus crassus bleibt bei

ber ©ram'fdjen 9J?etbobe gefärbt, roädrft giemlidj prominirenb auf ber ©elatineoberfläche;

ferner in Sonn ber 9tagelfultur. Proteus Zenkeri bot ein auf (Gelatine ganj oer=

fd)iebene$ 2Sad)Stbum, bilbet Booglöaformcn. Proteus hominis capsulata» wädjft

aiemlid) erbaben auf ©elatine. 33irb nad) ©ram entfärbt. Pfeiffer« tfapfelbaaMufl

aeigt bie fog. nageiförmige ©elatinefultur; ift für Sauben patbogen, ebenfo für 9Jieer»

*rb. a. *. VMwnbfcttfaink. «»». VIT g
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fchweindjen Typhusbacillus ift beweglich, wirb burch bic ©ram'fche Wctbobe entfärbt

unb wädjft auf Jtartoffcl ganj anberS.

23on bcm oon £ejjerid) bei Purpura haemorrhagica ifolirtcn 93ajitlu§ ift ber oon

mir fo beträdjtlid) uerfd)ieben, baß ein Hergleid) eigentlich, nicht gebogen werben fanu.

Snbem cS mir nun gelungen ift, in brei reinen hätten uon ed)ter ibiopathiieher

33lutflcrfenfrantt>eit ein unb baffelbe SBafterium 311 jüdjtcn, roeld)eS bei ucrfdjiebencn

gieren ein bcm menfehlichen Äranfheitebilbe ganjj ähnliches wieber heroorjurufen im

Staube ift, unb wobei gleichzeitig aus ben erfranften Spieren ber gleiche, aud) in

menfd)(id)en Organen gefunbene öaatfluS wieber fultioirt werben fonnte, fo glaube id)

bie oon Äod) geforberten brei Scbiugungen pr ^eflftefluug eineä 9Jiifroorgani8muS

als fpcjtfifdjen ÄranfhciterregerS erfüllt 311 fyaben, unb bin ber Ueberjeugung, baß in

ben uon mir untcrfud)ten gräOen Don Purpura haemorrhagica idiopathica eine baf=

terielle Äranfbeit öorlag, weldbe burd) bie in ben Äörper cingebrungenen , uon mir

nachgewtefenen 29a3iIIcn oeruriacht worben ift. 5d) oermuthe, baß ber nadjgc^

wiefene Sajilluö, für welchen id) ben Flamen „bacillus haemorrhagicus"

oorfchlage, fid) in allen Jäucn oon echfer, ibiopathifcher Slutfletfenfranfheit nachwetien

laffeu wirb.

©ie ^botogramme habe id) t^eilö mit bem großen 3eiB'fd)cn mifropboto«

grapbiiehen Separate bcaw. ber halben aufredjt ftebenben Gamera aufgenommen, tbeilö

mit bem ©eibert'fdjen Apparate, t^eild mit einer gewöhnlichen pbotographifchen Gamera

mit (SteinbeU'icften ObjeftiDen.
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$te 'XfyätiqUit ber im ^cutfctjcn iHetrfje ertirfjtetcti ^(nftoltcn &ttr

förtttititiunfl Hott Xtyettympty itiityfeitb be3 3a^ted 1889.
9iad) ben 3ab,reöberid)ten ber SDorftänbe ^ufammengeflellt im Äatjerlidjen (gefunbfyeitäamte.

l*ergl. ben SBeridjt für 1888 in ben Slrbeiien auS bem Äaiferlid)en ©efunbljeitdamte 5Bb. VI. S. 48.

Äußer ben 20 SUnftaUen jur ©ciuiunung üon tt)tert)d)cm Smpfftoff, beten ^abreS*

berichte tu ber 3ufannuenfteIIung be£ UJorjaljre» <jufammengefaßt roorben ftnb, fyaben

für ba$ $af)r 1889 aud) bie beiben neu enidjteten Snftitute in Königsberg unb tu Jtbln

iljre Rendite eingereicht, }o baß über bie 2b,ätigfett oon inögefammt 22 berartigen Snftalten

angaben oorliegen, non benen 5 in Greußen, 1 in SBabern, 4 in Sadjfen, 2 in

Württemberg, je 1 in 23aben, £effen, 2Hectlenburg*<5d)roerin, 6ad)fen=

Säeimar, Sln^alt, i*übc cf , Srcntcn, Hamburg unb 2 in (I Iiaß=2ott)ringen

ettidjtet finb.

2lud) im 3>d)re 1889 griffen bie HerbreitungSfreife beß mm ben etnjelnen Stnftatten

gelieferten Smpffioffes oiclfod) ineinanber über. Se^üglid) ber S8erforgung berjenigen

93unbe$ftaaten mit Snuifftoff, wetdjc feine eigenen £>erftellung$=änftalten befifcen, ift

nodj 311 ermähnen, baß bie Slnftait in 3Beimar außer bem eigenen fianbc nod) (Sadjfen*

Äoburg*@otf)a, (Sad)fen=s)Jieiningcu, Sd)iuar3burg^uboIftabt, 8d)roarjburg*<8onber8*

baujen, JReuß altere unb jüngere £inie, fotme cineu 2:b,eit oon Söeftfalen unb ber 3ib,ein=

proüini oerfab,. 2>te 2litftalt in Äaffcl lieferte ben Smpfftoff für bie ^roDiuj $effen:

s3laffau, für ^obenjollern unb feit Sluguft 1888 aud) für bie ^roDinj Söeftfalen. 3'ti

iöeridjtöjabre Ratten bie SlnftaUen mehrfach, Gelegenheit, mit ibjen ©orraitjen fid)

gegeufeitig aushelfen.

1. Sie ttnftatien int Allgemeinen.

3>a3 ^erfonal.

©aS im $af)rc 1889 in ben 3lnftaltcn bcfdjäftigt gcroejene ^crfonal ift in nad)*

ftefjenber Uebcrftd)t aufammengettettt:

Sil ber «iiftnlt.
!Üorftet)et Sffiftmt

i

ber « n ft (i 1 1.

Ib,ier«rijt
Sonftigeä ^erfonnl.

1 Berlin

2 jpaUe a. S.

8 ftaffel
1

2>aö Certonal ber äitftolt tjot fid) genen baö iicrjafyr nicfjt geänbert.

Skegleicfjcn.

3>erfelben>ictm$?or« Seit bem 16. Septem. Serfetbe roie im$or> (Sin ffiärter nnt> ein junge*

jarjre. ber 1889 ein anberer
1

jab,re. 3Jiäbd)en.

4 Äönigeberg i. $Jr.

6 Äöln

Dr. tfiplau

!<}oli,jei.Stabt.!|JJ)i)ii.

tui Dr. »«anfelpro.

mit.

Gin prattifctjer iSrjt. Gilt Cber-9iofjarjt. Gin Särter.

Gin ibierarjt.
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j I ©ifc ber Hnftalt.
Süorfieber Slffiftent ItMerarjt

©onftige« Skrfonal.

ber S(nft alt.

61 TOündjen

7
1

3)re*ben

8
1

tfeipjig

9 granfenberg

10 SBaufcen

11 Stuttgart

19 Cnmtftfltt

18 1
Atarlöru&e

14
1
3)armftabt

15
1

Sdjwerin

16 Seitnot

17 I
»ernburg

18 l'übed

19 23remen

20 .öamburg

i

21 Strasburg

SBaDcrn.

3)erfelbe roie im33or.|3$on SJeränberungen im gjerfouale ift im Scripte nidjt« angegeben,

jaljre.

33aä ^erfonat ber «nftalt b,at fid) ntd)t geänbert.

3>edgleid)en.

3>iefelben wie im Corjotjre.

3)eägletd)en.

35aö übrige $erfonal ermähnt ber $}erid)t nidjt.

3)er Sejirtätbjrrargt (Sine Statlmagb yit Pflege

unterfud)teble3mpf. ber Jbjere unb ein Sage,

fälber. löb.ner mit grau ju fonfH.

gen £ülfeleiftungen.

aöürttemberfl.

Central. Smpf.SIrjl

Dr. 'JÄMbetnnanu.

(SinSeterinfiraffeffor. S*'^*'!' 'tn benachbarter

2Refcger, fonft ein ftnedjt be«

Sieferanten.

3)a« ^«rfonal ber Hnftalt fjat fid) gegen baö SJorjabr nidjt geänbert.

(Sin 3öunbarjt alä

©ebülfe uub Äafirer.

3>e*gleid;en.

Reffen.

3m (Jtat be« ^erfonalö ift eine Sleuberung ntd)t eingetreten.

|
3>a$ *}erftmat ber Hnftalt b/it fid) gegen baö 9}orjal)r nidjt oeränbert.

Oraftrjerjogtbuut Zndjfen.

35erfelbe roie tmöof (Sin Stffiftent mar 3>aä übrige ^erfonal mar baöfelbe wie im 3Jor.

jaljre. nidjt angeftellt. jabjre.

Stntjalt.

I
«Befigleidjen. Son Skräiiberungen im ^erfonal ift im »eridjte nidjta angegeben.

tfübeef.

35er ^oliaeiarat unb ber «djladjtbauäinfpeftor führten bie 2>er «d)lad)tbouö gutter«

Äölberimpfung, foroie bie Öeioinnung unb ßubereiüing beä meifter für bie Wartung

3mpfftoffe$ gemeinfdjaftlid) aud. unb pflege.

»Bremen.

3)aö $erfonal ift baefelbe geblieben wie im i*orjal)re.

^Himburg.

35erfelbe «nie im©or< SBon «eränbenmgen im ^erfonal ift im Öeridjte nid)t« angegeben.

iat>re.

OHfaf»;Sott)ringen.

3)e$gleid)en. 3) er neu eingetretene

®d)lad)tl)au$ • 3)i-

reftor.

SWefe 3?a« ijkrfonal ift baofelbe geblieben roie im Horjabre.

Sin Stelle eineö alten ein

Jüngerer Sd)lüd)tbauäroör-

ter für bie gütterung ber

£fnere unb ^»anbreidjungen

roöbrenb ber Smpfj^r <i"

Sd)la{t)tl»aufl'Sluffeber für

2Jeforgung beö «n« unb

i Skrlüiifö ber halber unter

Leitung beä @d)lad)tb/au0<

bireftorä.
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3)ie fRäHmltdjfettcii.

2>te 3a^l unb ärtber Zäunte bcr 8 nfta Ifen ift, foioctt fie in ben früheren 39ertd)teit
l
)

mcf)t )d)on befdjrteben, aus ber nad)ftcbenben ,3lMatninenfteItung erftd^iltd^.

3i*

ber Mnftalten

23eaeid>nung

ber Oertliajfeit

_

Babl ber Wöiime

unb fuqe
söefd)reibung berfelben

»emerfungen

1 »erlln

2 ) £alle a. 3.

8
i

Staffel

4 Äünigäberg t $r.

Sie 9täumlid)feiteu baben eine Slcnberung nid)t erfaßten.

Sa befonbere eingaben fehlen, ift aujunclmien, bafj ber betrieb in ben

gleiten iHAuiueti bee eigenen «nftaUegcbäubeÖ ftattfanb, roic im aSorjaty.

Sie üRdumli(f)reiten tyiben eine $lenberung ni(f)t erfahren.

itöln

Wunden

7 Sreöben

8 tieipjig

granfenberg

10 »aufren

11 1 Stuttgart

12 öannftatt

13 Äorlörube
>

Sie9täumliä)feiten

lehnen fidj an bie

lanbrotrtbfdjaft-

tiefte «nftalt refp.

bielieterinärHinif

an.

Sie »nftalt liegt

in ber norböft*

ticken Gcfe beö

ftäbtifdjen 8ie^>

unb3<f)lfld)tt>ofe«.

Eigene«, menige

Minuten oom
ftäbttfcfjen Web/
bofeunbSd)lacb,t>

tjaufe entferntes

«ebäubc.

1 Äalberftall für 10 3mpf.
trjiere, 1 Operation^immer,

1 in ber dlätje gemietete

«rbeiWftube.

f. u. ju 4.

f. u. ju 5.

f. u. ju 6.

abwäre mitöaö unb SBaffer-

leitung »erfebene SMätime

Ompfjimmer unb Stall mit

9 23erfet)lägen). 1 Staunt

in bcr SSofjnung be$ Hör«

ftel>er$.

1 Stall, lSmpfraum, i 3RUa>

fücf>e, 1 Si'nwef für ben

Staüroarter, 1 ^oljfammer,

1 ftoblenraum, 1 ^euboben

unb ber Jlbort im £rbge>

fd)o{j, ferner 4 ben löüreau«

unb i'aboratoriumäjroetfen

bienenbe Saunte im 1. Stod
unb 1 Speicbcrraum im Ober«

gefdjoft.

Sie .>Häumlid)fciten tjaben eine ttenberung nid)t erfahren.

Se6gleid)en.

Sie SRäumlicb,feiten unterfdjeiben fieb, Don benen be« SBorjab^reö nidjt roefent-

Itct). 3n ber Stabt Sranfenberg mürben 2 unb in 7 Sörfern 88 Jbjere in

jiifammeu 22 »crfd)iebenen Cieb^öften geimpft.

Steine «enberung gegen ba* SJorjabj.

SeöglcidKn»)

Seöglciayu*)

Se*3gleid?en. Sie (Einrichtungen mürben

buro) Sluffteüung etneä

öorjüglia) funftionlrenben

öaäofen« oerbeffert «Kit

£>ülfe beffelben Tonnte

fetbft bei ftrengftcr ffimtef

fälte eine gleichmäßige

Üuftroärme öon 10 bifl

18° R erjeugt roerben.

l
) SJergL Arbeiten a. b. Äaiferl. ©efunbt>ett*amte söb. V. S. 142 unb ©b. VI. ®. 45.

») Ser SBau eine* neuen, größeren ©ebäubeä mit Kaum für 6 Äinber, Operationdfaal mit

CberlicbJ, äqtlidjem Sienftjimmer, Saebroofniung befi SBärtet* unb einem %mie{ (SReferoeftallung)

follte im grfiftjatjr 1890 auf bem »real ber Äöniglicb,en Stbterarjneifdjule in Stuttgart erfolgen.

*) !Rad) bem SJertttjt roerben für bie Hnftalt neue JRAumlid)feiten Ijcrgeftellt.
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jä

£7
her ftnfialien

SBejcid)iutng

ber Oertlid)fett

3abl ber Jfläume

imb Uix\e

Öefdjreibmig bleiben
»emerfungen

Tamiflnbt Meine «enberung gegen bao 3*oriab,r.')

w' vi) J Irvl 1 II 5>eetgleid)en.

16 SBetmar Setfgleidjen. 3Eßäb.reiib ber Söintermonate tft nid)t geimpft roorben.

17 Wernburg »Jläfjere Angaben fehlen.

18 gfiberf Stall im (ad)lacb>

Imufe.

1 nid)t b,eijbarer Scan in. f. u. ju 18.

19 Srenien Sie «nftalt ift in bem 5Üerid)t über baff 3ab,r 1887 näljer befduriebcn."-*)

filefentlidje Steuerungen finb iiidjt eingenommen.

20 .»liitiibnra 5täf)ere Angaben fehlen.

21 Strasburg 35aö neuerbaute

ftäbtifd)eSd)la(b>

t)QM.

1 geräumiger «stall für 3

biö 4 grofte ifnere unb

ebenfüöiel Heinere, 1 eben«

fo großer ?Kauin für bie

Stil« unb «bimpfiing unb

1 SJüreau.

f. H. }U 21.

22 We* 3>ie JHäumlidjfeiten fmben eine Slenberuiig ntd)t erfahren.

') 3)te iUöne für ein neues 2djlöd)tf>ausi, mit ioeld)em aud) ein neue« 3nftitut für tljierifdjen

3mpffti>ff uerbunben werben foll, finb bereite entworfen. (33ergl. b. oorj. Öertd)t.)

*) 3JergI. Arbeiten a. b. tfaiferl. öefuiibljeitäantte «öb. V. @. 147.

3u 4. Königsberg i./^r.

©ie im grül)jal)r 1889 eröffnete SSnftalt Iel)nt fid) an bie 2$cterinärflinif an. Sie

befteljt aud einem ÄälbetftaU für 10 3mpftl)icre unb einem fleinen mit nur einem

Smpftifd) öerfeljenen OperattonSjtmmer, in tueldjem aud) bie Äodjgclegenljeit 311m (?r*

roärmen ber $Jtild) für bie Sntpftljiere unb bas erforberlidje £etBroaifer, forme ber

StertlifationSapparat für bie ©erätlje unb ^nftrumente aufgefteUt werben mußten,

©er befctjränfte 3faum ift nur mangelhaft oenrilirbar. ©er Äälberftaü bagegen fann

ioioof)l gut gelüftet, als aud) leid)t bcSinfoirt werben. 3n ber Siälje befi SnftirutS

rourbe nod) eine «rbeitsftube jugemiettjet.

3u 5. £31 n.

Sie Stitftatt ift in benfclben Räumen beS ftäbtifdjen 9iicl>= unb Sd)lad)tb,ofeS unter;

gebracht, meldje doii ber Stabt Äöln ben ftäbtifdjen Snipfärjten aur Aperfteßung beS

eigenen gmupljebcbaris bisher jur Verfügung gefteUt roaren. ©ic Uebernaljmc fanb

im Sunt 1889 ftatt. ©ie beiben faßbaren, mit ©aS* unb 28afferlettung oerfetjenen

3RäumIid)feticn beftnben fid) Ieiber tu getrennten ©ebäubcu, fobaft bie Äälber aur Jmpfung

über ben Jpof geführt werben müffen. SJctbe JRäumc finb bis jur SJtannätjölje mit

•Delfarbe geftridjen, im Uebrigen geweißt. Sie ©röüe beS 3-npfraumcS geftattet bie

Sluffteflung jjmeier Smpftifdje. 6r empfängt fein Sidjt »an ber Si'tbfeite burd) 2 große

tjienftcr, oon benen eins in ber ©oppcltljür liegt. (Sine Seite tft toegen beS ^orljanben»

feinS eines feften SöaffcrtrogcS in bem nebenliegenben ©djladjtraume für ^ferbe fettdjt.

Sm Statt finb 9 genügenb geräumige ^eridjlägc mit einem Sattenroft, auf raeldjem

bie Äälber fielen. «5S finb 5 JMcfcröcrofte oortjanben. ©er iyufeboben tft cementirt.

©ic abroäffer »oerben tnitteift ber ©afferteitung bireft in bie Äanalifation gefpült.

©ie lienrilation ift genügenb.
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$n bet 3—4 SHinutcn entfernten 2Soh,nung beS SHorftcherS tft ein großer diaum

für bie Serreibung ber finmphe, ben aierjanbt, unb für baftertologifdje Arbeiten ein*

^encqtet.

3u 6. 9Jiünd)en.

©egen (5nbe ftebruar 1889 tonnte bie oon ben Kammern beS ßanbtageS genehmigte,

im £erbft 1888 erbaute, neue Smpfanftalt belogen unb ber Setrieb mit bem Wära
eröffnet roerben.

®aä ©ebäubc enthält im Gibgcfdjoß einen febr geräumigen, gellen, gut oenriür*

baren unb mittelft 3 SBatterieöfen (nad) Äuftermann) jn ^eyenben Stall, oon bem aus

eine Seitcr auf ben geräumigen £euboben führt. ®te 3roiid)enu)änbe unb ßattenroftc

ber fächerförmig angeorbneten Jl)ierftänbe fönnen entfernt werben. 3)er ©oben ift mit

©roßtieffelotjer Steinen gepflaftert. 3" bem baneben liegenben fefjr hellen, ebenfalls

gepflaftertcn unb hebbaren ^mpfraum fter)en 2 $mpftifd)e. Sieben bem 3ntpfraum

liegt bie SJlildjfüdje unb neben bem Stall ein sBärtcr,}immer. $m erften Storf liegen:

£in SlrbettSaimmcr für ben Sorftanb, ein SJiaum für bie Siequtfiten, baS Moratorium

(in bemiclbcn aud) bie 3iegifrratur) unb ein 3iaum jur sHerpacfung unb Slufberoahrung

ber Smnpfje. gür lefcteren 3ioe(f ift ein mit ber Bafferleitung nerbunbencr Äüf)lid)ranF

aufgeftellt.

3n 18. ßübetf.

SiSber mürbe für bie 3mee?e ber Slnftalt ein nod) baju ntdjt hebbarer (Statt beS

Sd)lad)tbaufeS benufct, in roeldjem foroohl bie Impfung ber Kälber unb bie ©eroinnung

beS 3mpfftoffe§ oorgenommen mürbe, als aud) bie Unterbringung ber ^mpffälber ftatt--

fanb. 3ur äbfteHung biefer Unaulänglidjleiten ift nunmehr eine gefonberte Slnftalt

gebaut roorben, bie 1890 in betrieb gefegt merben füllte. Sie beftet)t auS aroet tyiy-

baren, mit ©ad unb ©affer auSgeftatteten, auSretd)enb oenttlirten Räumen oon je

16 qm ©runbflädje, oon benen ber eine als Äälberftall, ber anbere als Operations«

Limmer bient. 3)er ftußboben bes Stades unb bie SBänbe beiber SHäume ftnb abmafd)--

bar. (Sin Heiner .Retter im DpcrationSaimmer bient jur Aufbewahrung ber gqmplje.

3u 21. Strasburg.

£>er baS ^mpfinftitut entbaltenbe X^etl bcS alten Sd)lad)tl)aufeS ift, mie fdjon

nad) beut 33erid)te beS Vorjahres bcabftdjtigt mar, abgebrochen unb ein neues Sotal

in einem Neubau beS Sd)lad)thaufe$ eingerichtet morben. @noartet mirb, baß bie änftalt,

meld)e bie Stabtoerroalrung unentgeltlich jur Verfügung geftellt hat, ben meitgeljenbften

lÄnforbernngen genügen fann.

(*icr (olflt He Jabfllt üt*r Die iüttri<Mo<tcn auf Seilt *.)

2. <£te benufcten 3mpfthiere.

S3efd)affung unb einftellung berfelben.

3n Berlin erfuhr bie SBcfdjaffung unb einftelhmg ber Jmpfthiere gegen bas

Vorjahr feine Slenbcrung. $er Lieferant, ein Sd)läd)tcr, hat ben SiefevungSfontraft

behufs Erlangung einer höhereu ßntfehäbigung für bie ftolge gefünbigt. ((>otl1 . 2 . »,
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3)tc SBctrieböfoftett.

Ueber bie SJctriebSf often entbulten btc SBeridite ber einzelnen aufteilten folgenbe

aufammenßcftetltcn aitflabeii:

5

1
1

Vi n |t a 1

1

Remuneration für

iKutbe

fui 5 Uli

.V.i-fl.'l.il

.*

fei

ttisrri-,

It.in-jLuit

nvnun
lt.

M

;"1f>littiil

i:itr>

bei ^nuif-

tbtoTt,

v>i:I|l l'iini

JillUiflll

it.

Jt

•'.Vi Ji! 11 11,

1.11:11

uct,

f 910 11:1,1

Jt

^'^
iffticno'

Li n t1

»U'iii.-i-

i'iiuti.),»

miliil

}.:,iM: f

Jf

ihü'T-

Vioui

bi;lioi:iii

M.

iMtfutl»),

|:e:iu

lt.

Jt

'.mta

Utlti tf ;'

,,iltiin,i

"ut:

III rill!',

Olli»'»-

li'd;r i. )

Jf

»C»

4<ui-

Jt

Soititi.ii

|..aiicc

an».

ll.iLif 11

Jt

im;

Jl etile

.«

Dill CllK'll"

t :< « H
" U 10 u I'J II 14 15

1 .•Berlin
1
) . . . BSäfK> r>o*t um 1370-j if-llh ), • V 395 ,91 133, xi - 1US.J 207,1* 207,«

2 .nalle a. 2. 4
) . T i e VL 11 g 0 b e 11 f c t) l 0 it.

s Maffel . . . . 2ou>eit tc- iirt) tun irtUiifi biwHo(l)itunq!>j.iInvo überleben lief;, auirbe, unter 'Bcuicffidjtiguna, bei verein-

mitjuileit ^eirdijc Tut abgegebene t'timjifji- ut ^riPtninip'imgeu uitb bei mtebcreiftattetei! .Höften <ür bie

IVilminii'ecfeit IjcrgeUellto M DtiiplK, gegen beu (Jtitt eine lin'pantifi tu1 11 ctma 1000 "}){ cruninet.

-Ml)ert Vliiauben feljleu.

I >n>uifl-:<bera.
v

: . '.»Ingaben über btc üctnibofoftcu fehle».

6 ttüln . . . . tfiir bie entc (iinvidituug <"inb 150U Ott auo-gemmen unb }m SJtrfctiaffiiii^ Oim Jiirtiitarien Pcnunibct

ü •A'ituuljcn . . , VI 11
fl

a b c 11 i c b, 1 c 11.

. Sueben . . . • • 165 1307,::'J 1083,« 41(i,^
>

')
f.2 p. 9 371,1h 130,:i 7

.j

H *Jetpuq t,

j . . . • • 200 1212,^7 657,n 101 «1 213.-.0

9 tftanfcubeii) . . 293,91») Wö.er.'" W.W» 237,3'. tj 1 1 .'»> 26,»-

10 Söauluu . . .
f. 2p, 6 724,«'*) 8-12,»"

)

21 /«.' 4a ,0« 0,vi 27 ,äi

11 2tutuiart M ) . . 1000 MX) 100 535' :
'; 1319,.«"'; SOS, '.Ii

17
)

30,ni 57, so «7, 1.1 r>l,ir, 4/M

12 (iaiinüutt ,u
) . . 37-v- 20/i f',3.^ lM.io3» 1

;
11..H

13 tfarlcnitje 21
) . . 25002-') 1000 1400 147Ü.W w:>><-

:<

} 16H,.,, 08,sj 273,1).- 29,:-:-'^)

Ii ü arm it ii 6 t . . 20003') 300=': 1171*/« 8H2,i« -14,70 01,n I4,ici 21,0-* Ü.i"

15 2d}Uierni 4''';;
. . 1372"; 150*0 2*/>' f. 2p.

5

21 1

16 ii'eimar . . . • 100 GO isojW . 350,w 42,*. 1»2,<ki Gl,:». —
17 "üentlniia. . . . VI 11 ti 11 b e 11 f t b, 1 e it.

18 1'iiluff .... C l^ '1 1 c i di c 11.

19 'iimnrit . . . Tic (>>ciammtuufin"tctt betrugen 1240 3tt (im ^nrjafore

20 Cnnnbiim . . . Tic .Hotten bei iliterlnmptK uelltett iiel) auf ungefähr 12O0 ?tt, mt iebeo ba 3(i Smpffalbcv auf 33 3R,

immon au' OVteilic 12 , :i. 10 -. V. beu ^ i.lUTai^l 3 Ali, V ! cifd)icbcitci- 2 i'ittiaücu.

21 2trafituu
:i . . ?ie 5ÜetUCll*fofttU •iub bit'i i'tbon geblieben li'ie friilicr.

Welj ... •

'

j

- fjO.Ti &,-••

') 6infcl)l. ber für SDülitärinipfungen cnoatf)fenen nuölagert Intmg bie ©efammtauSflabe

12 982,83 9)c. (Jhnjelne noi^ aufifierienbe Stecrjnurtgen »erben biefen betrag n\6)t roefenUitf) err^öf^en.

*) ®ie öntfdrjäbigmiß für 8 geworbene i^iere mit umfaffenb.
3
) SBerpfleflung 1551,56 W, SBartung 849 W.

*) gür bie an ^riDotärjte Derfnufte gqmpfjc fmb KXX) 3K t>creitinat}nit.

s
) ©eöfll. S16 ÜK.

c
) ginfdjL Weiniflunjjdmoterial unb (£te.

7
) Ginidjl. 822,06 3JI für J£>ouiSfleräti)

(
4>a«ffarbeit unb Sdjreibmateriol.

8
) 3)on ^rittatrirjten rourben ffit t^mplje 371,50 9)c »ereinnal(mt.

») Honorar für 3 i^ictäTjte.

>°) Sarunter 56,25 *Di für beu Transport ber 3inpflb,icre ober ber Smpftifdje.

") Siefen ffletrag erljielt ber fflarbier. T)a bie »erpflegutifl bcrÄälber burefj bie söefifter erfolgte,

crroud)fen feine befonberen Serpflegungöfoften.
,:0 Siefe Summe enuäfjigte ficrj für 15 »om gleifdjer uirürfgefaufie ^mpffälber um 594,^6 3K.

,3).3u biefem Soften ift bie StaUmietlje mit enthalten.

Digitized by Google



- 89 -

") 2>en fcuÄgaben fte^t eine einnähme »on 80 SR für »ieberoerfau fteä gutter, oon 559 SR für

an ©rioatärjte unb oon 36 SR für an iml)en]ollentfd)e Sierße oerfaufte £qmpf>e gegenüber.
w

) 2>iefe jerfaHen in 500 9t Binf<m Saufumme unb 35 SR für «RotljTtalumfl.

>•) da würben befd)afft oljne »erpflegung 85 Sinere A 17 SR unb 8 Ibjere A 90 SR, mit ©er'

pflegung k. ( 12 Jbjere A 27 SR unb 12 Jljiere A 30 SR = auf. 1819 SR.

") #ien>on 442,52 SR für bie Pflege oon unoerpflegt geftellten öfteren, 866 SR für .(Hilfe beim

Smpfen unb $lbtmpfen.
•s

) Seifeloften be« öet)ülfen.

'*) aüon ben »elrieböfoften ftnb abjuredjnen 260 SR für oerfauftc 8nmpb,e.
a

) Ginfd)l. ber .Soften für einen neuen 3mpftifd) mit 102,66 SR.
n

) *Uifeer ben angegebenen Soften waren nod) gegen 1800 SR ©ebübjen für ben 4Jorftanb unb ben

S&ieraqt ju jaljlen. 2)urd) Vnmpb.elieferung ergab fid) eine einnähme oon 1061,64 SR.

«) 2)er ©orftanb erhielt Neroon 2000 SR.

«) (frinfdjl. 500 SR fflärtertolnt.

M ") gär 3>e<fenreparatur unb SSanbanftrid) in ben «trbeiteiräumen unb im ©tau" mürben

29,97 SR oerauögabt.

**) 3)er ©orftanb 600 SR, ber tedmifd)e Stffiftent 1500 SR.

*) (£infd)l. £eijung, $}afd)e u. f. ro.

*) SBäljrenb ber «eridjt baö Malenberjaljr 1889 betrifft, finb bie öetrieböfoften für bie 3eit oon

Solwnni* 1888 biö l. SRai 1889 angegeben.

") 2)er iüorftanb 1000 SR, ber £ftlf*ar)t tfcile feft, ttjeild nad) «rbeitsjeit 872 SR.

») <Jinfd)l. Schreibmaterial, Snferate unb ©orto für oerfanbte ebmpf>e. Hu$fd)Üe&lid) für ©orto

ftnb 120,15 SR Derauögabt.

**) Sur SRebifamente unb &enufeung eine* Stpotljeferfaboratoriumä.

*0 Sür biefen betrag ift ftinberlmtipfp befdmfft roorben.

") .£>ieroon 75 S)l für ben Sd)lad)tI)of«llnterinfpeftor.

M
) 3)tfferen3 aroifdjen ßin« unb Herfauf oon 20 Jbjeren.

:B
) SBerlnft an einem uingeftaubenen ftalbe.

(»artf. ms & W.) —
5n £alle a. @. mar bie SJefd)affung ber Kälber mit ©cqmierigfetten oerfnüpft,

roeil Dom legten drittel beS <Dlai an, mäbrenb ber Ijerrfdjenben ungemöfcnlidjen §ü}e,

in ben «Stätlen ber 3üd)ter in ber Umgegenb ber @tabt epibemifd>e ©iarri)öen auf*

traten. @S mußten baljer and) Jfuere oon geringerer Söefdjaffentjett, im Älter oon

1 bis 2 2öod)en, eingefteüt werben. 3m Uebrigeu ift in ber Sefdjaffung ber nötigen

Spiere feine äenberung 31t öerjeidjnen. (Sin ©djlädjter überließ biefelben lntet&Smeife

gegen eine (Sntfdjäbigung oon 12 W für baS «Stütf.

Sür bie »nftalt in Kafiel besorgte ber Sireftor beS ©d>lad)tb,ofeS bie erforber*

liefen ^mpftfjiere in betreiben SBcife mic im »orialjre. ©ie 2>urd)fd)nittSfoften betrugen

für jebeS Xbjer 14,70 3Jt (SJtinbermertb, unb ftfitterungSfoften).

3n Königsberg i. $r. oermiettjete ein ®d)läd^ter bie 3mpfth,tere gegen eine

6ntjd)äbigiing oon Anfangs 7 3)1, fpäter 10 pro ©tücf. ©ie (SinfteQuug erfolgte

erft nad) t^ierär^tlic^er S9efid)tigung. S)ie Snftalt beabfid)tigt, leidjte etferne Ketten jum

Änbinben anaufdjaffen, ba einige Kalber bie jur 9Jerbütung be« SblectenS benu^ten

©tritfe burd}gebiffen Ratten.

2>ie 3mpftb,iere mürben für bie Änftalt in Köln fontraftlid) oon einem aHeb/

lonimiffionär gegen eine ßeir)gebüb,r oon 10 ffli für baS 6tücf geliefert. S)ie Spiere

maren 00111 ^bierarat aus einer großen Stn^abl W gefteUtcr auSgeiudjt unb oor«

iftglid). 3ur Unterfd)eibung erhielten biefelben mittels 6tal)iretten angelegte «Hummern.

3n 9Äü neben mürben bie Ztytvt roie früher burd) einen ftäbtiidjen ^icrarjt auf

bem 93ieb,b,ofe unterfud)t unb für bie «nftalt angefauft. 81« @treu biente trocfeneS

ffiiefenljeu.
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3n 35 res ben mußte bic geibgebnfjr für jebes Ifjter auf 20 TO erbebt werben.

2>er Stofurf), bie ßälber oom 5>icl)f)änblcr 311 faufen uiib nad) SBeuutjung an tfleiidjer

mieber 311 »erlaufen, fdjlug fcb,I. 2>ie Ginftellung in ben Stall ber änftalt bauerte

7 bis 14 Sage. Hör ber Smpfung ftanben bic 3mpftl)iere im k
3?eobad)tung$]taU. fobann

im $auptftaU imb amar mäbwnb ber falten Monate im b,cijbarcn Bintenaum.

3n fieipaig erfolgte bie Sefdjaffung ber Sbjere roie in früheren Sauren burd) ben

UnioerfitätSförfter, roeldjer fte mäftete; ebeujo ber ÜBerfauf an einen tfleifdjer.

S)ie 3mpftl)iere für baS Jyranfenberger Sinftitut mürben, wie bisher, burd) bie

üBemülumg bcSSBorftanbeS, fomie aud) beS SbjcrarateS, in ben ©eljßften ber utuliegcnben

Drtfdjaften auSfinbig gemacht. £>abei famen, in Ermangelung anbercu Materials,

aud) 2 abgefegte, burdjauS tabellofc Äätber jur Steraenbung, meldje aioar nid)t gc*

fd)lad)tct mürben, aber aud einem TOuftcrftaH imb oon notorifd) gefunben Gltem ab*

flammten. S)ie für jebes Äalb gejagte <5ntfd)äbigung betrug 20 TO.

£ie Sieferung ber Jntpffälber beforgte in 33aufcen ein rtlctidjer, meldjer biei'elben

nad) Senuljung aud) mieber jurüdtaufte. 5ür baS $funb ftleifd) vom abgeimpften

unb gefd)lad)teten ib^iere rourbe ber SBetrag oon 25 $f erhielt. S)a bic cingeftellten

16 £b>re beim Ginfauf 649 TO 25 i*f fofteten, beim »erlauf 694 TO 85 Hf gejault

morben finb, io hat bic SJnftalt eine Ausgabe oon 54 TO 40 $f gehabt. GS ergiebt

fid) fomit ein SHirdjfdjnirtSbettag oon 3 TO 63 $f für ein Äalb.

$n Stuttgart lieferten jioei firmen bie notbroenbtgen 3mpftl)tere. S?a jebe

berfelben einen Ibeil ber Sbicre aud) oerpflegte unb martetc, cntftanbiin oter ocrfd)iebcne

TOiethSpreiie. 68 mürben gejault für einfache Ueberlaffung ber Jbtere 311m Sroecfe ber

Impfung 17 bejm. 20 TO unb für Ueberlaffung, SJerpflegung unb Wartung ber Shjere

27 bejro. 30 TO. hierfür mußte aud) beim Smpicn unb Äbimpfen ein öebülfe geftellt

roerben. Sie Scbmterigfcit ber SBefcbaffung tauglid)er Süllen Ijatte bie Steigerung ber

ßeibgebübr im (Befolge. Sefttmmte S3eobad)tungen über ben Hortbeil ber einen ober

anbeten 3iaffe finb nod) nid)t gemad)t, nut ctmiefen ftd) moblgenäbrte Fräftigc tbierc

beffer als magere unb fleiue.

®er mieberl)olte 2lu8brud) ber TOaul* unb Älauenfeucbe in ben Ställen ber Slnftalt

jmang baju, 3met oon berfelben entfernt liegenbe Stalle (einen baoon als Quarantäne*

ftall) aur Unterbringung unb Jmpfung k. ber Mnber 3U mieten, SUS aud) biefe

TOafjregel, trofc beS SejugeS anfd)eincnb unoerbäcbtiger Shiere nid)t oerl)inberte, baß

roeiterc Grfranfungeri oorfamen unb ber ©etrieb fogar ins Stocfen gerietb. blieb

nichts anbereS übrig, als bie Impfungen außerhalb Stuttgarts, ohne SSerfebr mit bem

bortigen Schlacht« unb Viehhof, auf bem SJorfe oorjuncljmen , bie Kälber alfo in ben

Ställen ber felbft tutereffirten ©cfiber ftebcu 31t laffen, mo fie aud) gcfd)lad)tct mürben.

SluS bem 33efrreben, berartige Kalamitäten für bie änftalt roeniger unangenehm 311

madjen, entftanb bie Slbfid)t, für baS neu 311 erbauenbe Jnftitut in ber ?<äbe ber Sbier«

ar,meiid)ule einen JReferoeftaU 3U errieten.

Sn Gannftatt trat eine aenberung bei Lieferung ber Äälbcr gegen baS OJorjaljr

nur infofern ein, als für meljrere berfelben anftatt 20 TO ein Öeibgelb oon 25 TO

geaatjlt toerben mußte, ^or ber GinfteUung unb nad) ber Sd)lad)tung fanb eine Unter»

iud)ung ber $f)iere burd) einen s3?eterinär^ffeffor ftatt.
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5üt bie Slnftalt in ftatlftrufte lieferte ein TOefcger bie erforberlidjen Smpffölber

oertragSmäßig unb äußerft pünftlid). ©ie für etroaige SBertboerminberung gejablte

6ntfd)äbigung mar bei einem größeren Safere (Marren) auf 33 3K f bei einem Äalbe

auf 20 feftgefetjt. 3" Solgc beiferer SluSnufcung ie. brausten im a3erid)tSjabre

17 J^iere weniger eingefteUt ju werben als 1888, nämlidj 46 gegen 63. ©s mürben

bic idjönften, mflglidjft großen ^nbioibuen ebelfter JJtaffe auSgefudjt. ©a bic oor^

tbeilbaftere ?yarrenimpfung geübt roirb, famen nur nabeju auSgeroadjfene V* bis

IV» 3ab> alte männlidje Xtyttt jur Impfung, roäljrenb (Saugfälber bödjftenS ju 9Ser*

l"ud)en, fonft faum nodj benußt roerben.

©te ^orjflgc ber Smpfung größerer Spiere liegen barin , baß fic eine breimal

größere ausbeute an gqmpbe geftatten, baß fte einfad) unb leidjt ju oerpflegen finb,

baß fie ©efunbbeitSftörungen weniger auSgeietjt finb als ©augfälber, unb baß nach, ber

in ÄarlSrube gewonnenen ßrfaljrung bic reine Sbierlotnpbe mit ©id)erbeit nur auf

biefen Sinken fortgeAüdjtet roerben fann, obne 31t begeneriren.

3n ©armftabt ift bie 3<»f)I oer eingeteilten Spiere oon 60 auf 50 jurüdge*

gangen, roaS tbeilS ber ausgiebigeren SuSmtyung beS SmpffelbeS, tbeilS ber Hermen*

bnng frifdjer Smnpbe 3U oerbanfen mar. %üx bie burd) einen SJieljIjänbler in bereits

befdjriebener vBeife befd>afften Sbiere mürben 30 m Seibgelb pro ©tüd bejaht, falls

eine brauchbare Sampbe ehielt rourbc, im anberen ftalle bagegen nur 23 J*ür

SBartung unb Pflege ber Sljiere entftanben bicfelben Soften roie im Horjabre, nämlid)

2 für 1 .frnupt unb Sag.

3n ©djroertn unb 2Bcimar mürben bie Smpfttjiere roie früher 0011 einem

©d)Iäd)ter gegen eine C^ntfdjäbigung, roeld)c in ©djroerin 7 9)1 für baS Äalb betrug,

für bie erforberlidje 3«t geliehen. Jn SSeimar bauerte ber 23erbleib im ©talle 4—5 Jage.

©ie 9tnftolt in Wernburg mar jur &tit ibter größten Xljätigfeit roiebertjolt in

Skrlegenbeit burd) ben Langel an Smpffälbcrn. ©er rcidje gutteroorratb beS JabreS

1889 oeranlaßte bic Cefonomen, tyre Z1)kxt aufjujieljen unb nur bie entbebrlidjen ju

oerfaufen; ferner fielen aablretd>e Spiere in golge ber auftretenben ©tarrböen. ©ie

©cidiaffnng mar biemad) idjmierig, unb ba ber abgefdrtofiene Vertrag feitenS beS

ftleifdjerS unmöglid) erfüllt roerben tonnte, bot baS Snftitut bobe Prämien für bie

Sieferung oon Äälbern. 9Jttt 9Rübe gelang bie ©edung beS 33ebarfS.

©er Aufenthalt ber Kälber in ber Slnftalt <ju Sübetf bauerte 7 bis 8 läge, ©ie

febr oorftdjtigc SluSroabl erftredte fid) nur auf gefunbe beftgenäbrte halber auS Stallen

mit guter 9Hild)fütterung. ©ie ßeibgebübr betrug 4

3n ©reinen rourben biefelben 9JcietbSprcife für bic tfälber gejablt roie im 33or*

jabre. ©ie 27 eingeteilten Ztyexe oerurfad)ten im ©urd)id)nitt einen Äoftenaufroanb

oon ic beinabe 45 9Jt.

3n Hamburg erbielten bie oon einem ©d)läd)ter mietbroeife belogenen Äätber

nod) auf bem SBiebmarfte oom ^bi^atjt als 3*id)en (
baß biefelben befid)tigt unb gefunb

befunben finb, eine ©d)eermarfc.

SSuS Straßburg ift l)inftd)tlid) ber SJejdjaffung ber erforberlicben Äälber nur

berichtet, baß ber Slnfanf berfclben für bie einftcHung, foroie aud) ber SBerfauf burd)

einen ©d)lad)tbauSaufiel)er unter fieitung beS Sd)Iad)tbauSbireftorS beforgt roirb.
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2)ie Schaffung bei Stfetc in Wefc erfolgte, rote auch bei SLMeberoerfauf, ebenfo

wie im 3ah« 1888. Sur öerwenbung tarnen au&fdjUe&lid) fräftige metbliche Äälber.

SBäbrenb ber h«Beften 3at)reS3eit, oon Witte 3ult bis Witte September, erfolgten

{einerlei ©nftellungen oon 2b,ieren, ba bie $hi«tmpfungen ausgefegt werben tonnten.

3al)l unb Sefchaffenhett ber in bie anftalten eingcftellten Stjiere.

$ie angaben über bie 3eit ber (äinfteltung, bie 3af)l, baS ©efdjlecht, bie

gtaüe, baS alter unb ©ewteht ber 3mpftf)iere, finb au« nadjftebenber Ueberfic^t ju

entnehmen:
{Sieb« bie labeUe auf ben Seiten M unb 86.}

Ernährung ber Xhjete, ©emtchtSueränberungen.

©ie Ernährung ber 3ntpftbjere ift im SÖefcntlidjcn biefelbe geblieben wie im

Vorjahre. ®ie Berichte enthalten noch folgenbe beionbere angaben:

3» Serlin lourbe mit gutem Grfolge bei einigen großen "liieren gar feine Wild)

mehr gereicht. S)ie Zfyext nahmen in ber anftalt burchjdmittHd) 2,3 kg 31t ; bie (pdn'te

3unahme betrug 7 kg, bie pdjfte abnorme 6 kg.

3n alle a. @. mürbe wie früher ooraugSweife Wild) oerabreidjt. als baS

lanbrotrt()fd)aftIid)e Snftitiit nicht mehr genügenbc Wengen liefern tonnte, unb über

Sanb belogene Wild) baß auftreten oon Durchfällen m^meifelhaft begfinftigte, mürbe

bie JageSportton uon 10 auf 3 1 berabgefefct. aufjerbem mürben täglid) 6 bis 9

frifd)e 6ier mit ber ©djale gegeben. Sei ben fo ernährten Kälbern fiel bie ®croid)ts*

pna^me geringer aus als bei ben mit Wild) ernährten.

®ie ©eroidjtsoeränberungen finb jjum beeinflußt oon ber augenblicflichen

Nahrungsaufnahme. <5S nahmen ab 7 Kälber, 4 behielten baffelbe Körpergewicht unb

€0 Spiere miefen eine 3unahme auf, welche einmal über 10 kg ging unb im 2Hira>

fdmrtt 3,2 kg betrug.

©ie Nahrung ber Hjiere beftanb in Kaffel aus 16 bis 18 1 Wild) auf ben Jag,

trjeilweije aud) aus ©djleim unb eiern, aeltere Äälber erhielten 'awiichenburd) $eu.

©röfjte ©ewidjtSabnahme: 2 kg (bei 1 £f)ter), größte Bunabmc: 12 kg.

3n Königsberg i. $r. erhielten bie 3mpffälber täglid) 6 bis 12 1 friidje er»

märmte Wild) unb etwas £eu. Schwächeren unb ertranften 3:t)ieren würbe aufeerbem

3 mal täglich «n 6i verabreicht, ©ine ©ewidjtSabnahtne ift nicht feftgefteUt; faft alle

Spiere würben bis ju 4 kg fdjwerer. S>te 2)iird)jd)nttrSjiinähme betrug 1,9 kg.

3n St bin erhielt jcbeS Kalb täglid) 16 1 Wild). 3m $urd)fdmitt tarn auf

1 %fytt eine ©ewid)tSjunahme oon 6 kg.

3n Wünchen biente als Wahrung ber Äälber auSfchließlid) erwärmte Wild).

aus Bresben wirb berichtet, bafj in ber ernährungSweiie nichts geänbert worben

ift. (gin Sfjier nahm in ber anftalt um 0,5 kg ab, bie übrigen um 0,5 bis 11,5 im

©urdjfdjnitt um 6,1 kg 311.

aus fieip^ig ftnb Seränbemngen hinftd)tlid) ber Verpflegung nicht beridjtet. 3m
2)urdn*d)nitt haben bie Z1)kxt um etwa 1 kg au Körpergewicht abgenommen.

©ie für bie 3ntpfanftalt in ftrantenberg benufyten SEh'^re würben bnreh bie

Wütter gefaugt.
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Jn ©au^cn genoffen bie tfälber aud) im äJeridjtSjaljre eine meljrroödjentlidje

Pflege im 3tnpfftaH- 2)ie ©eroidjtSaunabme roar fe^t fdjroanfenb ; fie betrug in einem

ftaöe naef) 3 SBodjen 1.5 kg, ein anbereS ÜMal 15 kg unb ein roätjrenb bet 3mpf*

jeit nod) faugenbeS 3$ier nah,m um 28 kg au.

3n Stuttgart mürben bie Sljiere anfangt mit oom Sbjerarate getauftem,

trodenem $eu gefüttert, fpäter bem Lieferanten jur Fütterung in feinem Stalle über*

laffen. Statt be« bisherigen Cutters (§eu unb ©affer) roirb aur Gratelung einer

5Ieifd)3unab,me empfohlen, ben Siinbern fünftig aud) Meb,l, Mala ober Oiüben ju geben.

$ie fcnftalt in (Sannftatt liefe ben gieren gutes $eu, £>f}tnb (©rummet) unb

guttennebl oerabreidjen. ©ne Söage 3ur fteftfteflung beS Äörpergerotdjts ber Ztytxe

fcljlte nod).

3n Karlsruhe bitbete ,§eu baS auSfd)liefelid)e (SrnäfjrungSmittel. l^ier

frafe baoon für 3 bis 4 M unb oerurfadjte mit Ginfd)lufe beS 2cifjgelbes ber änftalt

37 M Soften.

3n $)armftabt betont jebeS Jljier täglid) 10 bis 12 1 Äuljmildj, jumeilen aud)

Gier. 3ur SBerb,ütung beS ©urdjfaüs rourbe (Sidjelfaffee oerroenbet. ©erotdjts«

oerminberungen fmb bei biefer @rnäl)rungSroeife nur auSna^mSroetie oorgetommen.

SebeS Äalb erhielt in Sdjroerin täglid) 101 reine Mild). S)ie boppelten @e*

ioid)tSermitteIungen (oor bem »nimpfen unb oor bem Sd)lad)tcn) ergaben bei allen

Spieren ©eroidjtSaunafmten, roeldje ftd) arotfdjen 1,5 unb 10,5 kg bewegten; aud) in

Söeimar mürben auSfd)liefelid) Mild) unb @ier, Dielfad) mirtelft ber Saugflafdje

gereicht. £ier fmb nur geringe ©eroidjtsbifferenaen bei ben 17 benufeten gieren fefi«

geftettt roorben. Viermal ergab fid) eine 1 kg betragenbe abnähme, 8 mal eine um
erfjeblidje Bunatjme unb 6 mal ein ©letdjblriben bes ©eroid)ts.

$)ie Pflege ber Äälber erforberie in Wernburg, bei ber Neigung au SDurdjfällen

()üd)fte Umfid)t unb Sorgfalt. SBenn angängig, oerpflegte man fie oor ber Impfung

einige Sage in ber Änftalt, um fie an bie oeränberte gebenSroeije a« gerobbten. Sie

erhielten täglid) 10 1 befte Mild), mehrere 6ier, bei »btoeidjung in ber äefäcation

Meblfuppe. »iS auf 1 Sbjer, meines fein tförpergeroidjt nidjt oeränberte, fanb ftets

eine ©eroid)tS3unaljme bis au 7«;, kg ftatt.

©afe aud) in «übet! auf bie ßrnäljrung ber Spiere große Sorgfalt oerroenbet

rourbe, ergiebt fid) aus bem Umftanbe, bafe bie 5 Äälber eine @eroid)tsaunal)me oon

aufammen 30 kg aufroiefen.

3n Sremen roaren Fütterung unb Pflege ber Smpffälber unoeränbert roie im

3?orjaf)re.

3n ber Änftalt au Hamburg rourben bie Spiere mit roarmer Mild) ernährt.

2>ie lagcSportion betrug je nad) ber ©röfee 10 bis 16 1.

«Rad) ben Mitteilungen aus Strafeburg rourben bort frifd) im Sd)lad)tljaufe

gemoltene Mild), 6ier unb Suppen gegeben. JebeS ber Äälber blatte an ©eroid)t

augenommen.

C>n Mefc fmb bie Äälber roie im Horjafjre oerpflcgt roorben. ©er ernäljrungS*

auftanb ber 20 oerroerttjeten Kälber roirb als ein oortrefflidjer beaetrfmet, benn nur
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1
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3

$
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2
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1

8
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5

—

6
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2

—

Summe 125') 74») 102«) 114
s
) 59*) 20 407

) 14»)

<*efd,letf,t
[ ^

24

101

44

30 24

53

49 8

57

57

28

31

Angaben

fehlen.

30

10

eingaben

fehlen.

«äfft: HB .v>o»än.

bei, lVlWecf-
lrlil)iir|)cr. 4

Clbeli-

l-nif|er, 1

i'lbenburflrr

»reiuuim, 1

UOÜCllltXT

Hicumnn

664>oUäiibte,
tt \!aiib- ober

flemifebtei

ttcitfe.

<U ber iwffi-

<Acn. SB ber

OlbtttblltgeT,

1 Iber bull n (>•

Krfdicu. 6
btt fd>IP(U<T

ftafte an-

(Wltiiifl.

V-iilnnticT. lct>kn.
;iu ilieileit:

obei-

1'ooenfcbe

Webitiiotnfv.

«ine 3Nie«'
bliebet, reine

iiminen-
tboler unb
«reiijuna«-
btobutit bet

beiben U|le-

rrn Jiufleii.

M Clben-
bnner uitb

öoUiiibrr. 1

IMltbrofic.

5 Clbenbur-

9«, 18
»tiWitiflo-
Vuitbrafi«, 17

ilüflüuer.

?e»c)i.

Älter: 'Antoben
fehlen.

1'/, bi» 4 4 hi« 6 4 bin B 6 bt» 10
toodien.

t<ct 90 Rill-

bern 8 bi» H
fi'odifit bei

12 ftälbeut
•2 bit 4

'Wandle, bei

17 Halbem
bi f. \U 8
UXorMttit.

H bi» 8
Uenzen.

98 I biete im
TiKcMcbniti
23V, IflfL

2 Jtnere '/i

,V>br.

Se««l.

Öewtdjt: *iii)aben

(dlleii.

46 M* 100
kg. im

riit*fJ)nili

«> . kg.

41 bie- 96
kg im

?iir<rji<bnitl

55., kg

iliiflaben

fehlen.

t>7,| kg. im
Titidiidjnilt.

w , u* m
kg, bureb-

i Ullitllid)

89.. kB.

97 , bi*

1U4 kg.
"8itfl,abcn

fehlen.

i

') 3m Öanjen würben I32iläll>er eingeteilt; tjierooit bienten ju 4terfud)«jwecfen im 3onuar 1, gebruar 2 unb

Äoocmber 1, wegen (Mefiinbljeitäftöriingeii würben im 9Hai unb 3">«i 3 Jbjere aiiö ber Snftalt entfernt. (sobann

tonnten 3 Slnere (batwn wegen Sobeö 2 unb wegen Aranfljeit 1) nidjt abgetmpft werben. Go würbe mithin oon

122 Spieren i'rmtpfje gewonnen.

*) ^iemon ftarb l Itjter, 2 mürben oor bem Sbtmpfen flefdjladjtet ; beider nerblteben 71 liiere.
3
) Son tiefen mufjte 1 Ibjer uor betn «bimpfen flefc^ladjtet werben, l cinbereö jeigte feiuerlet JHeoftion, mehrere

Irjierc würben wegen ber $ürftig!eit ber ^tifteln nid)t abgeinwft.

*) öinfet)liefjltd) breier 2 tnere, beren ^tjinptje wegen bürftiger ßntwicfelung ber ^ufteln nic^t »erarbeitet würbe.
4
) 35o 2 iljiere wtgen Mranfbcit ungeimpft blieben, 1 einen ungönftigen 3a)Iarf)tbefunb ergab unb 8 immun

waren, ift nur oon 108 Äölbem £ijnip&e gewonnen werben.
l') 3n Slbjug fameu 1 bejw. 4 liiere, weldje nach, ber Sinjifung erfranrt unb gefdjladjtet bejw. wegen

tu belauften öefunb^eitöjuftönbeö suriicTgegeben würben unb 3 Spiere, oon benen 1 immun war, roötjrenb bie betben

ouberen uituotltommen entmtrfelte tüfteln aufwiefen. uerblieben 51 It)iere.

7
) (So gelangten 39 £b>re JMr gibiittpfung, ba 1 Jljier Änötdjen unb «d)iippenbilbung ber .£>aut befam.

**) 3 Mt Önitjen waren 15 Spiere eingefteQt, uou benen 1 wegen i(ranfb.eit juriiefgegeben ift. ferner würbe bie

VTljiitp^e etneö 2l)iere«i wegen inberfulofe oentidjtet, fo bafj jur Cmnpljegcwiimung nur 18 2biere benu^t werben

tonnten.
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'>) 9iid)t oerroenbbar roaven Neroon 22 Stiterc unl) j»ur wegen Ü)toul. uub itlaitenfeudie ober bei 3}erb<i$t$

berfelben 19, wegen tubertulofer iBronc^ialbrüfen 2, tvegen Jpobenfacfentjünbung unb lieber 1. 6* Derblieben bafyex

39 Sljiete ,jur Slbiinpfnng. gür Wilitärjipecfe mürben im September unb Oftober aufeerbem 4 ftälber geimpft, Don

benen 1 roegen einee ffeinen ßiterb,erbe« in ber £eber auögcf^teben toerben tiiufete.

,<;

) auj$er biefen 23 geimpften liieren waren noch, 2 Ibjere eingeftellt genwfen, roeli^c wegen Unbftnbigfeit

bejw. fBläddjcnousfdjlagö an iBaud) unb SfrotaUjaut vor ber Stnpfung o^nc ßntfcb.äbigung jurüdgegeben mürben.

") S3on biefen 46 Iljifrcn war l erfolglos geimpft, von 1 tonnte bie Öijmpljc wegen begtunenber Jubertulofe

nit^t perwenbet werben.

"0 2!a6 ÖJefd)led)t btr 3 Saugfälber ift nidjt angegeben.
n

) 8 Wal fanb wegen unbraudjbnrer ^ufteln eine Slbtmpfung itidjt ftatt.

") gfir .Hefrutenimpfungen fmb ferner nod) 3 Jb.iere geimpft würben.
!i

) 3f ©owjtn waren SO Sbiere eingeftellt; bei 8 berfelben war bie 3>npfung erfolglos, unb bei 6 fanb eine

»bintpfung nidjt ftatt (barunter 1 Ü)fal roegen a'erfdjmutjung ber Smpfflädje burd) J^aniträufeln). Q$ oerblieben

fotnit 17 Spiere. 2ie Sertb.eilung auf bie einjelnen Wonate weift nur bie lederen nad).

,6
) 3ltd)t jur Stbimpfung gelangten 4 ftälber unb jroar 1 roegen «laueneiterung, 3 wegen ju fpärlidjer $uftel<

entwidelung.
,:

) (Sö fajieb aus bie *fljmpb,e oon 2 2^icren wegen Wabelgefdjmulft bejw. SurdjfaU.
• 8

) San biefen würbe 1 Sljier wegen 2!armaufbläh,ung uidjt abgeerntet.

") ®a oon biefen 1 H)ter umftanb, oerblieben nur 20 jur Vnmplfeentnaljme.
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3 oerloren am ©ewidjt 1 bis 2,5 kg, wabrenb 14 um 0,5 bi* 6 kg pnabmen,

bie übrigen 3 aber tbre ©cbwere nidjt oeränberten.

©efunbbeitöjuftanb bcr Tbtere.

£>inftd)tlid) beS ©efunbbeitöjuftanbeä fttib, wie in ben Senaten auäbrficDid)

ermähnt, bie ^m^ftbiete in ben meiften Anftalten oor ber @inftettung unterfud)t bcjro.

wä'brenb be£ Aufenthalt« im Stalle beobachtet worben. 2>aß nad) ber Abimpfung

(bejm. in ©traßburg oor berfelben) bie ®d)lad)tung unb oor ber SBerfenbung beS

3mpfftoffe8 bie Unteriudjung bcr inneren Organe ber SJnere burd) ©adjoerftänbige

oorgenommen worben ift, wirb nur in wenigen 8erid)ten nicht befonberS tymox;

gehoben.

3m Uebrigen fmb nachfolgenbe näbere SHtttbetlungen gemacht:

3n Serlin mar ber ©efunbbeitöjuftanb im Allgemeinen gut; bei 5 Kälbern

beftanben leiste SJerbauungöftörungen, eineö mar an fd)neU oorübergebenber Auf*

bliHjung, eines an einer leisten -£>autreijung am ©chenfel erfranft. S)er 3ntpfftoff

mürbe benufet. — 2 Zfykxt mußten oon ber 3mpfung auögcfcbloffeu werben, bie

Urfacben waren: große 3Rattigfett — ber Sdjlachtbefunb ergab fidjtbare äkranbenmgen

nict)t — bejw. red)t8feittge SungenentjÜnbung. SSorftchtSbalber, wegen ber nach, ber

Smpfung auftretenben ftautfranfbeiten würbe auch, ein Thier mit Dielen baatlofen

$autfteUen auSgefchloffen, obgleich e« fich nur um bie folgen oon Aefcmitteln gegen

Ungeziefer gebanbelt baben fott. — @in Thier ftarb an Etagen* unb ©armentafinbung,

ein anbete« Äalb hatte bei ber Emnpbeabnabme eine Temperatur oon 41,2 C, außer»

bem war fein ©erotcht um 5 kg oerringert. ©er ©chtachtbefunb ergab 3Jtagen* unb

©armfatarrb- ©er 3mpfftoff ift nur p chemtfcben Unterfudbungen benutrt worben.

(Sin Thier oerenbete wöbrenb ber 3ntpfung auf bem 3mpfttfcb,e an ©armfatarrb.

Temperaturen oon mebr alö 40° C tarnen bei ber 3ntpfung 14 SRal (mit ber

höd)ften oon 40,6°) bei ber Abnahme ber Sumphe 62 «Deal (4l,o°) oor.

©ie Anftalt in .*palle a. ©. hatte unter ben häufigen unb heftig auftretenben

©iarrhöen ber flälber außerorbentlicb p leiben, jo baß mitunter wegen ber ©ürftigfeit

ber Erträge bie rechtzeitige Sieferung ber fimnpbe faft in $rage gefteüt war. ©er

©efunbbeitaauftanb ber Jmpfthiere war mitbin im allgemeinen nicht gtinftig. 3war

geigte ber ©d)lad)tbefunb bei reinem ber 71 abgeimpften Tbiere franfbafte ^eränberungeu,

fo bafe 311 SBeanftanbungen be& 3ntpfftoffes fein Anlaß oorlag, bod) würben oon biefer

3abl 33 oon oerfd)ieben fiarten äJerbauungSftörungeu befallen. Am ungunftigften

geftaltete ficb ber 9Jtai. 3" biefem OTonat waren oon 28 Äälbern 17 an äJerbauungS*

ftöningen erfranft. ©en örfranfungen würbe burd) 33efd)ränfuug bcr SJlilcbportton

unb SJerabfolgung oon (Sicrn 311 begegnen gefuebt. ©er Anftcbelung beS An«

ftedungöftoffcS im 3mpfl)aufe würbe burd) energiidje ©cSinfeftion befl ftußboben«

unb ber SBänbe entgegengearbeitet, bcr großen £>üje burd) beftänbige« Söeriefeln beö

ftufjbobenS im ©tallc. &mi ber nidjt abgeimpften Äälber würben wegen ©urd)faflS

gefd)lad)tet. ein britteö 2r)ier tuurbe am 5. Tage nad) ber 3mpfung tobt im ©tafle

oorgefunben. war in jyolge be$ einbringend großer ^cernien oon 2}lut in bie
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&iftr8bre erftirft. in bem Hinteren Hjeilc bcT unteren s
3JJufd)cl ber 9tofe hotte eine

ftürfe Blutung ftattgefunben; bie Urfadje war nicht fcftjuftcHen.

®ie t)öd)fte beobachtete Temperatur mar beim ^tupfen 40,2° C, beim Elbimpfen

40,8°: roärjrenb bet entrotefelung ber Poeten fteigertc iid) bie Temperatur faft regel«

mäßig, ©iefe Steigerung beroegte fid) in beu ©renken »an 0,1 bis 1,4 °.

3»n Kaffel blatte ber SMreftor beS Schlachthofes bie tbterärjtlidje Ueberroadmng

ber eingeteilten Smpfralber übernommen. äußer £>urd)fällen famen erhebliche Ktanf*

beiten ober JobeSfäfle unter ben Kälbern nid)t r»or. eine lemperatur oon 41° C

ift nur einmal beobachtet. 3$egeu frarfen efjemS auf ber ^mpffläche mürbe 1 Ztytx

oor bem abimpfen geid)lad)tet.

£>ie Schlachtung unb Unteriucbung ber abgeimpften Xljiere fanb unmittelbar

nad) ber ßrjmpbcabnaljme ftatt, eine Ausnahme rourbe bei einem 3"d)tfalbe jugelaffen,

beifen SJJutter unb @efd)irjiftertinb eine ausgezeichnete ©efunbbeit befaf?en.

Sämmtlid)e gefd)lad)teten Xt)icrc maren gefunb.

2)ie in Königsberg i. $r. beobachteten (ärfranfungen ber geimpften Kalber

beftanben nur in sü>erbauungSftbrungen (mehr ober roeniger ftarfer ©urcrjfafl). ein*

gegangen ift nid)t eins berfelbeu. Sei ber Schlachtung mürben alle Xtjiere bis

auf etnß, welches eine große Stopfnabel oerfdjluctt hatte, burdj ben Jbwrarjt uoü«

fommen gefunb befunben.

2>er ©eiunbheitöjuftanb ber in Köln geimpften 8 Kälber roar ftetS ein guter,

namentlich, fam nicht eine ©rfranhmg an ©urchfatt oor. einige 2h«cte maren bei

ber ©infteflung mit leichtem Durchfall behaftet; bei ber guten ^ottmildj nerlor fich

biefer jebod) meift balb.

3n München fanb mährenb beS Aufenthaltes ber Kälber im Stalle ber (SentraU

Smpfanftalt eine roieberholte Beobachtung ber Körperroärme ftatt unb jroar befonberS

beim Smpfen unb Abimpfen. 3)ie ^Berichtigung ber abgeernteten $$kxe burch ben

Shierarjt im Schladjthaufe unb bie SBerienbung ber Snmphe erft nach Eingang eines

entfprechenben ©efunbbeitsattefteS ftnb unoerönbert beibehalten. 2 Xtytxe blieben

roegen Kranfhcit ungeimpft, ein britteS Kalb ergab einen ungünftigen Sdjadjtbefunb

;

aus biefem ©runbe mußte bie Somphe oernichtet roerben. SBieberljolt famen Diarrhöen

por, jebod) ohne ben Betrieb ber Anftalt ju ftören.

5>on ben in bie SreSbener Unftalt eingeftettten 69 Sine«" blieben 4 ungeimpft

unb amar roegen £antfranfheit bes Baudjeä ober STrotumS, Btyenentaünbung unb

Zähmung ber Beine je 1. Bei einem fünften geimpften SThiere trat am Jage nach

ber Impfung lieber (42° C am 3. Jage) unb (SollapS ein, fo baß eS nothgcfdjladjtet

»»erben mußte. 3>ie täglich A,ÜCi 3Jlal vorgenommenen Utetfuugen mit bem Z.tyxmo*

meter ließen nur brei 3Ral Steigerungen ber Körperwärme über 40° erfeuuen. 2)ie

beobachteten 2$erbauungSftörungen (Durchfälle) gingen balb oorüber.

Jn äeipjig finb bie ^mpfthiere fogleich nad) bem Sbimpfen gefd)lad)tet roorben.

S)cr ©efunbheitSjuftanb ber Kälber mar im ©anjen recht gut. einmal fanb

roegen ©aSpnoö unb gieber eine fünftägige Berfdjicbung ber Impfung ftatt. Sie

Seftion fämmtlicher Srnere ergab normalen Befunb.
»rK o. t. «. W<iunM>ti»omk. S»b. VII. 7
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2)ie «ranfenberger anftalt batte im Mai unb anfangs $uni cbenio rote an«

bere anftalren in $o!ge ber -öifce unb ©rünfütterung ber Mütter ber Spiere bleiben.

2>ic leiteten würben päufig oon letd)ter S)iatrl)öc befallen; fie roaren jwar, wie aud)

bie ?ycftftetlung ber tförperwärme ergab, nidjt eigentlid) franf. aber ungeeignet pr
^eroorbringung fdjöner tüfteln, Sämmtlidje 38 jüngeren Äälber rourben nad) beut

abimpfen burd) Spierärjte genau unterfuept; iie waren gefunb. Sie 2 nid}t gefchlaaV

teten altereu Stnere Ijatten tabeUoje eitern. ai§ Minimum unb Marimnm ber

Körperwärme fanben ftdj beim Smpfen 38,6 unb 39,9° C, oor bem iXuffdjnalten p
abimpfen: 39,5 unb 40,6°.

$n Söau^en mar ber ©efunbljeitSpftanb berlinere bei ber aufnabme, roie beim

abpolen im ©anjen befriebigenb. (Sin Äalb geigte geringe ^crbaunngSftÖrungen,

fonnte aber 311m Smpfen oerwenbet roerben, ein anbereS würbe beim abimpfen als

tuberfulöS erfannt, fo bafc bie abgenommene Spmpbe oernidjtet werben mufetc, feiner

ift ein Ibier wegen Äranfljeit prütfgegeben roorben.

S)ie in ben Stuttgarter anftaltSftäflen trofe grünblicper SJeStnfeftionen roieber^

rjolt auftreteube Maul= unb Ätauenjeudje beeinträdjtigte bie ©efunbbett ber Sfyere in

aufeergeroöb,nlid)er Söeiie. (*S war bei ber 8—14 läge wäbrenben ^nfubarionSaeit

unmöglid), bie Seudje oon ber anftalt fernpbalten. Jaft alle biejenigen $iebmärne,

oon welken bie liiere angefauft werben foüteu, waren oerfenept. — £ie ^eftfteQuug,

ob bie @eud)e etwa nom Sd)lad)tbauje auf irgenb eine i&kije ben in ber Slnftalt ftcb,en=

ben gieren pgetrageu fei, gelang nid)t. 35er Skmtutbung, bafj bie Slnftecfung burd)

bie Spmpge ober bie Snftrumente erfolgt fein lönne, würbe burd) SBedjfel ber Stamm^

lumprje unb 3>cSinfefrionen ber $nftrumeute für bie £olge jeber ©runb entpgen. (SS

würbe nur uodi fipmpbc aus ben äuftalteu in (Sannftatt unb ÄarlSrube benufct; biefe

waren oerfepont geblieben.

2)ie 3umictfjung zweier Ställe für ben betrieb ber anftalt l)atte nicht ben er^

warteten förfolg. GS erfranften nod) einige Sljicrc unb erft bie SJelaffung ber ibjere

in ben Ställen ber Skfiljer aufjerbalb ©turtgart* auf bem ©orfc, wo fie geimpft unb

plefct geidtjladjtet würben, geftattete bie 3 |(enbefül)rung ber SQmpgeer^eugung.

Jm (Banken fonnten oon Ol für anftaltSpwtfe geimpften Kälbern 22 nidjt ab-

getropft werben unb p>ar 19 wegen Maul- unb Klauenfcncbc ober bee ^erbadtfS ber»

felben, 1 wegen £obeufadcntjfinbung unb frteber über 41° C unb 2 wegen tuberfulöfer

»rontbtalbtüicn. — "Bon 4 außerbem für fteepnung beS Ärieg*ntintfteriiuiiS geimpften

Sljieren batte 1 einen flehten Giterbcrb in ber Seber. S)ic Sumpbe würbe utd)t benutjt.

Sämmtlidje in (Sannftatt geimpften liiere waren bei ber (Sinfteüung als gefunb

befunben, nur 1 Kalb war mit leidjtem Ruften behaftet. 3wi?djeu Impfung unb ab

impfung blieben 18 Jbtere uoUfommeu gejunb unb 5 oerfelben, bamnter bas eben er

roäbnte, wieien geringe Störungen beS Seftnbenö auf. S)iefelbcu beftanben in Mangel

an Srefduft, £)urd)faü in 1 «alle, Ruften unb anfdjwelhmg oon £aurpartien. ©abei

war bie bödjfte .Körperwärme beim abimpfen nur 1 Mal 39,9- C, beim impfen unb

ftetä bei ben übrigen 4 ibiemi war fic ntebriger.

.'38,4 bis 40,i° C ergaben bie Meffungcn ber .Körperwärme bei allen Ibteren aur

3eit bes Jmpfetie, bis beim abimpfen.

Digitized by Google



- 99 -

33ei ber fontraftlid) fpäteftens am Sage nad) ber Sbimpfung oorgenommenen

§>d)lad)tung roaren 16 Äälber ooUfommen gefunb, 4 bitten burd) Seberegel oerurfadjte,

unbebeutenbe franfbajtc SJeränbcrungen aufgctoiefen unb 3 Ztyctc geigten geringe 2lb=

normitäten an ßunge ober SkuftfeU, roeldje jebodj $ur SJeanftanbung ber 8i)mpb,e nid)t

fcnlafe gaben. 2)er ernäbrungSauftanb biefer legten 7 Sbiere mar als gut, meift als

red)t gut bejetdjnet.

;Mt ÄarUrube beforgte ein $b>rarjt oor ber tsinfteUung bie Unterredung unb

fobann aud) bie Ueberroadnmg beö @efunbb,eit*juftanbe£. Säglid) jroeimal rourbe bie

ftörperroärme genießen. &ux fternbaltung gefunbljeitöfcbäbigenber (Sinflüffe rourbe ber

€taü nad) iebesmaltgcr Senntjung grünbltd) gereinigt, beetnftjirt unb gelüftet.

£er @cfunbbeit§3iiftanb roat ftetfc ein oortrefflidjer. (Selbft ein $1)m, nad) beffen

€d)Iad)tung beginnenbe ^erlfudjt gefunben rourbe, roe8b,alb bie große SnmpbeauSbeute

feine SJerroenbung fanb, bitte feine JtranfbeitScrfcbemungen batgeboten.

6$ finb oor ber abimpfung Temperaturen oon 40, 40,5 unb 41° C oeraeidmet

roorben, obne bafc Äranfbeitdctfdjeinungen aufgetreten mären ober bie ftrefjluft fid) oer*

minbert ftättr.

$ie Sumpbe mürbe, erft nad)bem bie inneren Organe ber Sfjierc bei ber ©djladj*

tung gefuttb befunben roaren, in SBenutjung gegeben.

3>n SDarmftabt finb nur geringe Störungen ber @efunbbeit bei ben 3>utpftbteren,

beftefyenb in jum Jbeil leidjten S)urd)fäflen, beobachtet roorben. SHefclben fd)ienen

aber roeber bie SHenge nodj bie ©ilte ber itympbe &u beeinfluffen. Gtne tförperroärme

oon mebr al* 40,r>° C bat fid) nur 2 SM unb aroar beim abimpfen ergeben. 9JHt 40,8°

mar bafr SJcanmum erreidjt. «ad) ber e<fjlod)tung erroiefen fid) fämmtlidje Ztym
als gefunb.

Jn Sd) roerin mar ber ®eiunbb,citajuftaub ber Xtjicre ein guter.
s
i>erbauuug£>*

ftörungen oon geringer SBebeutung finb nur bei einem Äalbe 311 oei^eid)iten geroefen.

Sie €d)lad)tung ber It)icre fanb 7 bis 11 Sage nad) ber Impfung ftatt, je nad)bem

bie ),mpffläd)e, roeldjc gleid) nad) bem abimpfen mit einer 9)tifd)ung oon Salicolfäure

unb lalf bebanbelt nmrbe, abgetroefnet mar. 6rft nad) iveftftellung ber öefunbfjeit

ber gefd)(ad)teten Xbiere burd) ben 'Xflierarjt mürbe bie &)inpb,e abgegeben.

5n Weimar fanb eine Äontrole beä Sefinbenö berSI)"« burd) Bä^farten ftatt.

alle Äälber mürben iofort nad) bem abimpfen gefdjladjtet unb bie innerliche ©efid)ti=

gung burd) ben Ibierarjt oor SJerfenbung ber Sompbe vorgenommen.

Won ben crfolgreid) geimpften 22 Äälbern finb 5 nidjt abgeimpft roorben unb

jroar 4 megeu Äraufbeit — eine roegen falten abfceffe& in einer ^ifce ber Wamma,
imei roegen Itorbanbenfetn oon ©tter in bem nidjt gana gebeilten 9iabel unb ein« roegen

Sieber (41 ,2° C). SJei bem fünften mar bie ^mpfflädje oerfd)tuufet. 3>ie übrigen

17 Äälber roaren gefunb unb gaben reid)lid)eu Ertrag; itjrc Äörperroärmc ftieg nidjt

bte ju auffÖQiger ^>öl)c. SMarrböe ift in ber anftalt nid)t bcobad)tct.

3n Wernburg unterfud)tc ber mit ber oeterinärpolijetlidjcn aufiicüt betraute

Sd)tad)tbauftnipeftor fämmtlicbe liiere oor ber einfteUung. v)tur bei ber »bimpfung

ergaben fid) lempcratiireu über k>° C. 46 iöial betrug bic Äörpermärmc 40 bis 40,5°,

1 5)ial 40,9" bei »ölliger ©eiimbl)eit. (jin Ibicv litt an Älaueneiterung; ber "stupf«
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ftoff ift nid)t abgenommen luorbcu. (Einige Jfyiere litten oorübergcljenb an 3>urd)faö.

©er Sd)lad)tbefunb ergab bie ©efunbfjeit ber inneren Organe jämmtlidjer Jfnere.

Sluct) in Öübecf waren alle Spiere bei ber (Sinftettung gejunb unb blieben eS audj

bi« jur emlaffung nnb geftjteHung bcö §d)lad)tbefunbe«. Bio Äranf&ett ift es nierjt

bejeidjnen, »nenn in einem ftaUe eine burd) äußere Urfadjen oeranlaßte leiste Ü3er*

Icking ber 9ftaftbarmfd)leiinf)aut entftanb. 2>ic Äörperioärme ber Spiere idnoanfte beim

impfen a»oifd>en 30,3 unb 40,2° C unb bei ber abnähme jroiidjen 39,6 unb 40,8°.

3»t S3t einen Derf)inberte ein SJtal eine SRabelgefdjroulft bie Slbimpfung. 3» einem

anberen Salle mürbe bie abgenommene Snmplje roegen ©urdjfaüö beS Xf)icreö nid)t

bemUjt; fonft fmb @efunbb>it8ftörungen nid)t beobad)tet. Sei ber 6d)lad)tuug niaren

fämmtlidje $l)iere gefunb.

2>er @efunbl)eitö3uftanb ber liiere enoieä fid) in Hamburg alö burdnoeg günfttg;

nur 2 Sfnerc litten am Durchfall, olme baß bie (Sntmtefelung ber Vaccine geftört roor*

ben märe.

3n Straßburg tonnte nur ein $b,ier nidjt jur Slbimpfung oerroenbet werben;

baffelbe betont nad) einem falten $runf 3)armaufbläf)ungen. Sonft famen ftrantyeiten

nidjt oor. Sud) bei ber unmittelbar oor ber Slbna^me ber geimpften £autftellen oor*

genommeneu Sd)lad)tung mürben bie übrigen Spiere gefunb befunben.

Wad) bem SSeridjte aus efc mar bie ©ejunbfjeit ber im Seridjt&iafjre oerroertljeten

20 Spiere im dllgemeinen eine günftige; eö traten nur einige 3Rale $iarr()öen leidjtercn

©rabeö auf, oljne bie $uftclentroidelung $u beeinfluffen.

fön mcibltdjeS tfalb oon 70 kg ©eioidjt ftarb plö&lid). S)as Ztya tjattc oom

3mpfen an geredjnet, bis pm 4. Sage Borgens feine SageöporHon, 2 SJtal je 5 Siter

«SKild), begierig gefoffen. Sei 2Jerabreid)ung ber legten Portion am Bbenbe beö 4. XageS

bemerfte ber ©Srter meber am Jlnere nod) an ber 9)MId) Sluffallenbeö. 2lm folgenben

borgen mürbe eS tobt oorgefunben. 2)ie Seftion ergab afute ©aftritiö, ßfdmmofen

auf bem (Soronafett an ber .v>erjbafis. 8118 Jobeöurfadje mirb (jrftitfung bnrd) 35rurf

beS oollen 9JtagenS auf baö ßmercrjfcll angenommen.

3. <£a* impfen &er Spiere unb ber »erlanf ber ^mpfblattern.

Sie 3rt beö Smpfftoffeö.

Sie 8rt beö ju ben Sfjicrimpfungen oermenbeten Jmpfftoffeö läßt folgenbe

Ueberfid)t erfennen:

bi« JaMIe auf txn 3<il<n 101 u.it> 10ti)

S)ic 3mpfmetl)obe.

.£>infid)tlidj ber 2luSffiln*uug ber Sfjierimpfungen (2Baf)l ber ..fjautftellen, 3ctt»

punft ber Smpfung unj, jntpftedjnif) ift ben Serirfjten ber einzelnen Slnftalten,

foroeit SRitthrilungcn nidjt jdjon in ben Storjafjrcn gemad)t roorben finb, ba$ Solgenbe au

entnehmen

:

$n Berlin ift eine 2lenberung in ben mit ber Jmpfung oerbunbeneu ÜJianipu*

lationen nid)t eingetreten. Gin in ftußlanb empfohlenes Verfahren, bie £aare ber
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Slnftatt

Smpftljiere rourben geimpft

mit
(Befammt'

ber 3mpf-
tbjerc

l'itnfdifn«

SKtnfifrn-

linb ! liier-

IrmipSit

Serlin i. 30 76 125

.£>alle a. 2. 74 74

Staffel 90 90

Äönig*bergi.^r. 82 20 102

.«öln 8 B

Lllldl (Ml 15 97 11211«

3)re«beit 36 H> 3 55

«eipjig 20 20

vfil It if 1t D t* fil 17 13 .»

•

in

«aufcen 14 14

Stuttgart 66') 66#)

ßannftatt 23 23

IBemerfungen

10

11

IS

genier rourbe in 3 fallen SBariola-Srmipfye

au Sicrfudjdjtoecfen eingeimpft.

Sie g&m»te mar mit gleidjer Wenge offl.

ctnerieu «Itjcenno Benutzte .«utberlmnpbe.
Soroeit Angaben oorltegen, roar biefe 8i)mpb,e

1 £ag bi« 10 Hconate alt.

3um gröfjten Jljeil aufberoabrte, meift nodj
nicbj alte, jutn geringeren il>eil frifdj be«

reitete Wltfcerin • *?Dmplje. iU'rf"d)*roeife

rourben einigemal Xbeile ber 3mpfpädje
mit ibierlmnpbe befdnctt.

Stnfangfl ftammte bie Ü){enfcb,enlnmpbye au*
bem 3uni unb 3uli 1888, nadfter rourbe

fie oft fdjon 1
j bi« 1 £tunbe nad) ber ätb«

nafjme Don ben ifinbem oerimpft.

2>ie erfte l'mnpbe mar nodj im alten ftäbti»

fttjen Rnftitut eneugt, nachher fam einmal
«eljlefdje tfnmpb> jur SJerroenbung.

Sie j)tenfd)cnlt)mpf)* mar tljeil* unoennifchte,
in jugefd)tnol.)enen .öoariötjrdu'ti aufbe«

roafyrte, (t>cito GUtyccrintqmp^t. Jßon ber

beilüden At)icrlt)mpt)e.(£ituiltion ift mit-
getljftlt, bafj fie befannte SSirulenj befaf}.

Weben felbftgeioonnener SbierlmnptK ift eben«
foldje au* ber Smpfanftalt in tfny benufat

roorbcn. 3b« tfortpfUntAung gelang tljeil.

roei* bi* wr 8. Generation. JBei einem
Xljiere gleichzeitig oerroenbete Variola,
vüuu'ih' Aeigie feinen (£rf*l<)-

Sie 3mpffläd)en rourben in ber Jpauptfadje
mit Wltycerin'iVinberltjmpbe, Aum fleineren

Stjeil mit 2t)ierlrjmpl)e befd)icft. (Jrftere

roar minbeften* 12—14 $cige alt, ba »or)>er

Mir SUenueibung ber Uebertragung oon
.pautlranfb,citen bie «bimpflinge nodjmaU
unterfuä)t roorben toaren.

3>a* illter ber aMenfdjenlgmpl)« roar einige
Stunben bi* über '/t 3<»X baöjeniae ber
Itjierlmiipbe bi* 4 Soeben. 3n 10 §äUen
rourbe »JNcnfdpn* unb Sb,ierl^mpt)e entroeber

oorper innig

aufgetragen.

Semibt rourbe bie ^lnpbe mehrerer «
roeldjc mit tonferPirter Stnerlqmpbe au*
bem 3uli 1888 oorgeimpft, ein fet)r guteo
iHefultat ergeben patten.

3)er SBetrieb ber «nftalt gefdjah unter au*-
id)liefu*id)fr üerroenbung oon Sbierlljmpbe.
Slnfang* ftammte biefelbe au« bem $craft
be« äJorjatjre«.

Äetrooaccine rourbe nidgt gebraust. l£in

ibier fonnte mit ädjter Arubpodenlumpbe
au* tteuf geimpft roerben. »bei ben eritett

ibieren roar ba« «Iter ber oerbraud)trn

•) 3>aüon 4 für .'Hcdjnung be* Hrieg«minifterium*.
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3mpftl)iere würben geimpft
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gCHIfttU Ilgen

18
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15
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<Sd)roerin

SSeimar

Wernburg

Vübed

Bremen

Öainburg

Strasburg

3Ke(j

4 10 l 15

Jtngaben fetjlen.

74

30

74

6 -

27 27

13 1

- 21

14

21

Vnmplje 7, 71/j, unb 11 Wonate, im Uebrigen
20 btö 63 läge. 3" 19 fällen ift bie vi!'

.

ftammung bis in baö 3<*b,r 1884 jurüdju.
oerlegen. ©anj frifdje t'mnpb,e mürbe Der«

tnieben.

Hie SSeiterjUdjt ift nur mitteilt ilnerlpmpbe
gefcbeben. 5tur wenige Saugtälber mürben
ui 9)ergleidningen mit frifrher Äinberlnmpbe
geimpft. Seit 1886 ift bie xHnftalt unab.
gängig Don Hiuberlmupbe.

JBei 4 ibieren mar ber JmpKtoff ."Hetrooaceine.

(Soweit 3Renfd)enl»mpbe beitujjjt rourbe, mar
fie meift wenige, jebodj au* bis ju 31 Jagen
alt ,

mäfjrenb ber tbierifdje Stoff bis ui

66 Sagen alt war. 7er lefetere war nur
für beu beginn ber ibierimpfungen oon
auömärts, inimlidj aus Marlsmbe unb
Vinj a. 21

., belogen worben.

Üiie oerwenbete Sbierlmnptje war in ber

erften biö oierten Weiteration erzeugter, jum
itjeil mit ölucerin oermifcfjter, mihi Ibeil
bireft com Halbe oerimpfter Stoff, wäbrenb
bie WenfaVnlnmpb/ auf Stäbchen getroefnet

angewenbet würbe.

$ic *.'nmpb,e war auf Stäbdjen ober in .Ha»

pillaren gefaminelte, moglidjft frifa}e,
'

unmittelbar nad) ber Slbnalmie oerw
.winberlmnplje. »ereinjelt mußten
wärtige «er^te barum angegangen werben.

6s würbe tbeils oon Salb ju Halb, tfyeils

mit fonfertürter @lqcerinlnmpbe bes twrfjer

geimpften :Il)ieres geimpft, bas elfte Halb
init 2bierlr>mpb,e au« ber Staatsanftalt in

Hamburg im jllter oon 26 lagen.

aiiv bie erfte Hälberimphing war im Hühl*
baufe oorjiibrige Sfuerlniiipbe aufbewabrt
worben; im llebrigen mürbe ftetsmit beftem

ßrfolge oon Halb 411 Halb meiteigeimpft.

2}ei 2 ibieren erfolgte bie 3"-P'unfl oon
Halb ju Halb, bei ben übrigen mit 2 Jage
bi« 4 1-lonate alter tfmulfion.

(Sin Heiner ibeil ber^impfflädK jebe*( Ibieres
würbe wiebenim mtt 3)Jenid)euli)inpbe be»

S)iflt. 2>ie biernad) gewonnene mirffame
etrooaceine biente nur \um oinpfen bes

ren Ityiles bei SmpfjUMp bes folgen«

Halbes.

^mpfftclle ftatt butd) 3iafiren mit iSdjroefelfalcium 311 entfernen, nwrbe lu'ridjiebentlid)

erprobt, ©er 3»oerI ift bie 6r$ielung einer großen 3e'^rfparniB , ba niedrere Ibjere

<Ueid),3eitia, oorbercitet roerben fönnen. @8 roirb ba& Wittel auf bie ^mpfftelle onfge-

ftridjen unb nad) etroa reidjlid) 15 Minuten mit ben paaren ocrmittelft eines ftumpfen

^Keffers abfleidjabt. 2)a meift eine lUieberfjolung ftattfinben mußte, rooburd) bie 3*it*
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erwärm« fortfiel, imt> iid) in bicfcm ÄaUc aud) uod) anberc Unjuträglidjfeiier. {(int*

aünbungeni einftellten, formte ba§ SJerfaljren ntd)t befriebigen. ©ie Impfung erfolgte

im 93erid)t«jal)rc meift burd) längere, parallel laufenbe Sdmitte, burd) bie j*Iäd)em

impfung mir in oereinjelten Böllen, burd) einzelne Dorfen ,ui ^erfudjsjioeefen.

.^infidjtlid) ber 3»inpfmetbobe in ber &nftalt ,)u .'oalle a. S. mirb auf ben iVridjt

bea HorjalneS 93cjug genommen. $>ie Impfung ber 5i)icre fanb 12 ober 24 Stunben

nad) ber (rinftclliing in bie Snftalt ftatt. 2)a bie Slbfüfjlung bes 23aud)ed baö Ijänfigc

auftreten oon SmrcrjfäHen begünitigt baben tonnt«, rourbe burd) Stebcnlaffen ber

-V>aare ber ooröere Iljeil ber Äulturtlädje nid)t nnbeträdjtlid) oerfleinert. 2)a8 $mpf--

felb mürbe oor bem Ülbimpfen mit Seife unb "Baffer gereinigt, antiieptifrfje Stoffe

lonrben nietjt »enoenbet.

^>n .Kaffel mürben mittclft fterilifirter, mit Äarbolroaffer abgeriebener ^mpfmeffer

mefjr ober roeniger lauge, ettoa 1 cm auöeinanbcr liegenbe Jmpffd)nttte ang«brad)t,

nadjbem ba& ^mpffelb mit Sublimat* ober ßarbollöfung leidjt berjanbelt roorben mar.

Siejcr ©esinfeftion mar nod) eine iorgfältige Bearbeitung ber .<öaut mit gefodjtem,

möglid)ft loarmcm Baffer, Seife unb Sorftenpinfel gefolgt.

Jn Äönigeberg i. i>r. mürbe meift bie Stridnmpfuug mit ber angcidjärftcu

ruiiei'idien Jmpftanjctte oon Wiefel angeroenbet. $ie 3>e*tnfeftion ber rafirten Jnmf

flädjc gefdjal) mittflft Sublimatlöfung. $or bem ©ebraud) mürben bie Jnftrumcntc

itcrilifirt ober in datier gefod)t unb mit Salicrjlroatte abgetroefnet.

3n Äöln lonrben bicÄälber regelmäßig 24 Stunben oor ber Impfung cingeftellt

unb geroogen unb ctroa 12 Stunben oor bcrfelben rafirt. Sie 3ntpfung beftanb in

brr Anbringung feid)ter, 1\» cm oon einanber entfernter Schnitte in ber Unter«

baud)gegenb bis 5 Ringer breit unter bem 32abel, au ber inneren Seite ber Ckrjctjenfel

unb am ©efäß. SJorfjer fanb eine £>esinfeftion mit 3proccntiger Äarbollöfung, iobonn ein«

»bfpülung mit abgefod)tcm ©affer ftatt. 2>ic benufcten Sdjroämme mürben au*gefod)t.

3n 9Jtünd)en finb äenberungen in ber Art beö ^mpfenö nidjt eingeführt morben.

Wtrfcnimpfungen famen nid)t oor.

$n Bresben mürben bie Ü£i)ierc meift einen ober jroci läge nad) ber C*in-

ftelliing geimpft, in befonberen fällen aber aud) fpätcr. Wan rafirtc bie ;>mpffläd)e am
Sage oor ber Impfung unb beSinfijirte biefelbe bann mit Sublimatlbiung. £er

Impfung unb 3lbimpfung ging eine Reinigung mit neutraler Seife oorauä. Sei uoei

Ibieren ift ber Erfolg burd) ©esinfeftion ber Mädtt oor ber ^mphmg unb nad) 23ei«

bringung ber Jmpffdjnitte erljeblid) beeinträdjtigt morben.

lieber bie in Seipjig angemenbete ;sinpfted)nif fctjlcn bie angaben. ift beoljalb

an
(
wnel)men, baft meientlittje 21brocid)ungcn gegen bie bisherige liebung nid)t citia.efiU)rt

morben finb.

3ur ilitöfüljrung ber Impfung bientc in <vranfenbcrg mic friitjer bie mit ümnpl)e

armirte cinfadje ^an^ette. 9?adjträglid) mürbe nod) etwas Stoff cingcftrid)en. Tie

ausgeführten Sdjnitte roaren balb fur^, balb laug. Sdnvierigfeiten bereitete bie 2?«;

idwffuttg ber für bie Impfungen nötigen &inbcrh)inpl)e.

Jn iöautjcn gefdjab bas impfen genau fo tote im 33orjabre. S)as Mafiren ber

Aläd)en am Unterleib unb nn ben Sdjenfeln beiorgte ber llififteiit. iVacbbem bao Smpf
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felb gut abgeroafcben unb getrorfnct morben war, führte ber ätorfteljcr btc Sdwittc mit

beut brciflingigen Reifer aus, mabrenb ber affiftent bic Snmpbe mit einem SJeimpatel

in bic (Schnittflächen oerrieb.

3lm 26. Februar begonnen in Stuttgart bie Ihierimpfungcn bei Jabreo 1889

mit überwinterter I^ierlnmpbe oom öerbft 1888. lliweräubcrt blieb bie anlegung

paralleler SängSfcbnitte ober Pütjen auf ber rafirten, mittelft Baffer unb 3eife gc=

reinigten XSaut beS Unterleibs, beS Hammes, beS .vwbeniatfS unb ber inneren i&djenfel-

flädjcn. £aS einem Xcnotom ähnliche Smpfiufrntmcnt mit bafenförmig gerrüntmter

£pi(je mar jebcsmal bis an ben >>alS in lb>rlbnipbe eingetaucht. 2öeim Üorbanbenfein

ausreiebenber Klengen Swnpbe ?'«b aud) nod) tranSoerfale «Schnitte in (rntternung oon

Jingerbrcite gemacht morben.

$n (5annftatt geschah bie Jmpfuttg am Sage nach ber (nnfrcQung wie frftljcr

mittelft oberflächlicher Jmpffdjnitte unb SBefcrjicfung fleincrer ftlädicn unter 39enufeung

beS ^uftrunienteö oon CShalr/bäuiJ. S)er neuangefdjaffte 3'npfttfcb mit ocrftcBbarer

Watte geftattet bei ^erminberung ber »«hülfe r-ortbeilbaftcre Scfeftigung unb 2age

beö StnmS unb baburd) au&nubung eines größeren JmpffelbeS. 3)cr Impfung ging

ftetS baS .'Namen, Meinigen unb $eÄinftjircu ber fläche ooraus. Mach berfelbcn blieben

bie Ifjiere etioa 10 Minuten mit gclocferten Striefen liegen, um bann in ben aiemlid)

engen Stall gebracht 311 werben. .f>ier mürben fie vom 3. läge an btnaufgebunben,

um bie Jmpfflädje burd) baS Siegen nicht ju fd>äbigen.

3ur Impfung je eine* X^icre^ mürbe eine Wenge gomobe gebraucht, welche für

etma 600 ftinberimpfungen ausreichte.

Sn ÄarlSrulje mußte, ba immer mehr größere Ztyac ben 3metfen ber anftalt

nufcbar gemacht morben waren , ber Smpftifcb. enrfprecbenb oeränbert bejm. oerftärft

werben. Sie 9)ietbobe ber Jntpfung ift feit Jahren beibehalten morben. als Jmpf

felb roirb neben anberen Sweben auch bie rechte Srufthälftc genannt, SHe 3af)l ber

mehr gerieten als gefchnitteneu Crn^el* unb Äreujfcbnitte unb Sdvraffirungen betrug

gegen 100; fie waren meift 5 cm lang.

Um in ©armftabt bei ben mit 9)Jenfd)cu* unb Xrjierlqmpbe gleichzeitig geimpften

Sbieren ben Erfolg jeber ber beiben arten für ftd) beurtheilen 311 fönnen, würben bie

flächen nach ben Jipmpbeforten getrennt auSeinanbcrgcbalten.

^infichtlid) ber 3>npf"«thobc wirb noch erwähnt, baß bie ScSinfijiruug burd)

1 Minute baucrnbeS auflegen oon SBatte, weldje mit 6ublimatlöiung (l : 1000) ge

tränft war, ,ju erreichen geflieht lourbe. 5?ie .spant würbe aisbann mit abgelochtem

Söoffer abgefpült unb barauf abgetroefnet. $>ie Jmpfflädjen loaren bie id)on früher

benutzten, am 33aud)e würbe faft burdjgängig glächcuimpfuug jur anmeubung gebracht,

welche in Anlegung oon fid) rreu^enben Schnitten mit 0,3 bie 0,5 cm Entfernung

beftanb.

3n (Schwerin ift bie ^mpftedjnif bei? Vorjahre« unb in SJJcimar bie oov fahren

eingeführte tfläd)enimpfuug — mittelft eines brei= ober oierflingigen Moftral* —

beibehalten warben.

aud) in Wernburg ift bie Jmpfung wieberum mittelft ber $läd)eumethobe jur

llusfübruug gelangt unb ebenfo haben in Sttbeef bie guten erfolge breier Vorjahre bie
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Beibehaltung beS ^mpfDerfatyrend Heranlaßt. 3n ber letjtgenannten änftalt finb bie

3 bis 3 1
/» cm langen, 4 cm oon einanber entfernten ©djntttc nad) abfeifung nnb $eS=

tnfeftfon ber raftrten Smpffläd)c mit ©ubiimatlöfung (1 : 1000) angelegt worben, fobann

rourbe oor ber Smpfung reidjlid) mit warmem SSafier nadjgefpült.

$a in Bremen bie trüberen, mit Släd)enimpfungen erlangten @rfahrungen nidjt

3ur 2LMeberbolung aufmunterten, fam nur bie ©djnitrimpfung sur 2lnwenbung.

Sn Hamburg ift in ^Beibehaltung beS bortielbft beobaebteten altbewährten %
l>er*

fahren*, wenigftenS in ber wärmeren JahrcSjeit, mittclft furjer ©djnittdjen geimpft

worben. 3>en auf ben Stnpftifd) gcfdjnaHten Jbtereu würbe bie 23aud)fläd)e oon ber

Sngutnolgegenb aufwärts unb auf ber rechten ©ette ein IbctI ber 9fippengegenb ,juerft

mit flfiffiger Äalifctfe, bann mit 9Zatronfeife gewafeben. hierauf mürbe bie fläche rafirt,

nod) einmal abgefeift unb mit gefachtem SBaffer abgefpült. Sie SBerimpfung ber

ßmulfion erfolgte burd) anlegung einfacher, 1 bis 2 cm langer, etwa 3 cm oon ein*

anber entfernt liegenber Schnitte. Um baS Beftauben beS Smpf* unb nachher bes

^uftelfelbcS tbunltebft ju öermeiben, würbe ber obere haarige Manb beS Smpffelbes mit

ber fteifen fticfcrt'fdjen ©tangenpomabe beftridjeu.

Sn ©traftburg gefdjab, bie Impfung in ber früher befd)ricbenen SBeife auf bem

Smpftijdje.

£>ie Impfungen würben in SJtefc ausgeführt wie im Uorfabre. 2>a bie bei jebem

Äalbe auf einem Steile ber Smpffladje erhielte 9ietroeaccine immer nur für bie

Impfung beS nädrften halbes eerwenbet würbe, fo war ber ©ebarf au tfinberlrnnphe

im 'Cerhältnifi ;uir SJlenge beS erhielten wirffamen SmpfftoffeS äufjerft gering.

(äntwicfelung ber Smpfblattcrn.

Sn 33 er liu ift mebrfad) ein rajdjerer Verlauf unb ein früheres teintroefnen ber

^mpfpufteln bemerft warben.

Sn A> aU c jeigten unter bem ßinfluß oerfd)iebener ungünftiger «yaftoren (£>itje,

durchfalle) ßntwirfelung unb Reifung ber Aufteilt bie größten SJerfchiebenhetten

währenb beS Suni, woburd) ber dmteertrag unter bem ©urdjfdjnitt blieb unb aud) bie

©üte beS 3mpfftoffe& minbermerthig geworben war. 2Bie ungleichmäßig bie Steifung

ber ^ufteln trofc ber guten 6mpfänglid)feit ber Äälber für bie Sumpfe oor fidj ging,

laffen bie ©tittheilungen über ben 3"ftanb ber Smpfflächcn bei ber Slbimpfung erfennen.

S)anad) waren bie Dorfen:

Sleichmäßig Doüiaftig, breit unb tief bei 16 Äälbcrn,

gleichmäßig breit unb tief, aber juni Sljeil hoefen, 311111 Ib,eil

ausgelaufen ober abgelegen , 28 „

fd)mal unb unregelmäßig ober überreif »25 „

nur an einzelnen ©teilen perlfdmurartig cntwidelt . ...» 2 „

Sn Äaüel würben bie entwicfeltften ^ufteln wieberum am ©frotum, Wildjfpiegcl,

H>erinäum unb an ben ©d)enfelbeugcn beobad)tct. Sut Wax unb Sunt ift wegen

bfirftiger unb mangelhafter Crntmicfclung ber ^uiteln mehrmals oon ber Abnahme beS

SmpfftoffeS sflbftanb genommen werben.
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äud) in Äöntgsberg t. $r. mar bte Entwitfelung bct ^mpfpufteln am beften

auf bcm sjHilchfpiegcl unb (Sfrotum. 3 geiunbc Smpftlnere wiefen fo bürftige unb

abweichenbe $ufteln auf, bafe bcr gewonnene Jtnpfftoff ni^t »erarbeitet würbe.

2luS Äöln wirb betidjtet, baß bic ^ufteln faft iämmtlid) gut aufgingen unb baS

Stefultat ein befriebigenbes mar.

©te in Stresben beobachtet ift, waren bic ^ocfeu auf bemfclben Iljierc oft un*

gleichmäßig entwicfelt, was fid) burd) 3"tüefbleiben ober Ueberreifc am Saudje bemerf*

bar machte. 93ei längerer 3ortpflan3ung oon It)ier ju II)ier nahmen fte ein fettes,

ipecfigeS Silixen an, waren milchweiß ober gelblid), groß, meid) unb fd)Iaff mit

fd)ir>äd)er abgegrenzten :Hänbcru.

Jn ßctpjig ioar bic Entmtcfeluug ber $ufteln rnobl in iyolge bcr Ukrmenbung

nid)t gau^ frijeber .tttnberlqmphc r)irttcr bem früher beobad)teteu ©rabe prüägeblieben.

ftaft immer aber übertrafen fic bic mit 5t)tcrlt)mplje angelegten.

£>ie Aufteilt waren in Aranfenbcrg ju Segtnn ber 3mpfperiobe, als nod) fühle

SBttterung tjerrfd)te r joiuol)( nad) 9)ten)d)en=, als aud) nad) £t)ierlqmpbc feb,r jdjön ent«

wicfelt. SefonbcrS fräftig t)at fid) ein oom .Hamburger Jnftitut belogener Xhierlnmphe:

ftamm erwteieu. Sic fpäteren bürftigen Erfolge ber £hierlnmphe $el)limpfung

werben neben ber örünfütterung ber <D«ittertbiere unb ber burd) mehrere ©enerarionen

fortgepflanzten 2ompl)e l)auptfäd)lid) ber einttetenben trodenen £u}e zur Saft gelegt.

Hon 40 Bieren lieferten 28 gute Ernten.

3m allgemeinen tourbc in iöau&cn eine gute tUiftclcntmirfelung beobachtet.

Ucber bie Entmicfclung ber Smpfpufteln ift aus Stuttgart berichtet, baß gletd)

bie erften beiben $b>re, welche mit Snmpbc aus bem £erbfte bc§ Vorjahres geimpft

morben waren, eine :Keil)e ber fd)önften Rotten aufwiefen, benen zur 3Beitcrimpfung

tabellofc ßnmphe entnommen juerben tonnte. 3m llebrigen mirb ermähnt, baß, wenn--

g(cid) bie anftalt fcljr unter ber Tülaul- unb &lauenfeud)e ju leiben borte, bod) bie

£t)tnpt)e dou außergewöhnlich guter 35efd)affenljeit gewefen ift, woraus man rüdjd)ließeub

entnehmen fann, baß bie iUiftelcntmitfelung bei ben abgeimpften liieren im allgemeinen

nichts zu wünfd)en übrig gelaffcn bot.

3u (Sannftatt finb anberc als bie früher befd)riebcncn Erfahrungen nid)t gemadjt

morben. Selten fehlten in ber Umgebung ber ffinftlichen 1>ufteln zahlreiche fleine autod)*

thon entftanbene ^Süftelchcn, welche als ßcidjen einer gelungenen Impfung angefetjen

würben.

*Jiod) ben in ÄarlSrube gemachten S8eobad)tungcn foll baS mehrtägige anhalten

ber Eigenwärme auf einem hohen ©tanbe bis pr abnähme bcr Ömnphc bas ©dingen

ber Impfung oorauSfagen, währenb ba* <vaHcu ber 28ärme gegen ben uterten Jag

baS 3urUcfQer)en unb fdjnelle Hertrocfnen bcr tüfteln bebeute.

Sic fchönften Etnzelpuftelu pflegten ftets am 6fromm \u entfteben, bic beftcu

unb ergiebigften Jylädjenimpfungen bagegen am Stamm unb an bcr 2)rufthälfte. auf

ber ^aud)haut, welche einer faltigen Unterlage entbehrt, fnl) man feltcncr oollfommcne

Düffeln.
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3»n ©ovmftobt waren bie ä>eijud)c jur tfortjüduimg ber Sb,ierli)tnpljc oon tfalb

ju tfalb ntc^t ermutb,igcnb. Um beffere ^ufteln unb Erträge 311 erzielen, mußte ftets

fein* balb jirr ^Dtenidjenlqmptjc jurüefgegriffen roerben. 3>urd) Untere mürben aud) im

allgemeinen beffere $ufteln erzeugt, als burd) bie Jljierlnmptye. ©leidjmäßig mar bie

regionale (jntroiclelung ber Smpfpufteln nur au8nar)msroeife. ®ie fdjönften topifdjen

$ufteln entftanben ftetö am 2)amm, roäf>renb bie 33aud)pufteln geroöfmlid) jurüclblieben

unb bie linearen erbebungen in ber Stäbe beS Habels oft id)mal unb ooraeitig einge»

troernet maren.

9lu8 ©djmerin mirb über eine gute unb gleichmäßige ßnrroicfelung ber 3mpf«

pufteln bei fämmtlicben geimpften Sbieren beric&tet. SSenn trokbem 2 liiere uugünftige

Mefultate ergaben, fo mirb ber großen &ihe bie 6d)ulb beigemeffen.

£>ie änftalt in SÖeimar berietet, mie fdjon in früheren Sabren, Über einen un*

gemein regelmäßigen (*ntroitfelunggoeriauf ber auf ben angelegten 3mpffläd)en futtioirteu

Vaccine.

SluS Wernburg fehlen umfaffenbere Angaben, ermähnt roerben mag bter nur,

baß bei 70 Jbieren oon unter 1000 btfi über 4000 Portionen, im $)urd)fd)nirt 2700 $or*

rionen nur fdjroad) oerbünnter £t)mpbe geroonnen mürben, roorauS auf eine jroar un*

gleichmäßige, im ©anaen aber gute $uftelentroicfelung gefchloffen roerben fann. S5er

ßrfolg ber ßälberimpfung roirb als feb,r gut bejeichnet. 3 9Jtal entroicfelten fid) bie

tüfteln ipärlid), roeäbalb bie gnmphe gar niebt abgenommen lourbe.

3n Sübetf haben fid) bie i<ufteln fämmtlich gut entroicfelt. Sic gaben reid)lid)e

Mengen 3mpfftoffeS für tut ©anaen 7B30 Smpflinge.

3n Sremen ift bie (Sntroitfelung ber Dorfen burd) ©efunbheitäftönmgen nicht

beeinflußt ioorben.

2>ie Smpfung id)lug in Hamburg faft ausnahmslos gut an, bod) erroies fid)

bie 3eit ber auffaHenb heißen Bochen oor Johannis als ber entroicfelung ber Vaccine

an bett Äälbern unzuträglich.

®ie Ihierimpfungeu roareu in Straßburg immer oon iepr gutem (Erfolg be=

gleitet. Surchfcbnittlid) ift ben pufteln längere ßeit jur fteife gelaffen morben als

früher. Sic fönten iid) bann beffer unb gaben aud) einen befferen Ertrag oon nicht

roeniger guter Qualität aber beträd)tlid) größerer Quantität (oergl. bie uerhälrnißtnäßig

geringe 3ahl ber Jbiere). Ihierlnmpbe bringt bie pufteln einen Jag eljer jur Reifung

als Ainberlnmpbc. Sic erfdjeinen nad) bem SSbroafchen perlmutterglän^enb. Seim

legten öftere mar bie Hälfte ber Schnitte nid)t angegangen, oermuthlicb roeil bei un^

günftigem 2id)t geimpft morben mar.

4. Sie ©ewtmtmtg be« Smpfftoffc«.

S5ie Erträge.

2>ie nachitehenbe labcüc enthält bie 9)littheilungcn über bie in ben einzelnen

»nftalten erjielten Wengen 2mnpbe:
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« n ft o 1

1

Wenge btS ab-

gefdwbten 3«M>f*

ftoffed

burd)«

411 fd)ittttltd)

fammen pro

I
Salb

Wenge

bei

zubereiteten

anjob.1 ber

Ätnber, für

roeldjc ber

gewonnene

3mpfftoffzur

3mpfung
au$reid)te

Semerfungen.

«Berlin

i>aüe 0. 5.

Äaffel«)

£önig«berg i.$r.

Äöln

Wünd)en

®reiben

Leipzig

granlenberg

iBaufcen

Stuttgart

ßannftatt

ÄarWrube

a329,i»g»)

»Ö6,I5 g
CtBK)

137,5 g
2133 g«)

36,7 g

flioo

s*04 1?

uon
Gl Zbtcrtn

166,s g
Don

8B Birten

TMg
oon

18 tb«rcn

18,6 g

12,* g

&,*g

aor\g

4,og

7 379.7S g

8119 g 1
)

427 282

237 000»)

166 7855
)

229680-'')

21 945

454 327*)

4,3 g

5,*g

Bm gro^c!«tc>br

(btn ffu 10. 26
unbGO^inpfun-
g<n unk BfB

fltin« {KobntcR-

1 010 gl)

Starmftabt 177,ig")

3186 g'»)

21443

ca. 08000«)

ca.714009)

INfbr Ml*

306 UlO,
Sit <SKnit>i: t>c-

3 r?7g 887 g

«»(Sielten

100

stleinfter (Jrtrag eines liiere«

0,79 g, grofjter 42 g.

2>e$gl. l f« g bejro. 29.« g.

Seagt 2,1 g bejw. 14 g.

Seägl. 2 g bejro. 49 g.

Auf jebee Ibier entfallen burä>
fdmittlidi 4207 Portionen fertiger

t'rjmpbe.

2>ic jXobftoffmengeu Don ben ein*

zclnen itjieren fdjroanfen oon
unter 1 bi« 13,» g.

2 Mälber lieferten weniger ald l g
bie größte Wenge betrug 10,* g.

Sie Wenge öe« Dom einzelnen

Spiere erhaltenen JKobftoffeö be.

tragt 1,1 bi« 10,7 g.

4Jon ben abgeimpften 39 £bj*ren
finb }iDif<t)en & unb 30 g Stoff
gewonnen roorben.

23a« Grgebnife mar etroa 3100 $or-
tionen im 2)urd)fdjuitt.

3wifd)en 30 unb 166 g zubereitetet

^umpb.e finb Don ben Xbjeren
geroonuen warben, unter 50 g
hur Don wenigen ber gröfjeren

ibicre. Der Dina)fdmitt beträgt

72' 2 g "i'b reid)t für me^r afo

3mpfungen.

23urd) Uebergaiirt uir ,vla(ben«

impfung würbe bie t<robutiion

be>? einzelnen Stuere« im Wittel

auf nietjr alo ba« Doppelte gegen
ba« 4<orjabr erbost, .pödiiter

(Ertrag

0,3 g.

waren 7,1 g, niebrtgfter

') «u«fd)l. einer Wenge Don 18 g, weldje z" djeinifdieu Itrtterfudunrgeit benutjt würbe.

*) ©tefe 3al)len belieben fld) nur auf 55 Sbjere, welctje im Wai unb ^uni 6»i9 g ftotntoff

ergaben, lieber 16 Siliere freien näljere Angaben; oerfenbet finb 284 («0 Portionen.

*) GS ift nur über 25 Jbjere beridjtet.

«) Sion 99 abgeimpften gieren.
-*') Wenge be« SBerfanbt«.

") ÜJou 108 2tjieren.

:
) Au« 15() g «obftoff.

") Anzahl ber berfanbten Portionen. JpierDou waren beftimmi ui «ruber- k. ^>mpriuigen

ca. 60 000, für Wilttärjwede 8000 Portionen; Untere Wenge ift ber Ertrag tum 3 Ibiereit.

*0 Ertrag uon 23 Spieren.

"') Grtrag Don 44 Itneren.

") üon 47 Itjieren.
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es

i
a
<s

Sl n ft n 1

1

gefdjabten Smpf«
ftoffe«

burd)«

iu. idjnittlld)

fammen P«
ftaU

Wenge

be«

zubereiteten

3mpfftoffe«

Slnja&t ber

Äinber, für

roeldje ber

gewonnene

Smpfftoffjur

Smpfun«
iwörddiU'

»emerfungen.

•

16 2 et) nierin 173 g ll.sg 1088 g 410001
)

16 Seimar Angaben fehlen. Äbgabc 67237 Portionen.

17 ».rnbiirg • • 187760») Unter 1000 BiÖ über 4000, burd).

fdjnittltd) 2700 Portionen lie-

icneu Pie Muiver.

18 gübed • • 7580

19 JBremtn 3
i • « 880 g 4

) • <&ä würbe änmpb,e oon 25 Spieren
benufet. 3)ie mit fertiger gtjmpbe

qefüUten iBebüüer roaren: 28
' Mläfer für 100, 35 i!ipctten für

10 bt* 20 unb 380 9fAtyrcifpn für
2 Smpfungen.

20

21

.ßamburg 197,» g

•

5,sg

27g

662, '. g

•

50000

•

3n ber Srgtebiglett an Sotjfloff

nno ote viegenja^e: *i* £
12,i g. 2)er ffinrcbfdjnift ber
(Siuiitfion berechnet |id) bei 3«
Spieren auf 14,* g.

Wefc • 85800 2)urct)fctiniülirf) »on jebem Äalbf
1800 Portionen.

') 3<be biefer Portionen reidrte jur Crjeugung von 10 Düffeln au«.

8
) ©on 70 Ibjerrn.

3
) aSemerft fei bjer, bafe in bem !j3ri»atinfritute be« Dr. med. ©rober 26 Äalber geimpft unb

ca. 40000 Portionen Sfnerlnmplje gewonnen würben.

) 9Mtt Suenaljmf ber ju ben Stnerimpfungen oerbraudjteu Diengen.

iübnafjme unb Aufbewahrung beS '3 tup f ft o f f c ö.

3n Berlin fanb bic Abnahme beS ^titijfftoffeä nid)t immer ju berfelben 3ett

ftatt. $)ie ffirjefie JHeifungSbauer betrug 72 Stunben, 80 Wal bemtrfte man bie

abnafjme roäljrenb be& fünften lageS (langfte S)auer), 3 Wal benufcte man oerfd)iebene

Sage bap. Wtttelft mariner ©etfenroaffer Umfri>iäge würbe bie Abnahme eingeleitet.

Seiten* beö Sliftftcnten ift ein Süffel oon ber gorm ber „tfartoffelbobrcr" benuht

roorben. Anfangs mürbe ber gewonnene $mpfftoff in ber biSljer üblidjen 2Sctfe im

vorjellanmorfer gebrauchsfertig gemad)t, fpäter fam eine uad) ben Angaben bes

Afftftenten fonffntirte 9Rafd)ine jur ^enoenbung. 3" biefer roirb ber mit ©lucerin

unb 2Baffer t>ermifdt)te «Stoff buref) ein Softem oon ^orjeUanroaljen roäljrenb mehrerer

#inburd)fdjitfungen aeronetidjt, jerfleinert unb äufeerft fein oerrieben. 33ei ber fdjnetten

arbeit ber 3Jtafdjine bauert bie ^räparation beö JmpfftoffeS eines ÄalbeS 26 Winuten.

$>ie Seid)reibung ber eben ermähnten Wafdjine, fomie beS ©ebraudjeS unb ber 9BirF«

famfeit berfelben ift ausführlich in „§aS Smpfroefen in ^reu^en" (§onberabbruct aus

ber „3eirfcb.rift be« Äimiglicf) ^ireuBif^en ftattftifcfien ÖüreanS" ^aiirgang 1890) 23erlin,

1890 enthalten.
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Sffiityrenb ber £aupt*3mpffampagne tamtn faft au^c^lteßltcfy SJKfdwngen bct

Sumpfe »on 2 bis au 13 Kälbern aur ausgäbe. £>ie aufberoatniingSform mar bie

©lucerinemulfton, nur »ereinjelt au SeriudjSarocden 8o,mpb,epulöer. 2)a3 $rä<

parat beftanb aus 1 21)eil ßö,mpb,e, '/
s $l)eil SBaffer unb 2 £b,eilen, aufteilen nodj

etwas meljr ©löcerin unb nmrbe in fterilifirte erlenmener'i^en Kolben mit fteriltftrtem

Wattepfropf unb ©ummifappe gefüllt unb in ben GiSfdjranf gebracht.

3n #alle bauerte bte Reifung ber $ufteln 107 bis 142*/, Stunben. 2>er ab*

genommene Smpfftoff fanb auSfd)liefelidj 93erroenbung bei $erftettung oon ©löcerin*

emulfton. 669 g SRoljftoff, öon 65 Kälbern im 9Rai unb Juni gewonnen, mürben

mit 2460 g ©löcerin, alfo im SJerbältnifc öon 1 : 3,7 »erarbeitet.

aucb, in Jpafle mürbe ftctS bie £ömpb> oon 3 ober 4 Spieren gemifdjt abgegeben,

um bie S>erid)tebent)eiteH in bcr Söirfjamfeit berfelben nid)t 3ur ©eltung fommen ju

laffen.

3n Gaffel oerfloffen atöifd)en Impfung unb £ömpb,eabnalnne 90 bis 108 ©tun*

ben. S)aS 9?erfab,reu ber abnähme unb 3ubere^UIig oc* iRoljftoffeS roie aud) bie

aufberoalprung beS fertigen Stoffes fmb im -©efentlidjen biefelben geblieben, roie im

3ab,re 1888, nur rourbe bie pure ßömpljc, als bie Slnforberungcn an bie £nftalt nad>«

ließen, weniger mit ©löcerin oerbünnt. $m allgemeinen fanb eine •öermifdmng ber

Sijmpbe oerfdnebener £f»ere nidjt ftatt.

2)ie anftalt in Königsberg i. tyx. reinigte bie cntroideltcn tüfteln mittelft wenig

Seife unb abfpülen mit geföntem, lauroarmem SBaffer. #ur abnähme beS Jmpf*

ftoffeS biente ein fdjarfer ßöffel. Unter bem ©influfe ber grofeen SBärme 3«it

ber Smpffampagne beS Jat)rcS 1889 reiften bie Aufteilt $um $l)eil fo fdmell, bajj bie

abnähme ber Sompbe feb,r früb, erfolgen tonnte. So mar bie füraefte 9icifungSbauer

79, bie längfte 120 Stunbeit.

S)ie Verarbeitung beS iorgiältig abgenommenen, in einem fterilifirten ©laSgefäfee

gefammeltcn 3mpfftoffeS erfolgte balbmöglidjft in ber befannten art burd) ftunbenlanges

aSerreiben im $oraeflanmörfcr unter 3ufafc »on ©löcerin bis aur bünnen Sörupfonfiftena-

©iefc 8i)mpt)e mürbe in forgfältigft gereinigte ©lastuben abgefüllt ober in Kapillaren

aufgeiogen unb bis aur abgäbe im Gisfdjranfc aufbewahrt.

3iad) ber in Köln eintretenben ^uftelreife ift bie abnähme bcr £i)tnpbe burd)

abfragen ber Ruftet bis auf ben ^oefenbobeu mit einem 2?olfmann'jd)en Löffel am

4. ober 5. Jage Dorgenoutmen roorben. Sie mit ©luccrin buret) iScrreibung nur menig

oerbünute Sötupbe fam iofort in bie 5>crionbtgcfafee, um im CHöfchranf gelagert a«

roerbeu. Kqmplbemifdmitgen finb nidt)t bcrgefteUt morben.

3n 9Ründ)en gefdwl) bte abnähme beS Stoffes ntetft im Verlaufe be* 5. iageS

auf bie fdjott für 18S7 *) befdjriebene art. £2uctfdworrid)tungen mürben nid)t benufet.

aud) bie Buberetrung ber 2mnpbe a»r abgäbe ift im ©efentltdjcn bicfeUbc geblieben.

Sur Skrretbung imiTbe eine ftcriltftrte 5)Jifd)ung oon gleiten feilen ©löcerin unb

aßoffer benutjt. ,vür bie aufbewobrung ber gefüUtett ©löfer war ein Küblfdjrant

beftimtnt.

•) 9>«9t. ?lrbeiten au* t>tm rfoiferl. Öefiiubl)«it«amte «b. V. £. 177
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^sn 5>re«>ben gefdjab bic abnähme bes SmpfftoffeS in betreiben äBetfe, roie in

trüberen .Jobren, - ^ fll jebod) erft 13*2 imb 2 *3Hal 144 €>tunben nad) ber Smpfung.

11 Jfjtew würben unmittelbar oorber gelobtet. 2>ie Verbünnung ber ßntnpbe mit

©löcerinroaifer (2 Ibeile ©Incerin auf 1 $beil Sßaffer) mar, je nad) ber Sefdjaffenbett

be* iJmpfftoffeS, eine 5 bis 8fad*e. Jni jroetten ^albjabr fam bei ber Verarbeitung

beS Jmpiftoffes eine neue £t)mpbreibemafd)ine jur Verroenbung, roeldje fid) gut bcroärjrt

bat. 2>ie 93efcbreibung unb abbilbung berfelben enthält bae „Äorrefponbcnjblatt ber

fäd)fiid)cn är3tlid)en Äreiö* unb ©ejirtVVereine* 5io. 4 (15. Februar 1880).

Su* ßeipaig ift mitgeteilt, baf$ bic Slbttaljme :c. ber Stympbe biefclbc mar, mie

in ben legten IJabren.

Csn rvranfeuberg würbe bie Sumpbe »" ber Bett oon 110 bis 120<§tunbeit nad)

bei "smpnmg abgenommen, nadjbem eine roteberbolte Reinigung beS SntpffelbeS

mirtelft beo mitgebradjten, reimten, abgefod)ten 2&affer« unb Seftfleben ber oberbalb

ftebenbeu .<r>aarc burd) ©tangenpomabe, jur Verbütung ber ^Beimengung ber £aare

aber anberer Unreinigfeiten, Dorgenommcn roorben mar. 2>ic troefenen Sorten mürben

oorljer gletdjfaflo entfernt, ©er Iransport ber gefammelten Srjmplje in Ubrgläferu

erfolgte auf C*i* ober in Verbanbroatte cingefd)Iagen. ©inline folitäre tüfteln am

Sfrotum mürben für ben eigenen SBcbarf abgefonbert unb für bie 3lufberoa()rung

nur menig uerbünnt. ;sm Ucbrigen erhielt ber Vodenboben ben Buiafc eines ©emenges

oon ©loccrin unb SBafiev im Verbältntfe oon burd)id)ntttlid) 1 : 5,7. ßur .-perfteUung

bes ©emenge* finb oerroenbet morben entroeber 5 Xljeile beut)d)ee ©Iqcerin unb 0 itjetle

SSaffer ober 2 Iljeile bieferes englifcbcs ©Incerin unb :J Xljeile ©after. 3luf ben ©rab

ber Verbüunung ber Stoblompbe toar oon (nnflufi, ob ber Stoff befonbers fräfttg

erfd)ien unb mann er oerbraudjt merben foUtc. 2>ie meitere Vcbanblung ber Sumpbe,

ftufnabme in ©laSrobrdjen, <8d)IieQung berfelben, Lagerung :c. gefd)ab mie früber.

©in Verlud), bic Sompbe nad) Ufalerart red)t fein ju oerreiben, um ibjre üföirffamfeit

ju erhöben , borte jwl)lreid)e JNürffragen ber Herste im ©efolge, ba bei bem SBerfnbren

Diel 8uft in bie Waffe gelangt mar, rocld)c ftd) in ben ^öl)rd)en als ßiiftblaScben am*

fdjicb unb für ßerfetjungsgas gehalten murbc. Siefe Slrt ber Betreibung rourbe mieber

aufgegeben.

xsn Sauden Derfloifen jiüiidjen J«ipfuug unb abnorme 10« bi* 110 Stunben.

Söäljrenb in Stuttgart früber in ber Siegel immer ber 6. lag ,mr glbnalmte

ber fcompbe benufet rourbe unb eine frübere (?rnte nur ausnabmoroeifc ftattfanb, martete

man im 23erid)t*jabre mäljrenb ber fütteren Monate nidjt länger als 120 €tunben.

SGßäbrenb ber märmeren L
3abrcs-,eit impfte matt fdjott nad) 9G biö 108, au einem

beißen (aommertagc jogar }d)on nad) 84 Stunbeu ab. S)cr ©runb b»erju toar jitm

$beil bie 5)efürd)tung, baf* bic Ilnere au ber *ä)iaul= unb &lanen)eud)e erfranfen

tonnten, fobantt aber aud) bic Wefafyr bes Vertrocfneuö ober ber Vereiterung ber

$ocfen. (Spibermisfdjollen, roeldjc iid) bei ber .v>erftelluitg ber ©hjeerinemulftott nid)t

fein genug oerreiben liefeen, mürben auSgefonbert unb meggemorfen. Jür bic «ufbc*

roabrung ber gefüllten ©läsdjen bebiente man fid) eines füblcn JRaumcS ber ©obnung,

be* eiofaftenS ober ÄellerS.
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$m allgemeinen fonb in ßannftatt bie abnatnne ber£i)tnpl)e etwas fpäter ftatt

als im Vorjahre, nämlid) nad) 84 bis 08 Stunben, roährenb 1888 bie füraeftc ftrift

nur 72 ©tunben bauerte. %m Uebrigen finb Senberungen nid)t eingeführt morben.

25ic fertige Smnphe mürbe fogteid) in Wöfjren uon 3 uerfdjiebeneu ©röfeen mit £ülfe

eine* apparateS eingefogen, welcher aus ©las gefertigt mar, unb beim 3urtttf}iet>en

bes Stöpiels fougenb wirfte. ©emifd)te Snmpbe fam nid)t jur Sermenbung. 3ur

aufbewab,rung biente im Sommer ein eisfdjranf unb im SBMnter ber ÄeHer.

3n ©armftabt fam bie gumpbe nad) 72 bis 113 ©tuuben jur abnähme. 2>ie

abimpfung erfolgte ftets am lebenben liiere, nactjbem «SdjmutjtljeUe ober Äruften

entfernt unb bafi ^mpffelb gereinigt unb ohne anwenbung ftärfercr Wittel als 3tafir»

feifc beSinfiairt worben mar. 3>aburd), baß man mit einem fdjarfen ßöffel in einem

rafdjen 3ufl bic $uftellinic einfad) abfd)abte, ift erreicht worben, baft fid) ber ßötnpbe

äufeerft wenig Slut bcimifdjte. Winberwertljige, überreife, uertroefnete itaftcln würben

unberührt geiaffen. ©ie erfte anreibung ber einzelnen Wengen gefdrob, mit wenig

©Incerin ; itjr folgte eine weitere SBerreibung unb äierbflnnung ber aufammengcfd)ütteten

»iohlnmphe, nadjbem ber 3d)Iad)tbemnb bic ©efunbbcit ber $b>" ergebe» hatte.

2>ie Wtttheilungen aus Karlsruhe befagen, baß ber Jmpfftoff bort in ber

Siegel nadi 4 Wal 24 Stunben, mitunter jebod) aud) (> bis 8 Stunben früher ab*

genommen wirb, hierbei bürfen bie SmpffteHen nod) feine föterbilbung jeigen, ober

if)r Inhalt nod) nidjt gelblid) geworben jein. Reinigung bc& JmpffelbeS uor ber

abnähme, 2ed)nif bcS abnehmenS unb ber Zubereitung fowie aufbewahrung ber

£nmpf)e finb gegen früher nur injoioeit geänbert, als jefot ber ©lijccrinaufafc etwas

größer ift. ©aß ©lücerin war aur Hälfte mit bcftillirtem SBafier oerbßnnt unb ib,m

bis Vi Vo Salicntfäure beigemengt.

S)te aufbewahrung ber oerfanbtreifen ©Inccrintbierlnmpbc erfolgte im (SiSfchranfe,

iorocit fie nicht, was meift ber <*all mar, fofort nad) gertigftellung aur Seriem

bimg fam.

£ie Slnftalt in Schwerin hat aeuberungen bei ber abnähme u. f. tu. bee ^inpf-

ftoffes nid)t eingeführt, ©ie ßrnten mürben getrennt bcljanbelt unb uerfenbet.

2)te abnähme unb aufbewahrung ber ßompbe in SSeimar ift bereits für baS

3ab> 1887*) auSfflbrlid) befdjriebcn. 3hir ift im ^Berichtsjahre ein 2V 4 bis 4ftünbigeS

Skrrciben nötbig gemejen, ferner belief fid) bic uon einem Itjierc gewonnene größte

Wenge auf 4600 Portionen.

3n Wernburg erforberte bie Reifung ber tüfteln in ben meiftett fällen 96 iStum

ben, ueretnaelt einige ©tunbeu mel)r unb in 2 fällen 105 bcjiw. 112 @tunben. 9iad)

forgfältigfter Reinigung unb £esinfiairung ber $mpffläd)e würbe bte 1*orfenjubftana

mit bem Äratdöffel abgenommeu unb fofort oerrieben. $ie "i>errcibung gefdjab, genau

itt ber feit labten beobachteten SBeifc. £cr 3«ia^ ön Ölacerin betrug je nad) ber

trodeneren ober feudjtcren S3efd)affcnheit ber sl>orfenmaife balb mehr balb weniger, im

allgemeinen auf 1 Ih,eil ber lederen 3 X1>eile ©Incerin. 3ur aufbetoaljrung famen

aud) ©efäße für 50 unb 100 Portionen in Äntoenbung.

•) S?ergl. «rbeiten a. b. ftaiferl. ©«fimbl)eitö.«mt. 33b. V, (S. 131.
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3>!tSfibecf fiub bie ßrfolge bei brei ätarjal)re 1886 bis 18H8 \o gut geroejen, baft

©croinnung unb 2lufberoal)rung bei Sompljc unocränbert biefelben blieben, $>er 9b*

nannte beS Stoffes ging eine ergiebige sübroafdjung beS ^nftelfelbeS mit geföntem

Seifemoaffcr ooraus. 3u* Äufberoaljrunß ber fertigen @lncermtl)icru)mpf)e bebiente

man fid) eines größeren ©laSgefäßcS mit eingefd)liffenem Stöpfel, roeldjes Stoff für

1ÜO Impfungen faßte, ioroie jroeier 3lrten oon Suben für 30 bis 40 bejro. 10 bis 15

Impfungen. $er 4$eijd)IuB ber Suben beftanb ans Äorf, mit einem Ueberaug ans

3ßad)S- nnb liaraffimnifdjung.

3>n Bremen banerte bie Reifung mit 2luSnal)tue oon 2 Äälbern, bei roeldjen fie

108 Stunben in Slnfpwd) nafym, immer W Stunben. S)ic fd)on auS früheren 23eridV

ten befannte ÄonferoirungSflüifigfeit (eine 51)nmolglncerinmiid)itng) imirbe auSfd)lieB=

lid) oerroenbet nnb jroar in ber 'Kegel im S-Berbältniö oon 2 : 1, anSnaljmSroeife oon

3 ober 4 : 1 jur Sijmplje. ),m Uebrigcn traten Neuerungen in 2lbnal)mc, 28cb,anblung

unb 91ufberoal)rung ber Ünmpbe nid)t ein.

3n Hamburg blieben bie Jinpffälber mit Dorn angefoppeltem Äopfe in fo

idmialen Ställen, baß fie fid) nidjt umbrefjen nnb (jintcu nid}t Icrfcn fonnten Sie

abimpfnng erfolgte 120, bei marinem Söetter looljl aud) iHi Stunben nad) ber Jtnpfung.

S>ie Reinigung bes ^uftelfelbeS gefdjaf) rote bei letzterer. ^>ier folgten jebod) nod) ein

Abreiben mit fdnoadjem Sublimatroaffcr (1:10000) nnb ein nodjtualigcS 9?ad)roajd)cn

mit gefodjtem s
JBaficr. Sie forgfältig auSaeroäl)lteu Jmpfpufteln rourben nun unter

3ul)ülienaf)me ber Älcmmpinjctte gan,j obgefdjabt. 5)ic mit ber boppeltcn bis biet*

fad)en ÖeroidjtSmcngc rcinften ÖhjcerinS oerriebene s
3Haffe fam anr Äufbcroabrnng in

©laSbiid)fen oon 0,4 unb 0* g Snljalt ober ,uoifd)cn ©lasplatten (für meift 5 $mpfitn=

gen). £ie $ftd)fcn ronrben uerforft nnb ebenfo toic bie platten mit $araffiuroad)S

oerflebt. 3Bar ber tl)ieräratlid)e Sd)lad)tbcfuub unb bic bnrauf folgenbe sl>robeimpfung

befriebigenb auSgefaüen, fo galt bie ganje Stenge ber ßmulfiou für brauchbar.

Sollte in Strasburg bie Slbimpfnng uorgenommen roerben, fo ronrben bie Jljterc

nad) bereits bcfdjricbener 9)tett)obc gefd)lad)tet, aud) bie ^'npfflädje mit frifd) gefod)tcm

SBaffer abgeioafd)cn. Sobann erfolgte bie Slbtraginifl ber ganzen geimpften \>autfläd)e

in Sappen, roeld)e in fterilifirten ©läfem nad) $auie gebradjt nnb fofort abgetrabt

ronrbe. hierauf rourbc bic klaffe mit bem gleid)«t Ibcil reinen ©locerinö oerrieben.

3n ber Art ber Slufberoabrung traten Slcnbernngen nid)t ein.
v
i?or ber sl>erfenbung

rourbc ber Stoff nod)inalS mit ©Inccrin ooUftänbig fein oerrieben, io bafe onf 1 2l)«l

Smpfftoff, 2 Shrilc ©Iqcertn famen.

3roifd)en Smpfung unb Slbnaljme lagen nad) ^erimpfung oon Wenfrijenlijmpbe

113 bis 120, ein UJtal jebod) 137 unb ein 9Kal 143 Stunben. $aS mit ll)ierli)inpbe

geimpfte Äalb rourbe fdjon nad) 96 Stunben abgeimpft.

3ur Slbna^me ber 2mnpl)e bientc in OTefc ein nad) mehreren eigenen ^erjueben

b,ergefteüteS Snftrument, beffeu 23orjug barin beftebt, bafe bie Ärümnutng ber SBrandjen

geringer ift, als bei ber oorbem benutzten Hotßt'idjen Scb>beriiuctid)piuaette, inoburd)

eine gleichmäßigere 2lbfd)abung beS ganzen iUiftclbobens erhielt roirb unb roobei bie

3mpffd)nitte etroaS länger fein Ibnnen. ferner roirb bie 3citbaner ber ßijmpbeabnabme

um bie Hälfte abgelür^t. Slud) läßt fid) boS ^nftrnment Icidjter unb grünblidjer reinigen

ViK « b. *. W«funbifit«omlr. J*. VII. g
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unb üor Soft be»r>al)reii. Uebrigen erfolgte bic Zubereitung beö gewonnenen

?niph'toffe&, bte Beimengung »on ^nniolglocerinrooffet, bie einffittung, si>erpacfung

unb 3lufbeioab,rung beä fertigen Präparates in ber früher fcrjon au§ffir)rlicr>er bar»

geseilten Steife.

5. 5>ie «erfenbung be« tyierifcfieit 3m*fftofre$.

2>te abgegebenen Wengen i'nmplie.

auö ben einzelnen Ülnftaltcn würben uerfenbet:

an ^riruit an öffentliche on "OWilttAr-

0110 t

Stile Stnpfärjte örate
$ e in e r t u n g e n

6en< tyox< 6en« ^Jor- Sen- ^Jor-

bungen ttonen bungen ttonen bunten ttonen

3auuar 7 85 _
IE

SO 3 426

ftebntar .... 3 15 _ B 251

SJärj 6 30 B 1050 10 614

H4>ril 14 90 85 10 165 g 236

Söiai 73 565 1 176 147 403 21 1 465

3uni 65 480 l 453 169 74!» 2 122

3«li 34 1% 308 32 469

Äugiift 60 106 18 430 2 180

«September . . . 64 i 1"F 90 7315 17 2 581

DItober 40 6 1 760 24 2 633

«oüembor . . . 36 18RIC-' 10 367 50 17 510

©ejcmber. . . 20 7 170 7 215

Summe 412 2627 3 340 38"* ^78 179 29 233

.volle ct. Z-

19 145
1

5

gebniar. ... 5 45 3 1

SKör» IS 1 85 9

«tpril 18 195 15 • 1

3Hm 133 1 745 510 14

Sun« 72 855 398 1

3»i< IVO 400 70

«Hfliift 51 3t» 61

Bentemfcct . . . 70 585 72 4u

Cftober SO 220 11 1 •

Dtoormber . . . 27 •X > 4 82

Dejember. . . . 19 H 3

Stimme
|

493 BOOO 1 1H8\ 254 554*) 94 23 «Mi

Äoffcl.

1

ftelmtor .... 1 Iii

Ü)!ärj 3 11

Slpril 44 7

9Nai 432 8

339 5

3»0 146 2

«Uiguft 114 1

September . . . 106 25

• 16 42

Stouember . . . 49 64

Sejember. . . . i 44

Summe 1254») 134 430») 225 32 355

Slnfttrbem würben im 3utpfbejirte ber

Slnftolt 6544 Portionen oerorauetjt,

fo bafj bie Wefammtfumme 427 282
Portionen beträgt. Sie gröfjtett

Steifen famen im 3uni jur S(b«

füqrung, iiämlid) an manchen lagen
fiber 10 000, 11 000 ober 12000 Vor-
ttonen.

Stfäljrcnb ber öffentlichen 3nt»ftermtne
in .(palle finb co. 1800 Portionen
Vtimpt)»' oerbraud)t loorben, fo bafj

bie Wcfammtobgabe etwa 284000
Portionen betrögt.

•) .«Siemon ertlichen bie Veljrer ber

^ntpftec^nif an 5 Uitmerfitäten 34

^enbiingeii mit 2100 Portionen unb
3 isdjroefteranftaltcii 4 Setibungeit

mit 4200 Portionen mr «usgülfe,
uon benen ein Itjctl nmicfert'tattet

mürbe.

*) (iinfd)l. ber Senbtingeit an bie

ttriuatorite.
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«onat

an $rit>at>

otjte

an öfffntlidje

Srnpfätgte

an Wilitär.

arjte

Stmerfungfii
@en«

b i [ 1 1 l} l
'
1

$or.

tionen

®en^

bttngen Honen

9t»
bungeti tionen

QfMrit

3"i«

Sluguft

(September . . .

£)ftober —

•

—:—

30

809

360

99

18

20

ftörtigi

5 485

82 860

124 675

9180
3 205

4220
55

betg i.

•

•

*

*

•

*) ©tnfctiL ber an sJJnüatätjte gegen
gntgelt abgegebenen 316 ÄapilTarot.

Suli

September . . .

Ottober

5lo»embet . . .

3)e3ember. . . .

•

2

8

17

18

6

5

•

10

60

190

90

80

76

838*) 229680«)

S

19 1146

8 646

17 2025

8 970

6 675

6 450

*

töln.

Summe 50 466 68 6 910

3m ganzen

^attre . .

60 9 378 857 844 918 356 42 635 -.'.n Mnftalten gelangten 44 Seitbungen
mit 4028 Portionen, fo ba& bie©e<
fammtabgabe 400 949 Portionen be-

trägt. Viufterbem uerbraudjte ber

al-^mpfaqt ju ben Smpfungen

14 26 4 13
i

-
gebruar .... 19 21 7 16

•JS
1 15

26 36 8 60 1 8

Slpril 37 63 31 626 GS' 3 60 r.

186 445 109 1793
n 2 19

109 249 59 1021 £ 3 7
-

71 135
z

84 896

69 115 17 188 1

September . . . 116 203
a.

18 233 16 277
'r

V

Cftober 108 161 58 g 820

Scooember . 8H 130 23
I

1 265

Süejember. . . . 50

1634 4328 Uli 1457

Üufterbetn erbielt bie 2>re$bener ftäbti«

Hl 3mpfaitftalt ungefähr 8000 *or«
tionen.

KffctnBjctafc etngefdiloffen futb 4400
an anbere Slnftalten abgegebene
Portionen.

*) 3>ie rieineu .'Wotrrdjeu enthielten 3
bi* 5 Portionen.

"1 Die großen Diöbrdjen faßte" 10,

Dir boppelt großen 20 Portionen
l'nmpbe; ledere itub boppelt ge«

rechnet.

Hpril 9 15 5 37

Sföai 149 285 181 1023

3«"« 90 182 142 608

3"lt 46 58 3- 42 258
n
3-

«uguft 47 73 7 31 <*»

3
September . . . 174 261 34 93

616 824 411 2110
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$vanfettbcra,.

Hon ben im tSaujen abgegangeneu 665 Senbungcn entfallen auf bie SJonate «pril 21, Hlai 256,

3uni 178, 3»ili 64, 21uguft 66, September 50, Oftober 15 uub November 6-

Sie atvjafl' b« »crfdjteben grojjen jRöhrdjcu, roelche )uin Herfanbt Tarnen, beträgt 6887,

hiervon erhielten:

168 öffentliche 3inpfärate (einfd)!. U Hltenburger Slerjte mit

565 SRöhrdjen) 5337 meift grdfjere <Röhrd)en

134 Hri&otorite 500 „ Heinere

kauften.

Sie Herfenbung umtaBte 169 ttinjelfeitbungen an 99 (meift 3"tpfO Werjte.

Sin bie älnftalt in Orantenberg Tonnte eine für 1000 3mpfuugen anÄrcidjenbe Wenge abgegeben

roerben. ?lticf) naa> Höbmen gingen einige Senbungcn £&mphc.

£infid)tiid) ber Wenge be* uerfanbten 3mpfftojfeä fagt ber Herid)t, bafj üon ben

iRöbrcrjen ?Jr. I (50—80 Portionen} 91

„ II (20-25 „ ,; 468

., III (10 Portionen) 587

., IV (4—6 Portionen) 886

jitfammen 1531 SRi^rdjen

perfd)iebener «u% jur S(ufnat)me ber Shmpfp beiiufct worben finb.

TJonat

an
Hriflatärjte

Gindel'

Portionen in

kapillaren

an

»ffentlid»e

3iupfär3te

Hortinnen

Hemerfungen

3 100

gebruai t> 200

Sftärj • ... y 260

«pril 15 18 200

fliai 211 19 190

3"ni 106 19C50

3uli so 4 000

Muguft . . . . 40 500

€eptembev . . . 101 1300

Dflober 16 900

«Rooembcr . . . 17 150

Dezember. . . . 6

(summe 559 59 450

Stuttgart.

Sie bnret) Hrioatärjte bejogene'£nnipfK mürbe für 1 2JJ pro
Kapilläre oerfanft.

3n ben 59450 Portionen an öffentliche Jmpfänte »erfanbten

Smpfftoffev^ finb 900 Portionen, voeld)e ttetängniffe unb
Slnftalten unb 600 bezahlte Portionen (100 = 6*W), welche
hohcnjvUernfche Slerjte erhielten, einbegriffen.

ftiit ^Rechnung ber Wilttärueriuoltung rourbeu oon 8 Spieren
aufeerbem HOOO Portionen fjergeftellt unb abgegeben.

@annfratt.

Sie Slbgabe umfaijt 47 9U0 Hortionen, roelcrje in ber 3cit oom Stpril bi« September in 188 Seil-

bungen an öffentliche SinpfäTjte uub oom 3<inuar biß fRooembcr in 84 3enbungeu (ju 968 Cinjel-

impfungen) an HnoatÄrjte wr £tertf)etUtng gelangten. Die meiftcn 3enbungen gingen im Stai ab,

namltd) 118 bejn>. 86.

3n ber ttnflalt würben auf Jtjiere oerimpft 8500, für Shienmpfungen aufbewahrt 15000

Hortionen.
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an pripat'

ärate

an öffentliche

Smpfäqte

an SWilitär.

ärate

2en« Por-

tionen

<2en> Por«

bungcu tionen

3en«

bungen

Por-

tionen

iö e m e r f u n g e n

Marlerufyc-

^ . > kl ,\ V-

1 OÜ 1 1\1U 450 14 1 117 i
I OH

VI Ulli . . . .
14 900 1

BfA IVIHuij ...... Q
1 7 450
A (VT 16850 3 '±\JU

intu 87005 4 1 7ft1 IO

Qitrrr IQ 11 i\
i Iii 104 26 666

Qtafl in 04 tuDO 9 726

v y«> 7 980
Q 7*7 M 8460 11 1 9Q1

inIvr OO 1

4

|

1766 16 u VHO Oif1

Vi üvcmucT • • 4 1 o 1

1

574 29 "«Uli

ji L uua I . . . .
Q Ko 1 8

«limine <3 (42 <45 116816*) 86 ld 044

»

Sanuar ..... 9 145 4 730

gebruar .... 50 1215 8 580

ÜNära 11 830 1 50 1 15

«pril 17 360 18 4 310

54 1 330 77 26 440
]

•
84 1290 88 24 6t»

S»ti 29 1 110 44 12900

«uguft 38 1 305 27 7 060

September . . . 31 902 8 1380

15 450 3 230

»ooember . . . 12 360 3 480

©eaentber . . . 3 90 2 130

1 1 1 1 1 i 1 1

1

303 8 887 278 78 940 3 00

3km ben 4800 in 12 3enbungen außer»
betn nod) oerfdndten Portionen er*

qielten anbere beutfcbe Slnftalten

3600 (bamnter eine prioatanftalt

500) unb 2 ungarifdje ^nftitiite

1100 Portionen, roägrcnb 100 Por«
tionen nad) ben beutfd) • roeftafri-

fanifdjen Kolonien abgingen.

•) hierunter etwa 3000 Portionen aut

Smpfung italienifAer Arbeiter beim
Sau frrategifd)er3)al»iien im 2d)roara.
roalb.

genter fanben 800 Portionen in
ftitute bei ber Mberimpfung
roenbung.

n.

er.

Serfenbet mürben im Gkitiaeu etwa 40000 Portionen an 201 Sierate in 608 3enbungen. 2>ie

tjöcpflen »nforberungen an bie Slnftalt fallen in bie SDtonate 9)!at unb 3uni, in welchen 215 bearo. 181

(Benbungen mit 19140 bearo. 11692 Portionen abgingen.

gür bie 3mpfungen in ber 3tabt 2d)roeriti oerbrauäjte ba* Siiftitut aufoerbem 900 btä 1000

Portionen.

Hälit Sgierlomplje aue bem Wro&beraoglid) fäd)fifcto.en Smpfinftilute au Jbieimar finb im 3ab,re 1889

bffenüidje 3mpfungeti auögeffiljrt roorben in:

Sadjfen.Sknmar 13 609 3cbwaraburg.9fubolf»abt 2160 «cimpft würben oon

, Steiningen 12 572 , 3onbertfl)aiiiiii ... 3600 pribatäraten unb

Senfe ältere 8inie 3100 Areiö «Bockum 13 700 in 3nftituten circa

. jüngere 8inie 5091 „ 3t. 3ooann.®aarbnid\-n . . 1225 5 300 Impflinge.

8ad)fen-Äoburg.Öotba 6880

Die ©efammtaab,! ber Sinpfungeu beträgt 67237.

Wernburg.

Die Sterbt* be« .peraogt^ume erhielten in 315 eiujelnrn 3enbungen 1H315 Portionen ©Incerin«

Sbjerlpmpbe, ferner würben fämmtlid)e öffentlichen Smpfärate be* .»>eraogtljumö SBraunfdjmeig unb

Clbenburg oerforgt. ©rofte Wengen Stjmpbe gingen nad) Berlin, ber fRpeinprooina, Scblepen u. f. ro.
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ßnblicb, bleuten circa 25000 Portionen ui Smpfungen ber iKefruten breier prrufjtfchen Slrmee'öorp* unb

circa 7 000 würben für iJtatrofen unb üRarinefolbaten geliefert.

Jim meiflen würbe bie »nftalt nach ber Tabelle ouf Seite 94/96 in bm 2Honaten «Kai unb 3uni
in Slnfpmd) genommen.

3m (ftanjen finb nach bem ^rrfanbtbuch 4 947 Portionen in IIB oerfdjieben grofjen Wengen
Snmpht ben Sterben jugefietlt worbrn. 8on ben 3tnpfärjten erhielten bie öffentlichen 1 0Io*gefäB mit

100 Portionen, 92 grofje Suben ju je 80 bi« 40 3mPfun0(n uno 77 Heine Juben für etwa 10 bi$ 15

Smpfungen, 26 Sprirmtärjte 29 gro&e unb 89 fleine luben. $te ttbgabe an bie örtlichen ^rioatärjte

erfolgte unentgeltlich.

vatttborg.

Äufjerhalb ber 3<"pfanfialt würben ungefähr 10000 t}erfoneu mit ber in 2 128 Portionen ab«

gegebenen 8t)mpt>e geimpft. Sie B«f)l ber in ber Mnftolt ©eimpften betrogt 16 612

^trafiburß.

3m 8aufe be* Sotjre* würben abgegeben:

an öffentliche 3mpfarjte unb an$riDatäratein<5lfa&.tfotijriit.

eine ^oliftinlf 66 720 ^ortiomn gen 3020 Portionen

in ben »ejirf ber Wefcer «nftalt 1040 , an ^rioatarjte außerhalb. ... 8710

für bie Unioerfität unb öffentliche ingoige Don $rioat*3nfrageii 120 .

»nftalten 620 „
j

ju aWilitärimpfungeu 12000

I au&erbem an TOilitärärjtc ... 730

jufaminen 77 960 Portionen,

ffiegen bee Stuftretenä mehrerer $odenfäIIe würben ju 3Raffcnimpfungen 6 600 Portionen ttymphe

»erabfolgt; e$ ift aber nid)t erwähnt, ob btefelben in obigen Rahlen bereit* mit einbegriffen »mb.

3« ü80 einzelnen Senbungen erhielten 43 Sroffärjte in Lothringen, 27 im llnterelfafj unb 18

$rit>at« ober ÜRilitärärjte 806 ©rammcrjUiibcr (ju 100 3ni)>fungen), 46 ßülinber mit g Stoff, (ju

je 50 3mffunfl<n)< 8 ßnünber k 26 Portionen unb 72 Äapitfaren k 8 Portionen 3mpfftoff für circa

85800 Portionen. Die jpauptabgabe entfiel auf ben Wonat TOai mit 12793 Portionen, (<JS »erblteb

ein SRefer»e'5Porrath oon ungefähr 2000 Portionen).

2)ie Serpacfung.

8U18 »erlin mürbe ber t^teri{ct>e Smpfftoff in ftcrüifirtcn r mit einfachem Äorf.

ftöpfel öerfdjloffenen ©loggen, welche birj üorljcr gefüllt maren, öerfenbet. kapillaren

finb feiten benufet. S)ie äußere 5Berpaefung beftanb in einem feften, innen mit ©03c

beliebten Umfdjlag, in melden bie ^olabülfe gefteeft mürbe.

2)ie in £alle angemenbete Berpacfung mar biefelbe roie im SJorjaljre. @te bat

ftcb, fortgelegt bemäb,rt, ba nur in brei fräßen ie eins ber in SBriefumfcrjlag unb .^013=

bäcr)fe öerfenbeten ©läSdjen untermegS aerbrad).

3n Äaffel mürbe bie fipnipb* ie nacb, ber Angabe beS Sebarfs in fterilifirten

©läfern au 100, 50, 26 u. f. n>. unb in kapillaren 311 5 Impfungen abgegeben, meldje

in #ola* ober $apptaftdjen mit SEßatte gelegt waren.

Sic 5lnftalt in Königsberg \.%x. oermenbete Xuben unb kapillaren pr Skr»

fenbung ber Sumpfe.

3n Äöln beftanben bie fterilifirten SerfanbtgefäBc aus JHöfjrcn für ctma 0,c6g

©toff ober aus ©lösten für 50 bis 200 Portionen.

2uS SRündjen ift bie Spmpbe in fterilifirten .$aarröb,rd)en ober in 6plinber=

gläsdjen au je 50 bis 100 Portionen mie in ben SJorjarjren öerfenbet morben.

3n Bresben mürben Mölird>en für 2*.», 10 unb 3 bis 6 Smpfungen bcmujt.
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Sind) in ßetpjtg ift ber Stoff in JRöhrdjen, bic biö ,ui 50 Portionen enthielten,

Derfenbet roorben.

3n ftranfenberg ift eine Slenberung ntdht einbetteten.

23ie früher mürben in Sanken bie in oier üerfchiebenen @rößen bcf^affteit

JRöhrthen unter ©enufcuug oon ^appfäften, welche mit Söatte ausgelegt roaron, oerfanbt.

einige SHale oerunglficfte ein Ihetl ber Senbung unterroegS burd) B^trfiMtinerung.

?n Stuttgart flnb, wie früher, ©löschen benutzt morben, meld)e 3111 ^erjenbung

oon einer Sdjadjtel ober ,§ol3büd)fe umgeben maren.

#ür (Sauftatt gelten bie für baö ^ahr 1H37 roiebeigegebenen 'iBttttheilungcu über

bie Serjenbnng ber gnmpbe, bod) finb ben Jmpfär.jten bic läge ber Impfung unb

Slbitnpfung ber liiere nicht mehr mitgeteilt roorben.

2>er Jntpfftoff fam in ©armftabt mirtelft fleiner fteriliftrtcr ßölinberglä&chen,

beren Äorf burd) fochenbeö SSaffer gleichfall« fterilifirt roorben mar ,
jur Serfenbung.

2)ie ©lösten ronrben, wie auch in Schwerin, noch in .fcoljcnlinber, biefe in einen

39riefumfchlag gefteeft.

Suft Sübccf ift bie Beibehaltung ber früheren ärt ber ^erfenbung berichtet. 2>ie

Suben fteeften babei in toabelbfichfen.

Jn Strasburg ift bie bisherige SkrienbuugSroetie mirtelft paffenb geid)itittener

©laSröhrcben, beren beibe offene Guben burd) in flüffig erwärmtes Paraffin mit 1

3 cera

alba getauchte Äorfftöpiel üerfcbloffen roaren, beibehalten roorben. ®aS .frinburch*

fdjieben beS einen abgefdmittenen ÄorfeS burd) bie Söhre erleidjterte bie Entleerung

ber legieren.

Beigabe oon 3öblfarteu jc.

3)ie ülnftalten in Söerlin, ,f>alle a. S., Äaffel, ÄönigSbcrg, Äöln,

Sehroerin unb Sßeimar legten ben Senbungen ScridjtcrftattungSformulare bei.

2)en Senbungen ßäblfarten beizufügen, roar in Stuttgart unbßannftatt nicht

erforberlid), ba bie roürttenwergtfdjen »er^te bem SJtebiainalfoIIegium (Srfolgsberidjtc

einfenbeu.

$ür bie änfralt in ©armftabt ift SSorforge getroffen, baß bie Äerjte gleichzeitig

bei neuen 23efteflnngcn Wittbcilung über bie Erfolge machen. $>ie öffentlichen Jmpf-

Sratc fenben am Beginn beS näd)ften SahreS entipreerjenbe 3uiammenftetlungen ein.

5Bon 9Jtefc aus mürben bie Smpfärate mit ^oftfarten jur s3Jttrtbeilung ihrer

Smpfergebniffe üerfehen. geiber ift ben SBünfdheu bcr Snftalt in febr unjureichenber

ffieife entgegeugefommen roorben, inbem nur 36 berartige ^adjridjten eingingen.

Urubeimpfnngen.

"Ikobcimpfungen fountcu in £alle toegen bcr äußerft ftarfen Nachfrage nad)

Smpfitoff nicht oorgenommeu merben. (*ine ßontrcle ber SBirFjamfeit bcr Snmphe

fanb nur infofern ftatt, al» bei ben öffentlichen Impfungen in ber Stabt ^palle ber an

bemfelben Jage jur SJerfenbung fommenbe Smpfftoff ebenfalls uerroenbet mürbe.

Seitens ber $nftalt in München imirbe nur ßnmpbe Derianbt, roelcbe vorher auf

ihre ©irfiamfeit geprüft roorben mar. "XUinbcriocrtbigc Snmpbe ronrbc »ernichtet.
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^cr Sreaben'er Beridjt erwähnt, otjne ©cnauerefr anzugeben, bcr $robe-

impfungen.

Jn £eip3ig finb itrobeintpfungcu, wenn aud) in befdjränfter Saty, fowcit mög*

lid), oot bem Berfanbt uorgenomtnen wotben.

Sud) in granfcnberg ift bie £ömpb> nid)t 30113 fidjerer ernten bnvdj i*robe»

impfungen geprüft worben, wobutd) fid) r*eblimpfungen im ©rofjen oermeibeu ließen.

©0 wntbe bcr ertrag einer ernte uon 450 9iöb,rd)cn als unmirffam oernidjtct, aud)

mußten anberc 150 JKötjrdjen bei «Seite gefteUt werben, weil bereit SBMrffamfeit

nachließ.

3n Stuttgart würbe bie &)inpt)e uor ber si$erfenbuug auf ifjre Söirfuug probtrt,

ebenfo fanben in Gann ftatt mit ber ßijniulje jebeS Jtjiereis uor ber 4*erienbung

2 $robeimpfungen ftatt.

Csn S)armftaot fanben jwar ftetS ^robeimpfungen ftatt, iebod) fonnten bicfelben

nur bann uor ber ^erfenbung uorgenommen werben, wenn ber s©unfdj, möglidrft

frifdje &)titpt)e ,w oerfenben, b,ier nierjt rjinbernb einwirfte.

^robeimpfungen Hub in Sdjwerin uor ber ttaienbung meift uorgeuoimnen

worben.

S)a in Hamburg erft bie erfolge bcr ^robeimpfungen abgewartet würben, teuere

aber ftetö ftattfanben, fo würbe bie itympfje frübeftenS V» Jage uad) ber Anfertigung

oerimpft.

6. Sie SMrffamreü bee t&terifdjen ^mpffioffee.

^mpfergebniffc.

9Jid)t über jäntmtlid)c mit ber in ben Anftaltcn gewonnenen Abicrlnmptjc ootW

aogenen Impfungen ift eine Bfridjterftatfuiig erfolgt. 6S tonnten mittun jur Auf*

ftellung ber beiben folgcnben Uebeifidjten über bie ÜBirffamfeit ber gelieferten

gpntpbe btnfiditlid) ber perfoncllen unb €djnitt=erfolge nur bie eingegangenen

Angaben benufct werben.

(iiflx bit XJtiellfi: an' tax 2citi'ii lül luiti

ein unerwartet gutes Dieiultat ergaben bie Impfungen uon ©efangenen (au* beut

©efängniß in ber ^erlcbergerftraße 9ir. 10 in Berlin, ben 3ud)tt)äufcrn ju Waugarb

unb $u ©örlifc) mit Berliner Jbierlmupfje. Unter 321 ©etmpften war bie 'Jntpfung

erfolgreid) bei 272 = 84,7 0
, . hierbei famen auf 1810 6d)ttittc 1303 ^ufteln = 72%.

Jn ber Berliner Anftalt ielbft würben unter fieituug be$ ^orfteber* wäbrenb

ber Smpftermine burd) Stubirenbe 3177 erftimpflinge (perfonefler erfolg 99,9" „, Sd)tiitt*

erfolg 93 0
p) unb 3367 Bicbcritupflinge (90 "

„ bejio. 57 %) geimpft.

3)a& ©efammtrefnltat ber Äaffeler Anftalt ift beeinflußt worben burd) oer

jdjiebene ungünftige SJorfommniife. So war bie rcdjtaeitige Befdjaffnng guter Hiot'

impflinge crfdjwert, ferner fteigerte fid) ber ©efdjäft&betrieb beim eintritt beö warmen

2ßettcr& in einer fo unerwarteten SBeifc, baß bei ber Auswahl ber ä>orimpüinge nid)t

bie genügenbe Sorgfalt angewenbet luerbcn burftc, woburd) wieberum bie ergebnifie

ber ibierimpfungen nngünftiger auffielen. Sit weiterer Tvolge mußte bie 2utnpl)e ftä'rfer

verblümt werben, fo baß idjließlid) bieie einwirfungen baö ®urd)fdmitt$öerbältniß ber per-
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% e v i o n e 1 1 c tr x » o l et e

Sie

9ta$rid)teti

finb

eingegangen

bei ber

«nftalt 311

3>ie Smpfungen

finb

auegeiubrt burch

Crftiutpfungcit

©f. DaDOH cr^itbtftd

famtnt. mit V."X'

JOb.1 ßrrolfl von

V.

ÜMe berimpiuugen

„. »titilu
Wf< SJaüOU i-tqlcbtflil

r «in v«'
fanttut- tntt 'ontn«r

».>

4
i* e nt e r f u it g c n

©<rlin . . .

£alle a. ii.

Äaffel

ÄöitlaÄberg

Pöln

Xre^ben

. . . •

granfenberg

Stuttgart

ÄottJ-mtie

öffentliche unb^ri-

Diitimpfürjte

9)iilitärärjte

dffentltd>e unb $ri>

Datimpfarjte»)

öffentliche 3mpf.

Srjte in j[>aUe

853 «erjte

öffentliche 3nq?f.

ärjte »on aufjer«

halb

JJrieatävjte

öffentliche $mpf.
ärjteinber Stobt

l'eipjig

uifamuien

öffentliche 3'npf'

ätjte in Stuttgart

OOöffentlicheSnipf.

Ar,)te

$riDatärjte

ben öffentlichen

3 iiipfa rjt i . J»n rld •

ruhe

')156174 152068 2„

96 123 92 312 2*

!

1

1 279 1 27K 0„,

86209 29 712 17,s

>j 1 45 7Ö7 182 888 9„

*)92956 86 791 7,i

i

2 774 2 Ö20 5,-,

19479 19259 1,,

I

17 477 17 158 U

754 751 0,4

1954 1951 0,*

19 572

82 151

1497

82814

3)65 848

876

13,306

17017 13,,

74384 9^

1 497 0,„

26 001
I

20,%

67 880 11,-.

750 10,,

12,668 4*

12,439 11 554 7,,

l

189

2919

175 7„

2 612 10,s

20185 19860 1„-,

28389 27 512 3,,

15 547 11341

28 322 27035

7,j

4a

I

I

8 757 8 021 U
28150 1*

1 329 1 323 *}0a

19 578 . 2,%

36 756 36 334 1„

103 103 0

1 257 1 251 O.v

8249 7 915

29675'

2 374 2 338

19 079

36 883 84 754

4,,

u

23

1243

22

1239

2,,

4(5

0,3

') Jpiertjon waren 990 Urft* bejro.

1041 SBteberiinpflimie ber «ach«
fdhau entyogen.

*) 4»on 1681 BähWarten gingen
nur 1867 bei ber jlnftalt wieber
ein.

Sie Angaben finb aud) liier febj

3
) ^luöjchliefjlich ber nicht jur
3ia<hf<bau erschienenen jiinber.

ilufjer Betracht gelaf'eu finb hier

bie Pohlen eines 3"*p»ariteö.

Serfelbe hat bei 954 Ürft- unb
jöteberimpfungen 307 tjehl-

erfolge, uottbenenmit Sicherheit

angenommen wirb, baß fie nicht

ber i'nmpbe jur Vaü fallen. 3ui
Uebrigen finb aud) hier Die

nebenftehenben Labien
ftänbig.

*) '.bei Umrechnung ber ?Xefultate

ber burd) $riDatär]te in Stutt-
gart Dorgenoiumenen ßrft-

Impfungen ergiebt fid) für biefe

ein perfoneller ttuefatt

ÜRit ganj frifd)er ober

läge alter t'nmpbe.
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2!ie

Nachrichten

ftnb

eingegangen

bei ber

«lnftalt ju

5?if Stnpfungen

ttnb

aufgeführt burch

©rftitnpfungen

CSe- 3)at>on

fammt« mit

Wtttm

cm per

«uefoil
dofjl Urfolg

%_

2$Meberimpfungen

«f.

fammt

SJflDon («ubiüd)

mit foncllir

. ,
Ausfall

jafjl <5rfolg »on

JBemerlungen

®ormftdbt .

&chn)erin. .

SBeimar . .

Wernburg .

.

Hornburg. .

SRefc ....

Seegl. im gaiibbej.

SarlSrube

bieiWilitärärjtebee

14. »rmee-ecrpä

Öffentliche Jinpf.

Ärjte

bie Stetste be* 5"'

fritut«

öffentliche unb $ri>

oattmpfärjte

9Dltlitärör3te eines

9lrmee'(5orpo

bie £>mpfanftalt

Smpfärjte

1021 101« 0,j

'21 177 30828

340 338 0«

13 064 12681 9,.,

6909 «1157

0,,

4,T

843 796 5,7

8268 7 542 8«

27 618

477

11002

3 921

«674

23010 lfi,7

475 0,4

9900 10«

19,w

*) S)iefe rtabj giebt bie $iu0faü>
beÄ @rfolgeä bei ber erften

^iilitarreDaccination an. SDer

tinoetreteiie örfolg oon 88,2%
iptrb al4 feiten erreicht be«

jeichnet.

Sin ©rft« unb Sßieberimpfungen

finb in ber Änftalt jufanrmen
16 612 ausgeführt roorben. 2>ie

letzteren betragen ungefötjtSOOO

Set ber Hnftalt Hefen nur 86 be«

riiglit&e «RacftriAtcn ein, beren

Wcfo mint refu Itat nebenfteti rnbe

3at»len bilben.

lieber bie ^djnittcrf olge enthalten bie 93erid)te folgenbe Angaben:

iRach bein

Berichte au*
hatten bie

bei Urftimpfungen bei Sieberimpfungen

Schnitte

angelegt

Taeon mit

Crfolg

Schnitte

angelegt

35a»ou mit

Erfolg

«erlin . . . . öffentlichen unb ^rioat* 991 819 848230 (85,o°/o) 855 324 648 496(68.4%)

impfdrjte

.palle a. . . becsgL 637 281 523992 (Ö2,s-%) 526785 316048(60,5»%)

öffentlidjen 3mpfärjt< in 1

•Salle 10282 9800 (95,»%) 7 493 7 242(96,7%)

Maft'el « 218564 14928« (68,3", o) 181 762 96072(52,3%)

Äönigobergi.^r. • 546084 417S66 (76,.,%) 483 527 291 361 (67,..%)

*öln 16 320 14088(89,»%) 5 720 4 499(78,«%)

Stuttgart . . • i»2 %) . . (81.4%)
*

öffentlichen Smp'nrjte in 1

Stuttgart 7 974 11870 8309(70,0%)

üannftatt. . . . . (79,0%)

2)armftabt . . . öffentlichen ~\mp»artfe 121 390 9*9*1 >l,i%} 122«i66 70533(67,:*%)

3Peimar öffentlidun uttb l-nrob TL' Üt>7 58973 (si/V0) 5J 413 35 578' 5,i%)

impfnrjtr
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fonellen erfolge auf 82V,% bei bcn (hft*, uub auf TO'/," ,, bei bciPBteberimpfungen

herabbrütften.

ijebod) »oerbeit bie mit fpäter gewonnener Srjmpije ausgeführten OTtlttärimpfungen

al« oorjuglidj gelungen (87 % Erfolge) bezeichnet.

5)ie mit ÄönigSbcrgcr ßumphe erhielten dtefultate finb burd) bie intenfioe $ifee

ber 3Konate Wai unb Juni ehoa* herabgefetyt loorben, iubem ber erzeugte tl)tertfc^e

Stnpfftof? entfchieben geringere «BMrffamfeit befaß, als ber oor unb nach biefer Reißen

$eriobe bergeftellte.

lieber bie in ber Stabt ÄarlSrube mit ganj ober faft ganj frtfriber Jhierlumpbe

bei 1267 erftgeimpften ehielten günftigeu Scbmtterfolge ift mitgeteilt, baß ftd) bei

1142 Impflingen je 5 bis r» Aufteilt

8ß „ „ 3 „ 4 „

*> , , 2

3
I » 1 M

« n .0
entroidelt haben.

SluS ©armftabt wirb berietet, baß bie Jmpfergebniffe ooraüglicb waren, in Reffen

fett @infübrung ber Xbierlr>mpbe noch nicht erreicht morben finb unb qinter ben mit

befter SHenfdjeulompbe erhielten iKefultaten nicht aurücfftanben.

3m allgemeinen wirb in Schwerin angenommen, baß bie mit Xbiertympbe aus

ber bortigen Slnftalt erhielten erfolge bei ben erftimpfungen 97°/n , bei ben SBieber»

impfungen 88% betrugen.

3n SBeimar finb 9teflamationeu wegen mangelhaften SrfolgeS nur auSnahmS*

werfe, unb nur bei fleinen JcapiUaren, meiere fieb fchlechter gelten, eingelaufen. 3Rit

ber Xhierlpmphe oertraute Jmpfärate erhielten bei erftimpfungen bis 311 99% Erfolg

unb mehr, boeb famen aud) bei ben 2Bieberimpfungen erfolgSaiffern r»on 96 bis

97% oor.

9ms Bremen wirb angegeben, baß bie Sumpfe ftetä gleich trafHg unb erfolgreich,

wtrfte; fo finb im erften Se^irf 1497 öffentliche erftimpfungen ohne fteblimpfung ge*

blieben.

lieber baS ©efammtergebniß loirb aus ©traßburg berichtet, baß bie bortige

8umpbe nach zahlreichen SJtittheilungen ber impfenben Sierße einen ausgezeichneten

Erfolg ergab, auch liefen feinerlei anfragen für 9?ad)impfungen ein.

3u ben aus SR eh mttgetbeilten Sohlen roirb btnfidjtlich ber auSfaHS3iffern noch

bemerft, baß bie Mißerfolge zum SCtjeil bei fetjr bejahrten ^raftifern, 311m Xbetl bei

Anfängern bie höchften 3iffern aufwiefen, baß aber auch bei febem ber 20 Äälber eine

ganze JReibe öon Döllen erfolgen oorfam.

.§altbarfett ber Xbicrlnmphe.

Die tünftalt in 33crliu beridjtet, baß bie iBerfchtcbenhciten tu ber ftaltbarfeit

unb SBirffamleit ber oon trjr abgegebenen Xbierlijmpbefcubungeii, wenn fic ben

gleichen öinflüffen ber ftihe rofihrenb bev Jinpfpcriobe unterworfen geroefen waren, nicht

anberS, als burd) bie oerfdiiebeue öütc beS Stoffes ,u« erflären finb, wobureb bie
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ULMberftanbsfäbtgfeit gegen l)ül)e ÜBärotetcmperaturen größer ober geringer erfdjien.

5SngefteQte Vcrfud)e ergaben, baß ©Iqcerinlmnpbe nad) breitägigem Verbleiben in einer

Temperatur oon 37 ° C bei GrfrimpTuugen faft immer oolie Grfolfle erhielte, mäljrenb mit

einer anbereit ebenfo bebanbclten £t)iupbc auf 28 €d)nitten mir 8 Glattem ent*

ftanben; auswärtige Bernte batten bei 18 erfttmpfnngen nur 8 perfonclle (Srfolge.

Jn ber Änftalt jii £>alle ift baS wäbrenb ber ^atnx 1883 bis 1889 eingegangene

3äl)lfarten=9)Jaterial, welches fid) auf 634 647 mit eHncerintbierlmupbe ausgeführte

Smpfungen unb SiMeberimpfungen erftreeft, baju ucrmertljet worben, ein Urtbeil barüber

jju gewinnen, wie lange ber ttjierijdje Jmptftoff in »form oon ©IgcerimCsmulfion ju-

oerläffige SBirffamfeit bemabrt. 9iad) ben 5öercd)nungcn unb ä9etrad)tuugeu bebielt

@li)ceriutbierU)mpl)e eine .uemltd) gleichmäßige 2Birfjamfeit bio etma 311m 30. Jage

(bei grftimpfungen 6% unb bei SBieberimpfungen 10% pcrfoncüer Ausfall); biefelbe

nabm bis etwa 511111 43. Jage (10 be^m. 20% personeller »nSfall) nur fo wenig ab,

baß eine wefentlidje einbüße an ber 3uoerIäifigfeit ber itympbe bic ju biejem Tage

nidjt ju erwarten ift.

Vcrfudje in Königsberg i. 1>r. ergaben bie ooUftänbigc iüMrffamfeit ber Tbier*

Itjmpbe, nad)bem biefelbc 8 SBodjcu unb barüber bei fonflouter niebriger Temperatur

öon 6 bis 8° R im C*is>id)ronf aufbewahrt gewefen mar.

23ei einer in Äölu oorgenommenen jtälberimpfuug erhielte ber @nbe November

bcS ScridjtejaljreiJ gewonnene ^mpfftoff bes Äalbeö 3Jr. H gubc Äpril 1890, alio nadj

6 konnten auf jebein (Schnitte fräftige t*uftcln. ®ie gi>mpl>e hatte alfo »otte SBirf*

famfeit behalten.

$>ic in SMiindjcn über bie .^aftbarfeit unb Vialtbarfeit oon t'umpljeforten mit

bcfanntei SJtruleiij angeheilten 5>erfud)*reib,en ergaben nad) Slnmenbung beS sBafferbabeS

in Verbiubiutg mit bem Äorblet'fdjen Tljermoftaten faum ncnnenSwertbc Hcränberungen

binfidjtlid) ber .\>aftbarfcit innerhalb meit auSeinanbcr liegenber Temperaturgrenjen.

Bresben lieferten biet mit Tb>rlnmpl)e au« fpäteren Qenerationen geimpfte

Tl)iere ,noar reidjlidje ernten; ber 5mbffI0 ff war aber idjwad), menig wirffam unb

fd)iicli ocrgänglid) unb ift außer 311 i:robeimp}nngen nidjt benutyt morben. $ie erft

fräftige Stympbe eines oierten .Kalbes, roeldjes mit 5)ienfd)cnlpmpbc geimpft mar, oerlor

Schnell an SxMtfiamfeit.

DJiit ben uon Alalb 12 im Hilter oon 28 bis 189 lagen uoU.wgenen 965 erft« unb

891 SSMcberimpfimgen finb oon 8 Geraten ansgejeidjnetc erfolge ehielt morben. 63

fanben fid) im Öanjeu nur 4 fteljleifolge.

Dtad) ben Sbeobaditungeu in Traufen berg bat fid) im $urd)idmitt ioährenb beS

SBeridjtSjahres eine 8wöd)entltd)e .^altbarfcit berausgefteüt. ©iefe* ergebniß ift im

Vergleid) mit anberen Jahren ein ungünfrigcrcS. Xf)ierlr)inpi)c aus bem ^ahre 1888

erhielte im Slpril 1889 auf bem Äalbe nur leiblidjc, nicht abnal)mefäl)ige Dorfen.

55us allen in ÜJautjen eingegangenen erfolgSan.jcigen mar eine gute Sirfjamfett

ber tftmipbe crfidjtlid). Mehrere Sierße impften oljne iveblcrfolge. 3lud) bie ßrfolge

eines Slrjtes, meldjer im September mit ^omplje aus bem ^uni impfte, waren gut.

9Jnd) bem 35erid)tc ift bie in Stuttgart gewonnene l'qmpbe oon außergemiübnlid)
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guter S3eid)affcnheit gewejcn. '•Mctttheilungcu über bie £aucr ber "Birtjamfeit ftnb iebod)

nid)t gemalt worben.

3Bie bic ^Beobachtungen in üannftatt ergaben, befielt fein S^eifel barttber, ba{j

friidje Sumphe burehidmittlid) fid)erere (Srgebniffe liefert als altere. Jroljbem fam bei

ben erftimpfungen zur SJermeibung heftigerer 3ieaftionen ältere ßtnnphc zur Slnwenbung,

welche nad) 2, 5 »üb 6 9Ronaten nod) oollfommene erfolge lieferte. — 3n erfter 2inie

bewährte fid) bie .fraltbarteit ber ßnmphe bei ben Jl)ierimpfungen.

,$infidjtlid) ber Söirffamfeit tfjeilt ber Karlsruher SBcrid)t mit, baß biejelbe ber=

ienigen ber SJlenfdjenltjmpfje nunmehr üöHig gleichstehe; beim Hertrautietn mit ber 3mpf=

tedjnif ließen fid) 100 ober bod) aitnäfjernb 100° „ Erfolg erzielen. Slnberö ©erhalte

es fid) mit ber £>altbarfeit, l)infid)tlid) welcher bie Ihierlmnpbe nod) immer hinter ber

OTenjdjenlnmpbc 3iirüctftc^c. 9iad) ben 23erfud)en uub erfahtungen beS 93orftanbeS

bleibe bie im Snftitut in Karlsruhe gewonnene £b,ierli)mpl)c 2 Monate ganz fid)er

haltbar, b. h- fie Ijafte nod) ebenfo gletdjmäjjig unb ungcid)nfdd)t als am Jage ber

Abnahme; befonberS forgfältig behanbclter Jmpfftoff fei aber aud) nad) einem halben unb

felbft nad) einem Dollen 3ah« vorzüglich loirfjam befnnben morben. %\)xc BitDcrläiftglcit

fei oon ber Feinheit beS Präparate?, alfo ber Slbmeienhcit nidjt zugehöriger Beimengungen

wie SBlut, Sdjmutj, eitrige SBorFcntrjcile, ferner oon ber innigen 93erreibung mit bem

©locerin uub ber Aufbewahrung in gleichmäßig filt)tcr Icmperatur abhängig, ^yüt

bie Jh'erimofungen mürbe nur ber Ertrag ber am fd)önften auSgebilbeten d)arafteriftifd)ften

^uftcln mit befonberer Sorgfalt präparirt unb in iteriliiirten pgefdniioljenen SainmeU

glä*d)en aufbewahrt. Seit 3 Jahren ift ber hiermit fortgepflanzte 2i)inpf)eftamm gteid)

fräftig. S3efiird)tungen ber Degeneration glaubt man bal)er in ber 21nftalt nicht hegen

ju müffen.

3n Darmftabt wirb es als fcftftehcnbe Jljotfadje angefehen, baft unter gttnftigen

SBebingungen geioonneue uub unter ben erforbcrlidjen befannten Kauteleu aufbewahrte

©lncerin=Shierli)mvhe auf 9Jtonate hinaus ihre ^altbarfeit für (Srftimpfungen behält.

25em SJorftanb beS JuftitutS gelang es, mit einer im Januar abgenommenen &)mpt)e

nod) @nbe April oottloinmenen uerfonellen unb ©d)nitterfolg ,311 erzielen.

3n 23eimar ift bie itympbe beS ÄalbeS s
Jtr. 33 00m £>erbft 188!» nod) am

16. gebruar 1890 »ollftänbig gebrauchsfähig gewejen.'

2>cr mit Sernburger Sijmphe erhielte Erfolg wirb oon allen Seiten als vorzüglich

bezeichnet. 6s ift aber aud) häufig beobachtet, baß Anfangs fcljr gut mirfenbc ßnmphe

nad) etwa 14 Jagen an Äraft eingebüßt hatte unb oon 2öod)e zu 2öod)e mehr einbüßte,

ohne baß fid) ein ©runb auffinben lief}. SlnbcrerfeitS zeigten
s
i$erfud)e, baß Itymphe,

welche nad) 3 bis 4 SÖodjen nod) »oüfräftig mtrfte, biefe cnergüche ©irffa infeit aud)

auf eine 3ieil)e oon Monaten bewahrte.

Sübecfer gijmphe hatte bei ber Abgabe ein älter oon weniger als 1 lag bis zu

73 Jagen. JBie SSMrfung wirb bnrchgehenb als gut bezeichnet.

$n Sremen fam eine vorzeitige Scrfetmng ber ßmnphc nidjt zur Äenntniß.

Stöhrdjen, weldje mehrere SSodjen bei gewöhnlicher Jemperatur zurücfgelegt waren, lieferten

nod) Bpmphe oon guter 'Birffamfcit. 2>ie hervorgetretene Differenz ber Jmpferfolge

3wifd)«n öffentlichen unb ^rivatimpfungen zu Ungunften ber ^rioatimpfuugen wirb

Digitized by Google



1

- 126 -

burd) bie größere %xi\ü)t unb reid)ltd)e 3Jicngc bee Stoffel bei erfteren unb bie Spar*

famfeit bei lederen erflärt.

3n Homburg litt bie SöirfiamFett ber fonjetoirten Sl)ierlompb,c wäbreub beä

ftrübfommerS 1889 unter ber anbauernb großen #ifce, jo baß bie oerimpfte ©mulfion

fomob,l außerhalb als aud) in ber »nftalt mebrfad) ungenügenb anfdjlug, ober meb,rfad)

^ufteln nid)t erzeugte.

2Bie fid) bie in ber »nftalt ftetS befjeren Erfolge gegenüber ben außerhalb ber«

felben erhielten [teilen, ergiebt bic folgenbe Ueberfidjt für bie legten 3 Job«.

mit ffrfot 8 geimpft« mit erfolg 23iebergeimpfte

würben in Hamburg

'Jkrfonen

in ber

«nflalt

aufjerr;atb

ber «nfta Ii

in ber

«nftalt

aufjerf>alb

ber «nftalt

1887
geimpft .... 18673

roiebergeimpft 11299
99B 891 80ti G31

1888
geimpft .... 12 686

lotebergeimpft 12972
999 921 H80 729

1889 999 • 802
i

5>er »nftalt in ©traßburgbeftättgten einige Jmpfärate, baß Der uon bort belogene

Smpiftoff nad) meb,rmonatlid)er »ufbewainung nod) oottftänbigen erfolg gegeben babe

unb jwar and) bei ©ieberimpfungen.

(£in in 9Hefc am 19. September mit am 8. Juli gewonnener Sietrooaccine

geimpftes Äalb mies ebenio jd)öne ^mpfpufteln auf, wie mit wenige £age altem ©toff

geimpfte Spiere, £>öd)ftenö bemerfte man eine etwas trägere (xntroidelung ber Smpf*

pufteln. »ud) [teilten mit ber Sedmif weniger uertraute ^nipfär^te feft, baß bei ßrft*

unb 2SMebcrimpiungen ein SJJonnte altes Präparat nod) oolle fdjöne pufteln erzielen

ließ, wenn ber ©toff fül)l aufbewahrt, baS ©läsdjen nid)t geöffnet unb ber 23erwenbung

eine nochmalige innige sA*emtengung beS 3"balteS unmittelbar oorangegangen mar.

Äranftjafte Aolgcjuftänbe nad) SUerintpfung ber Iljierluntpbe

auf 3)fenfd)en.

sJ2ad) »uwenbung ber in ben »nftalten erjeugten I^ierlnmpbe finb im $crid)t&>

jaljre Ijier unb ba uercinjeltc €d)äbigungen ber @efunbl)ett bei ben (Beimpften beob»

adjtet worben. lieber bieielben finb bie folgenben tBiittljeilungen eingegangen:

S)ie »nftalt in »erlin erhielt 13 23erid)t*!arten mit Angaben über entaünblid)e

@rfd)einungen in ber Umgebung ber CMUpfblattern, weldje fid) bei awei drftimpflingen

Über $als unb Warfen unb einen STIjeil ber SBruft erftretft babeu.

11 SJiilitärpcrfonen litten an ausgebenden Debcmen mit $>rüienanid)wellungen

unb ein Offizier an Siötlmng unb igdnucüung ber ^aut bis auf ben JKumpf, ein

2iMebertmpfling au einer 2)rüfenjd)mellung unb ein ©olbat an einem »djfelböblenabiceß.

!Kotb,IauffäÜe finb feiten oorgefommen, ebenjo nur einige s3)tal gutartige »uSfdjläge.

3n Binnowifo (ÄreiS Ufebotu-SSJolliu), mofelbft ©djarlad) unb S>ipt)tl)eriffälle oorge*

fommen waren, erljielt ein id)arlad)franf geworbener tfrfthnpfling ein (yrufipel, meldjeS
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juni lobe führte. ferner famen an bieiem Orte cor: Giterungen ber ^ti^felbrftfeit

2 Wal bei id)arlad)franfen Smpflingen. 1 Wal fturunfulofe, 3 Wal Späterufipel mit

gefdnofirigem $ro3eB. $a äbnltdje fdjroere <Srfd)«nungen rote in 3innoroi& bei 10816

mit berfelben gtmtpbe oorgenommenen Impfungen nirgenbs bemerft rourbra, füfjrt bet

s3erid)t bie bortigen Sorfommniffe auf lofale Urfadjen jurüdf.

Jn $allc finb nur geringfügige, nad) SJerimpfung bort erzeugter Jbierlgmpbe

eingetretene Wigftänbc angezeigt roorben; fte betreffen int 2ßefentlid)en oerfdjtebene /väfle

oon maiernäf)nlid)em $uSfd)lag unb mcbrfad) ftärtete GntjünbungSerfcbetnungen oon

geringem Umfange.

SluS tfaffel unb Äöln ift mitgetl)eüt roorben, baß feigen über bas auftreten

oon ÄranfbeitSerfdjeinungen nad) ^erimpfung boniger Stjmpbe nidjt eingegangen finb.

3lud) bie aus Königsberg i. %k. belogene Ibierlompbe bat, außer ftärferer fftt*

aftton ber SmöffteHen, namentlid) bei SBiebergeimpften, 9iad)franfl)eiten nid)t etjeugt.

©er änftalt in ©reSben finb nur 9tod)rtd)ten zugegangen über ein Smpferu*

tbem, oier ^fenboerufipele unb einige *äUe oon maiernäbnlid)ent 3luSid)lag ( roeldje

fämmtlid) leidjt oerliefen.

©ie in Seipjig befaunt geworbenen Grfranfuugen finb einige oereittjelte Salle

oon pemplnguääbnlidjen 3Mäsd>enauSfd)lägen, 2 ©päternfipele, 1 «yaU oon 3rf)ielbrüfen=

2Jerfd)roäruttg unb bä»fig maiemäbnlidie Grantbeme. Ueberatl rourbe gutartiger Sier*

lauf beobaditet.

iHuS Traufe uberg finb oornebmlid) leid)te Grfranfungeu gemelbet. GS roaren

bieS ftarfere SuppurationSrötbe bei Sßiebcrgeimpften (häufig nad) äußeren Ginflüffen),

15 %aüe oon Gntjüubung ber Prüfen ohne SJerfdjroäruug, l ^all uou ÄuötdjenaitS^

fdjlag an ber Huloa unb am $erinäum, baS „antmale Sompberantbem', leid)t, in

Wofern* ober t>empbigui>form oon 9 Slerjten gefeben (nur 1 Wal 40° C), 1 aoü oon

ernfipelatbjer Gntaünbung au ben Genitalien. 3>ie fduueren Aolgefranfbeiten roaren

2 AÖlle oon Iteridjroärung ber Uufteln, 1 Zauberei nfipel — genejen — unb 1 Grofipel,

roelcbcS in ber 3. 5Öod)e unter Krämpfen jutu lobe fübrtc. GS roar am Sage nad)

ber iReotiion oon ber ;smpffteUe beS rechten Oberarme* ausgegangen. Der Ginbrud

roar ber eines accibentelien SBanbererufipelS. Unter etroa 200 mit bemielben o.mpf*

ftoffc geimpften Äinberu ift bieS ber einzige <vall oon Gtnfipel geblieben.

Stnb in SJautjeu and) einzelne Sälle oon Infiltration unb Gntjünbung in ber

Umgebung ber ^mpfpufteln, feiner ein Wal über ben ganzen Äörpcr oerbreitete "Bari*

cellcn, oeriducbentlid) Wjlegtuone bei 3&tebergeimpfteit unb roenige <väüe oon Grüfipel

befaunt geroorben, fo roirb bod) and) von anbercr 8eite befoitberö beroorgeljoben, baß

bie feljr fd)öit entroirfelten tüfteln obne Neigung ber .<paut abbeilten.

Ueble folgen ber Impfung finb in «Stuttgart uidn jur Sinnige gelangt.

5n C5a itnftatt roar ber lob eines GrftimpflingS in ben Stuttgarter bontöopatbi=

fd)en Wonatsblätteru bind) einen .\>omöopatf)en einer Jmpfoergiftung ,}itr Saft gelegt

roorben. $as Äinb roat mit ?mnpbe oont Äalb IV geimpft unb bot am 11. Wai bei

ber 9tad)fd)au feine irgenbroie auffaUenbe Grfcbeinung. $lm 25. Wai ftarb es unter

2Bebanblung bes .vromöopatben. 2)iefelbe £umpl)e rourbe bei 1 800 Impfungen ange=

roenbet; fämmtlid)e eiugeforberteu $erid)te lauten günftig. 5ie amtlidK ©efiebtigung
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bcr Seidjc unterblieb, weil bie Wittheiluug beo Nolles erft meutere Sage nad) ber 3Je*

erbigung an ben Oberamtsarjt gelangte. $as geftorbene Jünb foü ffropbulöfe ©e=

fchmifier haben. Scbeutenbcrc §d)äbigungcu bcr ©eiunbheit ale folgen ber Impfung

ftnb nid)t angezeigt worben.

SSemerfensmertbcä ift in Äarlsruhc uid)t pr äenntnie gelangt.

Jn 3>armftabt ift uid)t ein ,vall befannt geworben, in roeldjem bie Csinpfopera*

tion intenfioe Äranfheitöericheinungen ober aar einen Sobcsfatl aur ftotge gehabt hätte.

#war ftnb ftärferc JNanbentjiinbungen, Srfifeuaujchwellungen, i*erfd)wärungen, $aut»

ausfdjläge unb aud) (rrqfipel angezeigt warben. ©iefe (srfranfungeu waren aberleid)t

ober burd) lmjwecfmäBigc Sebanblung ber tüfteln oeruriad)t; iebenfall« ift burd) fie

eine bauernbe ©efunbheitsfchäbigung nicht herbeigeführt.

(jinige Jobcsfäüe vwifd)cn Impfung unb JMeoifiou waren nid)t folgen ber Impfung.

2>er lob eines am 1. Juni geimpften .fttnbes im ^mpfbejirf 2lläfclb am 31. 3""

war bie #olge oon Anämie. 3>ie Jnferrion ging oon einem .^alsbrüjenabfceB auö.

(*benfo ftnb in 5d)wcrin (£rfraufungen oon befouberer 33ebeittung nid)t an*

gejeigt. Einige als Impetigo contagiosa angemelbcte Jyällc entliefen fid) al*

aSMnbpocfen.

Jit SBeimar unb Wernburg finb franfhafte ©ridjetmingeu, weld)e auf bie SBer*

impfung ber in ben Slnftalten gewonnenen Ihicrlumphe .utrüefauführcii wären, nidbt be*

fannt geworben.

®ic im 33rcmifd)eu Staatsgebiete beobachteten nicht zahlreichen unbebeuteuben

•Jmpferfranfmigen finb waf)rfd)einlid} nidtf bcr Wremer Staatsanwalt allein, fonbern

aud) jum 2 heil ber ^rioatanftalt bes Ür. ©rober, meldje oielfad) oon i*rioatär
(iten in

Slnfpnid) genommen war, ,uir i'nft ]u legen, fo bafe bie erfterc oermuthUd) nur

mit Deridjwinbcnb wenigen AÖUen bcthetligt ift. (Sin XobeSfall fam nicht uor. — 6in

halbjähriges tfinb erfranfte an einer Zähmung bes geimpften ?lrmes. ©er Buftanb

würbe einige lochen nach ber Impfung bewerft. ?iad) bem Sericbt haubelte es fid)

wahrfchcinlid) um fog. eifentielle Jtiubcrläbmuug. bereu 3uiammenl)ang mit ber Jinpfung

nnflar bleibt.

Wad) ben in ber iHnftalt ut Hamburg eingelaufenen 3cad)rid)ten ift nennend»

werthe ftanbentjünbung nur bei einem SSMcberhnpfltng beobachtet worben. ferner

fatuen oor uerfctjiebene <yormeu oon Slusfd) lägen, unb jwar 5 JyäUc allgemeiner 3iacctne,

4 *älle oon Urticaria, 3 Wal ftötheln (hier cntwicfelten fid) bie ^mpfpuftcln ganj

uornwl oljne wefentlichc tfntjünbnng ber Areola), 2 Wal (yfyem, 1 #all oon Impetigo.

£er letjtcre betrifft ein Ainb, welche* angeblich, fd)on am läge nad) bcr Impfung am

.v>alfe unb Ätnu eine Jmpetigo^rnption befam. 6inc ber G ^mpfpufteln war blaftg

begenerirt unb bei ber Siadjfchau fd)on geplagt. sJcad)bem ber SRuttet 9 Sage nad)

ber Smpfuug bie uötbtgcn sHerhaltnngsntaf}icgelu gegeben worben, würbe £ülfc nidjt

mehr geforbert. «überbeut befam ein Äinb, 11 Jage nach ber 3»«Ptu"g ein ftarf

juefenbes flecfigcs, hie unb ba auf infiltrirtem Örunbe ftehenbes ßjanthem. 9iad) (Sr*

theilung geeigneter iKatfoidjläge fah man bas Äiub trofc Slufforberung nicht wieber.

Sobesfalle finb als ivolge ber Impfung nidjt oorgefommen.
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flad) ©traßburg ftnb 'Reibungen über fraufrjafte (Sridjeinungen nid)t gelangt.

Äu« HJfc^ ift nur über ba§ 'itortommen oon accibentellen SSunbcrfranfungen be»

richtet. SJiejelben beftanben in ©ntjünbungen im Umfrciä ber ^ufteln unb werben jum

Xfjeil auf bic Untcrlaffung ber einfadjften Pflege ber geplagten ^ufteln jurüefgeführt,

jum anberen Jbeil Hub biejelben oieHeidjt ber 311 itarfen ^onjentration ber oertmpften

Ömnphe ^iir Saft 311 legen. Unter Söleiiuoiferunifdjläfleit gingen biejc ©ntjünbungeu

balb uorüber.

7. ergebniffe wiffenfdmftlidjer Unierfudjungen.

lieber bie in beu Auffalten jur ©emtnnung 0011 Ibierlnmpfje oorgenommenen

miifenfd)aftlid)cn Uiiterjudjungeu unb si>er|ud)e ift ben Serid)ten ftolgenbeS ju

entnehmen:

Jn SBerlin mißglücften mehrere 3>erfuche, einen Stamm oon 5>ariolah)mpf)e ju

erzeugen. 31E,einial mar frifd) gemonnene unb .uoeimal oon außerhalb erhaltene Sqmpbe

oon Variola oorhanbeu. L*(> mürben 3 fiälber mit biefem Stoff ohne jeben erfolg ge*

impft; bei einem berfclben mar bie Nachimpfung mit Vaccine uon Erfolg, mährenb bei

ben beiben anberen aud) biefer ausblieb, ßmei an einem Sterbe ausgeführte Smpfungen

mit Variola blieben erfolglos.

(iin anberer Ükriucb, bie Smupbe nur auf Xhteren tortaupflanaen, gelang, fomeit

e* fid) überfeben ließ, beffer. 68 fonuten bei reiner Iljierlumplje ber 16. ©eneration

in ber anftalt 100 n
/0 peiionelle Grfolge an erftimpflingen feftgcftellt merben.

än 9)iilitärperfonen ergab bie 2i)inpbe 12. ©eneration 84,n, biejenige ber 13., 14.

unb IB. ©eneration 87,3 °/
n perioneUe Erfolge, (jö mirb ber 3Jermutl)ung JHaum ge=

geben, baß bie günftigen (*rgcbniffe fpätcrer ©enerationen mit ber früt)en ßornphe*

'Abnahme, meld)e am 4. Jage ftattfanb, jujammenb.äugt.

2ln einem ^fetbe, me(d)em ein Quantum mit SBaifer oerbünnter '3Jienfd)enlt)mphe

in bie 3ugularuene eingefpritjt morben mar, fonnte man mährenb mehrerer 2Bodjen

irgenb einen &u*id)lag, mie er anbermeitig beobachtet morben ift, nietjt entbeefen.

ferner ergab eine einfprtyuug oon Smupbc in ba* Unterhautbinbegeroebe eine« halbes

bie ©abtfchcinlidhfeit ber Immunität gegen bie Impfung. 8hi ber Stelle, an mclcher

bie Waffe in bae ©emebe getreten mar, bilbete fiep eine fleine ©efdjmulft, bod) Der«

fdnoanb biefelbe nad) Äurjem oöllig. Nach 7 Jagen mürbe ba« Äalb mit Sninpbe oon

jmeifellofer ©irffamfeit geimpft. 3>ie entftanbenen Aufteilt ergaben jmar einen ber

Slpmphe ähnlichen Stoff, meldjer fid) aber als mirfuiig$lo3 erroieö.

Sind) bie llebertragung ber luberfulofe burd) bie fumpbe einer hodjgrabig tuber--

fulöfeu Äub auf Weerichmetndjen lourbe ocriudjt. ^a* iNefultat mar negatio. 33ei

feinem ber 4 Jtjiere ließ fid) mifroffopifd) ober ejperimcnteU Smpftuberfulofe

nadjroetfen.

2)ie in Gaffel in aufigebehnterem 9Jlaße fortgeführten mifroffopifdjen unb bafte-

riologifd)eu Unteiiud)ungeu ber ^uftclbccfe unb be» ^uftelinhaltö ließen baö fonftante

SUortommen einiger lodern unb Öacillenfonuen erfenuen, beren mifroffopiichc oberma*
*rt. a. b. it. Ukfunfcbttitamt«. »». VIL 9
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froffopifd)e Sbenttftairung mit bcn befannten fpeaififrf) mirfenben unb ponogenen 9Jfifro«

Organismen jebod) nidjt gelang.

Skrjudjc, roeld)c in Stuttgart angeftellt mürben, b,infid)tlid) ber Temperatur, bei

melier &nnpt>e am be[ten übermintert roerben muffe, um möglichst mirffam 311 bleiben,

iprad>en ntd)t ju Gmnften ber falten 2lufberoab,rung. 3)ie unterbrochenen Serfudje

blieben jebod) unoollenbet.

(Sine in Söeimar feit Sauren geplante ätergleidmng ber (Spitljelinfefrion bei ben

^odentianfyeiten ift fortgeführt unb au einem oorläufigen S(bfd)luB gebracht roorben.*)

•) ®tefe »rbeit ift unter bem Sitel: „2>ie (Jpitljelinfeltiott burd) (Sporibien l«i einigen Äranf.

Otiten Titelt bafterieüen Urfprungö" im $rflf)ial>r 1890 erfätenen.
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lieber bte £etfreUuitß Hott $<tuermtld), unter 9(u(cb,mtttß an

&erfnd>e mit einem fceftimmten, neueren 33erfaf)ren.

Süon

Dr. ft. % tyttö, unb Dr. »Tbert SWaafeen,

ÜRegimingcratl). .<j>iil$äarbettcr im fioiferl. ©cfimMjeitoamte.

Einleitung.

Settbem mir über bie ©efaljren, toeldje ber tneufd)lid)cn ©efunbfjeit burd) ben

©enuft rofjer, jtranf&eitäfcime cntfjaltenber tOtild) broljen fönnen, burd) eiiiioanbsfreie

Scobadjtungen rocnigftenS bis &u einem geiotffen ©rabe aufgeftärt finb, h,aben bte feit

langer 3eit beftcrjeiiben Sefrrebungeu, bte Wild) uor bem ©ennffe von foldjen 5nfefrion§=

trägem 311 befreien, an Sercdtfigung unb an Sntereffe gewonnen, angeftd)ts ber

roidjtigen fliollc, loeldje ber Wild) tinter ben sJiaf)ritng5ntitteln beS Wenfdjen oon beffen

©eburt an aufäUt, muß bie ©eroäbjung biefeS .£>auptnaljruug§mittel§ in gefunber Se=

id>affcnrjeit, als eine oorneljme Aufgabe praftifd)cr tji)gtcntfdt)cr Seftrebungen betrachtet

«erben. 2)od) nid)t nnr bie ^pgiene allein f)at ein ^ntereffe an biefen S3etl)ätigungen.

2)ie gernfyaltung unb bie &btÖbtung, furj bie ^Befreiung ber Wild) oon ifranfbjettö^

feinten, für)rt naturgemäß, foroeit bieS burd) bie einzelnen Verfahren erreidjbar ift,

aud) bie Entfernung oon Äeimen überhaupt attö ber Wtld) mit fid). ©er im

^ntereffe ber öffentlichen ©efunbl)eit$pflege über bie franfb,eiterregenben Wifro=

Organismen in ber Wild) errungene @ieg fotnmt baljeT in nennen$n)ertb>r 23eife

ber 3$olfStt)irtf)fd)aft 31t ©ute. Sie Wild) roirb nid)t nur gefunb, jonbent fiir eine

praftifd) auSreidjenbe 3«t aud) faltbar Naturgemäß traten auerft bie Ecftrebungen

auf, haltbare Wild) jh erzeugen, toäljrenb bie jielbeioufete Entfernung r>on Äranf^eitS--

feimen erft roeit ipäter ein ©egenftanb ber Wild)tcd)nif, beim, bei jenen älteren SBeret»

tungSroetfen in ben i>orbergrunb geftellt tourbe. ©efunbf)eit*lel)rc unb SBolfSnnrtbJdjaft

gehen aber nid)t nur äußerlich auf biefem ©ebiete $anb in £anb, fonbern il)re 3nter=

ejien flehen bjer mehr roie anbersroo aud) in inncrem Sufamntenhang. £>te Wild) ift

längft als ein toertb>olle8 Nahrungsmittel anetfannt unb,lu>enn man aud) in Er»

roägung ^icht baß felbft bie burd) Wifroorgantemen in ibrer 3ufammenfefcung oer*

änbertc Wild) in $orm von aahlreidjen Wolfereiprobuftcn aroecfentfprechenbe Sknoen-

bung finbet, fo bat bie ^ngienc ber sl>olteernäl)rung bod) immer nod) ©runb genug,

biejenigen Scftrcbungcn ju tinteijtüfoen, loelttje bie Lieferung »on billiger, geiunber
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unb in einem gewtffen Stinte aud) frifdjer Wild) in (trogen Wengen, inSbefonberc für

unfere großen €>täbte unb aud) für unfere ärmeren Mitbürger ermöglichen wollen.

SetftereS foll angebahnt werben burd) bie &erfteflung oon iogenannter .^auermild)"

im ©rofeen unb 311 billigen greifen.

3n Slncrrennung biefeö 3ufa»iimenbangeS b>* baS £aiierltd)e ©ciunbbeitSamt feit

feinein Sefteben lotebertjolt ©elegenbeit genommen, auf bem ©ebiete ber Wild)hrjgiene

feine arbeitsfraft einaufefcen. SnSbefonbcre mag I)ier auf bie arbeiten oon ^reuße, 1

)

^üppe*) unb $eim s
) hingemtefen werben.

aud) bie oorliegeube arbeit oerbanft ir>rc 6ntftel)itng ben gleichen SBefrrebungen.

S)en äußeren anlag ju ben Kerfudjen gab ber SSunfd), bie neueren für bie fogeuannte

©terilifation ber Wild) erfunbenen Verfahren bjnficbtlid) ihres 2Bertbc§ einer jadv

gemäßen Prüfung 3U untergeben. C?inc foldje Aufgabe fanu natürlich nid)t binnen

furaer 3«* erlebigt werben. Um aber ju einem gemiffen abfd)luß 31t gelangen,

lag e8 nab,e, wenigftenS eines biefer Verfahren, welches für bie .'perftcüung einer ge=

iunben unb baltbaren Wild) im ©roßen oon auöfidjt fdjeint, eiugebenber unb in ber

SGBeife au unterfudjen, baß bie gewonnenen ^rgebniffe aud) in £inblicf auf bie anberen

Verfahren ibve ©eltung bcbalten. Seftimmenb für bie au&wabl be* Verfahrens war

unter anberem aud) eine bebörblicherfeits an baS ©efunbbeiteamt geridjtetc Anfrage, ob

bie £>erftetlung poerläffiger unb billiger S)auermild) burd) baffelbc möglich fein mürbe.

2)er Sefdjreibung biefeö Verfahrens, unb öcr im ?lnfd)luß an baffelbc ausgeführten

Unterfudjungen foll eine furae Ueberfid)t bev widjtigften früheren arbeiten auf biefcjn

©ebiete oorauSgefcbicft werben.

&iftorifcr)eß.

©iejenigen Verfahren, weld)e für bie «fterftellung oon S)auermild) wtrflid) praf;

tifdje Sebeutung erlangt haben, finb fo gut wie ausfd)ließlid) bem öoben ber praftifeben

©rfabnmg entfpmngen unb ntd)t auf wiffenfd)aftltd)en (»rwägungeu aufgebaut. <£ic finb

baber aud) älter, als unfere erafte Äenntniß oon ben WifroorganiSmcn. 2rotjbem

fielen bie 6terilifirungSmetboben für Wild) mit ben (Tfortfdjritten auf bem letzterwähnten

erfenntnißgebiete in innigftem 3»fammenbange. 6« fommt bieS bauptfäd)lid) baber,

weil bie Wild) einerfeitS ein befonberS günftiger Wäljrboben für aaljllofe arten ber

WifroorganiSmen unb anbererfeits febr fdjwcr au ftcrilifiren tft. 2)aS ©tubium ber

allgemein befannten BetfefcungSoorgänge ber Wild), unter benen man fdjon früh fo=

genannte „normale" oon „abnormen" unb „franfbaften" unterfdjieb, füllt eins

ber bebentfamften Äapitel ber ißafteriologie aus unb ift nod) feine&megS ju einem cnb*

gültigen abfdjluß gefommen.

©ewiffe arbeiten, aus welchen fid) jwar feine befonbere Wetljobe ber Wilcb/

ftcriltfation entwicfelte, bie aber bod) au widjttgen aufjd)lüffen für bieien 3>occ! führten,

') Dr. ?reu6e, 1881. „Ueber tecfjuifdje ©ruitblafleu für bie polijeiltdje Äontrole ber »Nid)".

Wxtttt. aue bem ffatferl. (»efunbrjeitöamte, ifcJb. 1 <&. 378.

') Dr. -fcftppe, 1884. „Unterfud)ungeu über bie Serfefeurtflen bet Wild) burd) Wifrooraaniömert*',

I. c. SBb. 2 <c. 309.

') Dr. £eim, 1889. »©trfudje über blaue Wild)", &rb. aud bem itaiferl. ©efunbfjeiteamte,

»b. 5 ©. 618.
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unb weld)e man baljer als Vorarbeiten betrachten muß, fönnen tjier an erftcr 8teHe

genannt werben. <Sd)röbcr unb o. S>ufd) 1

) fanben, baß gefod)te 9)iild), au ber nur

filtrirte Suft zutreten tonnte, fid) anfcrjeineub cbenfo fdmeÜ aerfcfcte, wie wenn fte ber

unfilrrirten fiuft ausgefegt mar. 9lur bie Sdjimmclbilbung auf ifjrer Oberfläche würbe

DoUtommen üerljütet. Später gelang eS @d)röber, 8
) bie einjelnen 3JMld)beftanbtb,eUe

geionbert au ftcrtliftrcn. unb er fd)loß, baß bie <9Wd) einte enthalte, bie bei 100°

in ber Siegel nod) nid)t uölltg ^erftört werben, aber burd) fcl)r anljaltenbeS Gsrrnfcen ober

bei beeren 2Bärotegrabcn jebe 6ntwicflungSfäl)igfett oerlieren.

Haften r,
s
) weldjem wir ja^lreictje Arbeiten über bie 9JtiId) oerbanfen, mad)te

aunäd)ft int 3»tcreife be§ ÄampfeS gegen bie ?lnt)ängcr ber fogenannten generatio

spontanea, 3>erfud)e über bie ^Ulcrjftcrilifation. Die auf 100° erljujte Wild) gerann

bei alfalifd)er fteaftion unter bem Auftreten oon „Snfuforien". S)ie 3at)I ber oer-

borbenen ©Iäfer nahm aber ab bei längcrem erbten unb Steigerung beffelben auf

110° bis 112° C. Sei biefer Temperatur unb IV, Sltmofphäreu 2>mcf blieb bie ©ährung

aus unb es ftelltcn fid) feine 9JiifroorgauiSmen ein. &r idjloß baranS, baß bie Wild) burd)

fcljr mibcrftanbsfähige, aus ber guft ftammenbe Organismen oerunreinigt war. 6r fanb, baß

bie 9)Mld)iäuregäI)mng ber Wxid) burd) einen SJiifroorgantSmuS r;ert)orgebrad)t würbe,

ben er „ierment lactique" nannte, unb als eine befonbere £>efeart auffaßte. 23on

t>otjem Jntereffe für bie ©terilijation ber Wild) waren bie Unterfudjungen, welche ent*

fdjeiben foflten, ob bicfelbe oon 9Jatur auö 9)cifroorganiSmen enthalte, einer &nfid)t,

ber uon oielen Seiten gelnilbigt würbe, unb bie, wie wir fefct wifien, wenigftenS für

beftimmte WifroorganiSmen (Suberfelbaaillen) unter Umftönben burchauS berechtigt ift.

(?S galt aber au beweijen, baß bie natürliche, gefunbe Wild), wie aae $>rüienauSfd)et«

bnngen beS normalen tfÖrperS, frei oon 33afterien ift. SMefc Unterfudwngen würben

aunäd)ft im Jntercfie ber fogenannten djenüfdjen ©ährungStfjeorie gemacht. £oppe 4
)

fanb, baß bie, unter allen Jtautelen entnommene 3iegenmild) bennod) nad) etwa 3 Sagen

gerann, aud) wenn mau bie Suft Dörfer mit Äohlenfäure ober 9Safferftoff oerbrängt

hatte. Wild) anf 130° cr^i^t, hielt fid) jebod). Jn einer fpäteren Slrbeit wieS.froppe*

Scüler 4
) nad), baß bie W\\d), aud) wenn fie gar nidjt au bie Suft fam, bennod)

gerann. 6r idjloß barauS auf bie 2lnmefenl)cit eines djemifdjen ©erinnungSfermenteS.

Csn ieinem Sehrbud) ber pfwfiologifchen ßhemie giebt er an, baß 3J?ild) in ein ©las*

rob,r eingefd)moljen unb auf 100° erljifct, flüffig bleibt unb iljrc fleeaftion nid)t oer*

anbert. 3>a er bei fpäteren a$erfiid)en
fi

) bie unmittelbar ber 2)rüfe entnommene 9KiId)

nid)t tonferoiren fonnte, nal)in er bie Anwesenheit eines ©erinnungSfermenteS in ber

') Sdjröber unb o. S'ufd), 1854. lieber Filtration ber 8uft in 5Bejieb,ung auf ftäulnifj unb

PMtyrung. Slnnolen ber (5f)emie unb $barma3ie. 50b. 89 S. 232.

») gdjröber, 1859. lieber Filtration ber t'uft in ibejiebuna. auf ftäulnifc, ©abrang unb ÄT^ftaUi-

fation, 1. c, 5bb. 109 2. 36 unb 1861, Hb. 117 «. 273.
5

) $afteur, 18«). De l'origine de» fenncnts. Nouvelles oxpÄricnces, rilativea aux
generations, dites *i>ontam'es. Conij>tes rendues, totue 60, p. 840.

*) ^>opf. 1859. Unteriud)una.en Aber bie öeftanbt Ijeite ber Wild) unb ib,re näd)ften Qtf
fe^unflen, «tdjio für yatltol. Stuatomie, Sb. 17 ©. 417.

s
) .poppe- Senlcr, 1671. IUI« Öniiluifiprobufte unb Eeäinfefiion. SKebijinlfd).d)emifd)e

ünterfud)ungen €. 361.

«)$oppe- Segler. ^Ijwologifdje Öb.emie. 1877 ©. 120, 1681 ©. 768.
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5>rüfc an, roeld)e§ burd) bie jerftört mürbe; bic fpäterc ©erinnung bcr burd)

&uje fteriltfirten Wildj erfolge burd) Aufnahme oon Wifroorgantemen oon aufjen.

$afc Wild), bic man burd) Äod)en. abbaltuug bcr guft unb bcs Staube« ju fonfer*

trireu oerfudjte, im Saufe bet 3eit bennod) gerann, vourbe roieberholt beobachtet unb

gab »nlafi au allerlei ©rflärungAtueifen btefer auffälligen (rrfcheinung, loeldje auf bie

üSnnaljme befonberer Fermente, eine (sinnürfung ber Suft ober ber Wild)beftanbtt)eile

auf einanber hinausliefen. SJergl. barüber bie Eingangs erwähnte arbeit oon #ueppe,

fotoie bie arbeiten oon W. Schmibt, 1

) ©orup^SBefanej (geljrburb. ber phoftologifdjen

Chemie), o. $3öl)tcnborff*) unb Steifjl.*)

5)en einroanbSfrcien ftadjroeiä, bafc bie ©ertnnung fid)er(?) ftcrilifirter Wild) erft

nad) bem 3ufatj eincS beftimmten, »on ibm bacterium lactis genannten Wifroorga=

niämuS erfolgte, lieferte fiifter.
4
) genier beobad)tete er, ba& ^äulnin, Sutterfäure*

gährung, oerfdjicbenc ^igmentbilbuugen unb iW0wud)erungen burd) Impfung ber

fterilen Wild) mit gewöhnlichem SBaffer erzeugt werben fonnten, unb fanb in jebem

#all anbere Organismen. Seine fterile Wildj ging an ber Suft nicht in bic gemöhnlidje

Wild)fäuregährung Aber, fonbern jcrfe&te fid) in anberer SSetfe.

33on Sntcreffc für fpätere Wild)fonieroirung£mcthobcn finb fobann bic SSeriuche oon

Wetjer 5
), ber baS Verhalten bcr Wild) ju oerfebiebenen, antifeptifd)en Mitteln

(Äreofot, Ib^nmot jc) ftubirte unb für bie Wilchgeriniiung organtfirte Fermente an=

nal)m. £ic bis bat)in erwähnten Arbeiten waren nod) nid)t im Stanbe gewefen ju

beweifen, baß am ©erinnen ber Wild) ftetö WifroorganiSmen beteiligt finb. 6rft

weitere arbeiten oon SB. MobertS«), Siftcr. Söatfon 6b,c«ne T
) unb inöbefonbere oon

Weifen er*) aeigten, bafc bie forgfältig bem Guter entnommene Wild) wirflid) feimfrei

ift, unb ifjre fpäterljin aufhetenben S^fet^ungen burd) bie zahlreichen WifroorganiSmcn

heroorgerufen werben, bie beim Weifen n. f. to. hineingelangen. 5£>en 3Beg, bie ,8er

fetjungen ber Wild) burd) WifroorganiSmen oermittelft ber burd) Äod) eingeführten

Wethoben 31t ftubiren, betrat aisbann föueppc in ber meljrfad) erwähnten arbeit. (*r

wies nad), bafe ber oon iljm aus normal geronnener Wild) burd) ba§ ^lattenöerfaljren

ifolirte WilchiäurebaaitluS thatiäd)lid) biefc Säure erjeugte unb ganj allgemein bei bcr

Wüchgcrinnung auftrat. Söabrfajeinlid) ift fein ©a^iKuS ibenttfd) mit ßiftcr'S bacterium

') 9)J. Gchmtbt, 1874 <5in »eitrafl jur ffetintnifj ber Wild». 2)orpctt.

*) Don Söljlenborff, 1880. ein Seitra« jur SMologie rini^er ©djiaoinijceten , 2?tf*ertotion.

35orpot.

») «DJciül, 1832. lieber bie Seränberung beö Wildjfafeind, Seridjte ber beutfd). djem. ©efenfd».

28b. 13 @. 1259.

*) t'tfter, 1878. A further contribution to the natural history of bacteria and the germ
theory of fermentative changes. Quartcrly Journal of Microscopic Science, 1883. 33b. i: (

,

P. 380, — 1878. On the nature of Fermentation, I. c. 23b. 18, P. 177. — 1878. On the lactic

fermentation and its bcarings on pnthologie. Transactions of the Pathological Society of

London. 23b. 29.

s
) 4». SJetter, 1880 Heber bass 3Hild)fdureferment unb fein ^ertjalten gesen Slntifeptifa. ©iffer»

talion. SJorpat.

«) W. JRobeitö, 1.V74. Studies on Biogenesis. Philosophie«] Transnetions of the Royal

Society of London. SBb. 164 II ©. 467.

') Üöatfon Ct)et)ne, 1882. Antiseptic Surgery 6.42.

») 9lad) ^ueppe 1. c.



— 136 —

lactis, oielleidjt aud) mit ^afteur'S ferment lactique. aber fd)on giftet h>tte bei einet

2iMeberb>Iung feiner ie()t forgfältig augeftellten 33etfu(b,e unb unter anmenbung eines

ftnureidjen SterbünnungStierfaljrena gefunben, ba& öerfdjiebene ©afterienarten bie Wild)

fauer machen, meldje ^Beobachtung von ben jäteten iyorfdjem beftätigt mürbe unb jum

Stubium aal)Iretd)er 9)ttl(fjbaftcrten führte. 3n ber Solgejctt befdjäftigten fid) Diele

33afteriologen mit ber Wild); bie 3*rfetyung berfelben butd) Wifroorgantömeu ber üer-

febiebenften Ätt mürbe au8fül)rlid) ftubirt. &ergl. barüber bie befannte Arbeit oon

Söffler. 1

)

Unferc Äenntnife öon ben SJafterien, meldje bie Wild) jur ©erinnung bringen,

mürbe mefentlid) ermeitert burd) bie arbeit oon Warpmann.*) &c ifolirte fünf oer=

fd)iebene Safterienarten, roeld)e bie Wild) fauer madjten, unb ftubirte bie ©äurebilbung

in Wild), bie mit Satfmuö »erfc^t unb auoor ftcrilifirt mar. SSeitere arbeiten über

bie Wildjfäurcbilbung lieferte (Sfd)erid). !l

) ©ein bacterium lactis aörogenes unter»

fdjetbet fid) oon ben biä bafyn befannten, bie Wild) iaucr madjenben Safterien burd)

bie ftäljigfeit, eine lebhafte ©aScntmtcflung in ber Wild) Ijcroorjubringen. SluS ben

ermahnten Arbeiten gebt Ijeroor, baß eine gauje Sfluja^I Don Safterienarten im Staube

ift, bie Wild) unter auftreten einer fauem fteaftion jum ©erinnen ju bringen. S)ie

Arbeiten lehren aber aud), baß bie Wild) bei alfalifdjcr JReaftion gerinnen fann.

ßöffler aeigte, baß ber geroöljnlidje ÄartoffclbaatüuS eine foldje 3erfefcung in ber Wild)

b>rDorbrtngt. ©rei anbere oon tym gefunbene Safterienarten, barunter aud) ber oon

§ueppe befdjriebene Sutterfäureba.jifluä, mirften in ätmlidjcr SBeife. alle oier bilben

leidjt (Sporen, bie gegen basf Äodjen miberftanb*fäl)ig finb.

SejonberS förberlid) für bie Äenntnifj ber Wilrf)3erje^ung, ja oon großem 23erttj

für bie 33afteriologie überhaupt, maren fobann bie Unterfud)ungen über bie blaue Wild),

oon benen mir bie arbeiten oon <yud)& 4
) (1840) unb oon ffteelfen 8

) befonberS Ijcroor-

b>ben. Grine meitere 3ieir)e oon arbeiten bejdjäftigte fid) mit bem 5öad)Stl)um ber in»

amtfdjen entbeeften patfjogenen Wifroorganiömen in ber Wild). 3>aS Hauptergebnis

biefer ^erfudje mar bie tfcftftelliing ber SHiatfadje, bafe bie ermähnten Safterien (inö=

befonbere bie Öafterien ber ßfjolera, be§ Jnpljii«, be§ Wiljbranb, beö ©rnfipel, ber

Suberfulofe, beS 9iotj, ber 2)ipf)tl)erie, bie uerfdjiebenen ^neumoniebafterien, bie ©itcr*

foffen, je.) in ber Wild) gut mad)fen. SBidjtig ift bie babei gemad)te ©eobadjtung,

bafe bie meiften biefer ÄranfyeitSerreger bei ib^rem 2Bad)£tt)um bie Wild) maFroffopijd)

fet>r menig ober gar nidjt öeränbern. 33ei näherem ©tubium biefeS 9Bad)&tf)um3 geigten

ftd) aHerbingS gemiffe 2kränberungcn , bie man, befonberS unter Bu^ilfenabme ber

Sacfmu&metbobe, jur anfd)auung bringen fonnte.

eine rege aufmerffamfeit ift bem 2Scrl)altcn ber Wild) gegenüber ben »normal"

barin oorfommenben Wifroorganidmen oon €eiten ber Wild)intereffenten 31t Sfyil

geroorben. 2Bid)tige arbeiten über ba& Schalten ber ißafterien in ber Wild)

') 8öf f ler, 1887. lieber 23ofterien in ber 9Kil$. ^Berliner Hinifdje fflodjenfdjrtft, 1887, fix. 33.

») aRorpmanii. Ueber bie Grreger ber 9)iild)fäure<jöl)riinfl. <Srgänpnflcil>efte i»"« Gentralblatt

für öligem, ©efunb^eitöpflege, S3b. 2, J^eft 12 ©. 117.

») ef^eri^. Stefcrat Aber bie l<erl)anblHngen ber ©eflion für flinberb.eilfunbe auf ber G2.

»oturforf^eroerfammliing au ^eibelberg, 3«itW)r. f. Sbolteriol. u. ^ar. 188J) <£. 6ö3 u. 585.

) ©. Söffler L c
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finb nicht mir aus bm Saboratorten bet Unioerfitäten, lanbwirthfcbafttichen .^»o^fdf»uIcn r

Verfud)Sanftalten u. i. w. hervorgegangen, fonbern aud) mete Wolfereien haben fid) für

biefeS ©tubium Speziallaboratorien eingerichtet, unb bet Vebeutfamfeit ber Vaftcricn

für baS gefammte Wolfereiwefen wirb in fteigenbem Wafee {Rechnung getragen. 1
) (rin

Eingehen auf biefe ftorfrhungen, bie ohne Zweifel niit ber ftragc ber Wilchfteriliiation

in innerem ßuiammenhange ftchen, mufe an biefer ©teile unterbleiben.

2>ie mfchtigften Verfahren jur $erftettung oon $auermi(d)

$)ie praftiidjen Vefrrcbungen, um welche eö fidi hier banbelt, ftehen, wie bereits

früher erwähnt, nur zum tytil auf wiifenfdjaftlicher ©runblage. @S ift baher nicht

311 oerwunbern, bafc bie ^Bezeichnungen, unter benen Diele ber nachfotgenb aufgezählten

Wcthoben befannt gemacht werben, mehr ocrfprcd)en, als bie Verfahren halten fönnen.

ßine fritifche 2Bürbigung berfelben fann in er)d)öpfenber sJßcifc nur burd) eingehenbe

bafteriologifche Prüfung jebeS einzelnen geliefert werben. Vorarbeiten bazu liegen

mehrfach oor; unter Venutumg berfelbeu unb auf ©runb unferer allgemeinen Äennt*

niffe über bie Batterien in ber Wild), fönnen wir uns immerhin ein oorläuftgeS Ur=

theil bilben.

@d)on ber Umftanb, bafe bie 3al)I ber Wilehfonieroirungsuerfahren eine iehr beträd)t=

lidje ift unb noch täglid) zunimmt, legt bie Vermuthung nalje, baft ein allen Vebürfniffcn

entjprechcnbeS Verfahren noch nicht erfunben ift. GS wirb baher zwccfmätjig fein.

Ziinäd)ft auSzufpred)en, welchen Slnforberungen genügt werben foll. Jft bicS fcftgefteüt,

bann fönnen bie einzelnen Verfahren barauf geprüft werben, inwieweit fie ben $x-

wartungen entsprechen. @S werben babei auch biejenigen Schwicrigfetten zur Sprache

fommen mflffen, welche ber Erfüllung jener praftifd) berechtigten rtorberungen im 95?ege

flehen. Vefanntlid) fiub biefe ©djwierigfciten zum größten tyeil in ber Wild) iclbft,

iljrer Vefdjaffenheit, einfd)lief$lich beS Verhaltens ber Vaftcricn zu ihr unb in ben

eigenartigen Verhältniffen begrünbet, welche mit ber ©ewinnung, ber Aufbewahrung,

bem Transport unb ber Verkeilung biefeS wichtigen Nahrungsmittels oerbunben fmb.

(Verglcidje barüber auch bie iatymä)t #ad)litteratur: inSbefonbere baS Strdjio für

animalifche NabrungSmittelfunbe, bie 3«tfcr>rift für ftleifd)befd)au unb $lcifd)=

probuftion u. f. w. oon Dr. Sdwiibt=Wühlheint, bie Wilchzeitung oon 6. Veterfen.)

es hanoelt Hd) barum, bie Wild) gefunb unb bauerhaft zu mad)en. Von

einer Äeimfreihcit wirb baher nur in feltenen Sluönahmeu bie Siebe zu fein brauchen.

ßinesWild) ift gefunb, wenn fie im 3Befentlid)en brei Slnforberungen genügt:

1. ©ie foll feine ÄranfheitSfeime enthalten. Unter leereren finb in erfter Sinie bie

ßrreger gewiffer 'Jnfeftionsfranfheiteu zu oerfterjen, bie in ber Wild) oorfommen bezw.

barin ftd) halten ober gar wad)fen fönnen, wie bie Äetme beS Jnphuö, ber Juberfulofe,

ber ßlwlera, ber Waul* unb Ätauenfeud)e, Diphtherie u. f. w. Vergl. barüber ben

oon Dr. 9Sürzburg auf ber G3. 9catnrforfd)err.eriammlung gehaltenen Vortrag. *) ©O;

') £. barfibtr aud) gletfcbjnnnn, ,

j)!ild),}eitun<} ÜJ6. 18. 3. 181.

l
) Dr. ffiftrjbutfl. llfber Sufeftionen burd) üSild). Stjerop. Woitatobefto 1891, Sanuor,

fowte Dr. ©onnenberger, bie öittfteljiinfl unb a?erbteitunfl Don Äranflmtfii burd) flcfuiibtitilöfdjäblidje

<WiId). 2>. nteb. SBod)tiifd)r. 1890, Str. 48 unb 49
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bann borf bic Wild) aud) feine 33afterien entfalten, bie (bej. burd) ifyre abnorme Wenge)

im menid)lid)en SSerbauung^apyarat anbete franfbafte Störungen ^eruorrufen fönnen,

ioic bie* 3. 39. für baö bacterium lactis aörogenes oon C? jdjerid) fe^r mafafdieinlid)

gemadjt ift. Selbftr>erftänbltd) \oU bie Wild) aud) giftige djemifefa Körper nidjt ent=

falten, 0011 benen an biefer Stelle mir bic bnrd) ba? S9afteriumwad)Stl)um erjeugten

in 33etrad)t fommen, wie 3. 33. ba§ oon ^ang^on gefunbene Jnrotorifon.

*2. 2)ie Wild) fott in ifjrem SBertfa al# 9taf)rung5mittel möglidjft unoeränbert

iein. Slbgeiefjen oon ben Ißerfälfdjungcn barf ifae "lierbaulidjfeit nid)t Ijerabgefcfct lein

unb außerbem bürfen ifae mcrtfaollen S3eftanbtl)etle, toic (Siweißftoffe, ^o^Iefabrate

imb #ett feine 3erfe*Jimg erlitten faben.

3. Jfac äußere 53e?d)affenbeit, inebeionbere ba§ 2tuS^cr)en , ber ©erud) unb ber

©efdjmacl foll, foweit e£ fid> um iogenannte frifd)c Wild) rjanbelr. ber lederen \o

aljnlict] wie möglid) fein, jebenfallS bie ©ernähr bieten, baß He gerne genoffen mirb.

S>ie in ifjrer äußeren Sefdjaffenbeit mehr ober weniger oeränberten Wildtfonferoen finb

unter ftnngemäßer flnmenbung biefer ftorberungeu 311 beurteilen.

3n jmeiter IHnie fommt nun bie Jyorberung ber faltbar feit in S3etradjt SHcfe

^orberung wirb »on «sali 311 Jvatl fid) änbern. Jm Slögemetnen ift ju oerlangen, baß bie

Wild) bis 311 ifjrem SJerbraud) möglidjft unoeränbert bleibt. 33et ber S3emeffung biefer ßeit=

boner ift jebod) nod) eine ftrage 311 erlebigen. 28ie bie nadjftefanben Serfudie ergeben

unb wie auS früheren Arbeiten faroovgcbt, giebt e§ eine anfefainenb nid)t geringe 3al)l

»on 23aftettenarten, beren Slbtöbtung burd) bie tyex in Setradjt fommenben Verfahren

feineSmeg* fidjer gelingt. Wau faun baljer bie ftragc aufwerfen, ob nid)t aud) folebe

borunter finb, bie burd) itjr ©adj^tbum in ber Wild) ©ifte erzeugen, ofae bie Wild)

bnrd) äußerliche SSeräuberungen ungenießbar 3U madjen. 2)ie Wöglidjfcit foldjer ftäHe

muß man zugeben, jebod) fdjeinen bie bis jetjt in ber „fterilifirten" Wild) gefunbenen

S3ofterien nur harmlofe Sapropbnten 3U fein. mirb id)mer fein, felbft roenn einmal eine

Vergiftung 311 Staube fommt, ben Bufanimenfang 311 beweifen; oor allen S)ingen liegt bie

Srinoierigfeit barin, barjutbun, baß ein etwa entbedteö ©ift aud) wirflid) in ?^o!ge ber

Aufbewahrung ber Wild) fid) gebilbet bat unb nidjt fdjon in ber frifdjen be3w. bem

Verfahren nod) nicht unterjogenen Wild) oorhanben war. ©IfiefUd)erweife werben

bie ben eiweißförpern ähnlichen, gefät)rlid)ften S3afteriengifte burd) ^iJljcre ^itjegrabe

3erftört ober bod) abgcfdjwädjt, ein llmftanb, welcher ben ÄonieröirungSmetboben oer*

mittelft .^»t^c jweifeHoö ju ©ute fommt. 3m Uebrigen ftnb bie Sitten über biefen $unft

erft eben eröffnet unb man wirb weitere (Frfabrungen abwarten müffen.

»Vfir eine gan3e Snjabl r»on S3erbraud)§3weden genügt e6, bie Wild)

für wenige Jage boltbar 311 madjen. 3rn ©ommer ift felbft bicS fa»fifl nad)

Ueberwinbung großer Schwierigkeiten 311 eneidjeu, wälirenb eö im 2Binter au§ nabe=

liegenben ©rünben leidjter ift. Söenn biefer Slnforberung genfigt mirb, obne baß ber

q*rei* ber fo bergeriebteten Wild) fid) nennenSwertb oertb^ert, bann bürften bie 33e=

fttebungen ber £ngiene t>icr im ©efentlidjen als erfüllt an3ufeben fein. Sie Wild)

würbe alöbann oon i^rem ©ewinnung^orte außerhalb ber Stäbte burd) bie üblidjen

^ran&vortmittel b\& 3ur SKertbcilung an bie SSbnebmer in ber Stobt fid) falten.

&in weiterer Jortfdjritt würbe fein, wenn aud) bie Slbnebmer einen fletiien
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Uorratb, oon Wild) in unoeränbertem 3uftanbe fid) aufbewahren fönntcn.

G£ ift hierbei junärihft an bie 3wifd)enbänbler ,w benfcii, bic befonberö in ben Stäbten

bie Vermittlung jwifdjen bem ^robujenten nnb beut itablifunt ^ei-ftedeti, nnb in ben

befannten jjablreicben Wüd)gefd)äften nnb Äleinocrfaufftellen bic Wild) mährenb einer

gewiffen 3eit in einem ben änforberungeu cntfpredjenben 3uft°nbe aufbewahren niäffen.

Sie fleinen Haushaltungen unb gewiß bei weitem bic Wehrda!)! ber Slrbeiterfamilien

werben ihren 33cbarf ftete in flcinftcn Portionen berarttgeu Quellen entnehmen, ftür

oiele Haushaltungen, für Äranfenbäufer, oiettetdjt aud) für ©peifewirtbiebaften würbe es

wiüfommen fcin.eine baltbare Wild) in „©injelportionen", fei e$ oom 3wifd)enl)änbler ober

Dom ©roßhänbler ielbft, ftd) für ben Sebarf einiger läge wenigftenö ocrjd)affen 311 fönnen.

Sei ber abbängigfeit, in welcher bic Wild)l)änbler nad) ßeit unb Ort oon ben i*robujentcn

finb, würben fowo()l bie Äletnoerfäufer als aud) ba§ $ublifum bie Dauermilch in

ßiitjelportioncn als einen Jyortfd)ritt begrüßen, ©er fjeroorragenbe 9Sertf) für bic Qx*

näbruug ber Säuglinge, welchen bie ©emäbrung gefunber Wild) in fleinen 6in^eU

Portionen bietet, ift allfeitig anerfannt, ber S9cfd)affung nnb Hanbbabung beseitigen

Apparate, weld)e bic fogenanute Sterilifirung ber Wild) fpeaieü für ben letzterwähnten

3wecf innerhalb ber Haushaltungen ermöglid)en, ftc^cn nid)t unbeträchtliche Schwierig*

feiten im ©ege, fo baß man oon ber unmittelbaren Einführung billiger unb guter

Xauermild) in ben 23erfebr für bie Äinberemälnung eine wefentttdjc Sefferung ju

hoffen hat.

(rine Wild), bie fid) auf Söodjen ober Wonate hält, wirb nur für befonbere

3>erhältniffe erwünfd)t fein. Sie erscheint überall ba am ^latje, wo e§ nicht möglich

ift, jeberjeit eine frifdjere Wild) au befdjaffen. 3 l'r Versorgung beö reifenben ^ublifumö,

fpejicü ber SluSwanberer auf Schiffen, wirb foldje Wild) fters gute Herwenbung finben;

aud) im gelbe, bei Wanöucm, ferner in ÄTanfenanftalten, afglen, furj überall ba, wo

eine größere anjal)! oon Wcnjdjcn aweefmäßig i" eine gewiffe Unabhängigfeit oom

Wildjprobuaenten gebracht werben ioll, würbe bie Wöglicbfeit, einen Donath oon

Sauermilch ju halten, oon SBkrtf) fein. 25ie ©röße ber Portionen, tu welcher bie Sauer-

mild) geliefert werben foH, ^ängt oon ber 3lrt ber Serroenbung ab; bie einzelnen 2?ep

fahren unb Apparate müfien biefen oerfd)iebencn Sebürfniffen Rechnung tragen.

(Einige Sßorte mögen nod) Über bie Sd)micrigfeiten gefagt werben, welche fid) ber

Herftellung unb bem Vertrieb ber Sauermilch entgegenftetten. Stuf bie auf bafterieüem

©ebietc liegenben Htnberniffe muß nod) fpäter jiirücfgefommcn werben, Hier fei ju=

uädjft ber llmitanb ermähnt, baß bic Wild) in gclgc ihrer pbnfifalijcben 23efd)affenl)eit

nid)t leidjt gleichmäßig au burchwärmen ift. genter, unb baö fteht ber längeren Stuf*

bewahrung bei fterilen Wild) fchr im 2öege, rahmt bie ber Sßärme ausgefegte Wild)

fehr leid)t auf; ber Siahmpfropf ift um fo fd)werer wieber 311 jertbeileu, je beffer bic Wild)

an unb für fid), jcälter biefclbe unbje fleiner ber freie 8d)üttelraum in ben ©efäßen ift. (^crgl.

barfiber bie Slbhanblung oon Dr. Sdjmibt-Wüblheim 1
)- ©et weiten Transporten

ift eS ferner faum $u oermeiben, baß bic Wild) in «volge ber Dielen @rfd)Ütterungen

') Dr. @d)mibt'9Räf>(t)eiin. Heber SdjiDifrigTetten, mit benen bie .frerfttlliuifl unb bie Stuf*

bcwoljrunfl ftcrilifirter Wild) ju fämpfen l>at. „«nfjio für aniinalifdje Ka&rungöiniUelrunbe" 1890

»b. 5 <S. 83.
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buttert, rooburd) fie, roemgftens für gemiffe ©enuforoeefe, feljr an 35ßertb »erliert. G8

loirb baber geraden fein, fid) ni<f)t auf 3U alte Stouermüd) 311 öerlaffen unb fo oft als

mögltd) für frifd)c 3»fub,r ju formen. Ob bie gefdulberten @d)roierigfeiten bei allen

Äonfen>ining§metboben in gleichem 9Haf}e fid) ficttcitb machen, ift nod) naber 31t prüfen.

2)ic 81u£roabt paffenber ©efäße bitbet fein erbeblidjeö .ftinbernife unb roirb bei ben

einzelnen SJerfabren 31t bcfpred)cn fein. Scbroieriger ift bie .§erftellung eines fluten

i^crfd)Iuffe§, unb l)äna,t ber SBertl) beö Verfahrens aanj roefentlid) öon biefem fünfte ab.

Söie fdjon enoabnt, ift bie 3lnaal)l ber Sierfabren jur #erfteüiing r»on ©auermild)

eine febr große. (?e> roirb im Stammen biefer Slbbanblung nidjt angängig fein, fie alle

311 befpredjen, nur einige ber roidjtigften unb befannteften follen berücffid)rigt roerben,

unb jroar in nad)ftcf)enber 9?eiI)enfolgc:

©nippe I: Verfahren, roeld)c eine feimfreie <5ntnabme emiöglidjcn rooUen;

©nippe II: Verfabren, roeldje bie ^ild) burd) 6rb,i^en faltbar madjen;

©nippe III: 33erfaljren jur ftaltbarmadnmg ber 9Jtild) mittelft b>I)en $rucfe§ otjne

Steigerung ber Temperatur;

©nippe IV: Vevfabren jur .^altbarmadnmg ber ^Dltldtj burd) ©rniebrigen ber Sempe*

ratur (roäbrenb ber ganzen 2lufberoabning$3ett);

©nippe V. Vcrfabren 31a ^altbarmadjung ber 9)?ild) burd) (Stnroirhmg öon 6lef=

tryttät;

©nippe VI: Verfahren, burd) 2lii8fd)Ieubein ber Verunreinigungen bie SJiild) baltbar

3U niadjen;

©nippe VII: «Berfatjren, bie TOld) burd) befonberc 3uiäfce baltbar 311 madjen;

©nippe VIII: Verfallen, bei benen ber 2öaffergel)alt ber Eiild) berabgefefet roirb. ©ie

fteben nur äußerlid) mit ben oorigen ©nippen im 3»fanimenljang, ba

fie bie 9Jiild) feljr roeientlid) ueränbern unb bis ietjt für bggienifdje 3rocdc

roeniger in Setradjt fommen. 3" biefe ©ruppe gehören bie Verfahren:

fonbenfirte 9Jiild), 9)itld)puli)er ( 3Rild)ejtraft b^ufteUen.

1. «erfahren, roeldje eine feimfreie entnähme ermdglidjen rooUen.

Stte Verfallen, roeldje in biefe ©nippe gebören, ftnb nid)t etroa beöroegen oor=

angeftellt, roeil fie fid) beS größten praftifd)en (SrfolgeS 3U erfreuen baben, fonbern roeil

fie tbeoretifd) bie natürlidjften ftnb. Sic begrünben fid) auf bie fd)on enoäfjnte Äeint^

freibeit ber natürlid)en «mild). S)ie Verfudje Don Roberts (1874 f. 0.), Stfter unb

SBatfou Gbepne batten 3roar ben SeroetS geliefert, baß bie 3J?ild) im gefunben ßuter

feimfrei ift; cS ging aus benfclben aber aud) bie große €d)roierigleit beroor, in felbft

oorber fterilifirten ©efäßen biefe feimfreie 9Jiild) auf3ufangen unb oor fpäteren 9Senm=

reinigungen 3U fd)ütjen. Süßer biefer faft unüberroinblidjen ©djroierigfeit haftet ben

Verfahren nod) ber roettere gebier an, bnfj bie Apparate fid) in bie SßranS idjroer ein*

fübren laffen, roeil ibre änroenbuug, auf bie 2>auer roenigftens, 3U ßrfranfungen beS

euterö fübrt. äußerbem finb fie umftänblid), treuer unb ftellen an bie ftäbigfeiten

bed SWelfperionalä große Slnforberungen. SBir befd)ränfen un« baber auf bie 6r=
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roaljnnng ber Wetl)obe oon ©teinmann. 1

) 2)ieff6 „Wilcfyentleerungeoerfabjeir beftel)t

in ber Suffteflung eines luftbidjten ÜKöfjrenfoftemS im Äuljftallc; baffelbe fü^rt in ein

luftbid)tes Äammclflcfäß, rocldjeS in einem befonberen Staunte ftetyen fann. Wit ben

Äüljen roirb bieS 9föfyrenfi)ftem burd) biegfame ©djläudjc oerbunben, bie oermtttelft

befonbercr ßnbapparate an ben ©trieben befeftigt finb. 2)ie Gnbapparatc finb entroeber

Äatljetcr aus Wetall ober Hartgummi, bie in bie ©tridjc etngefil^rt unb oon außen

bind) befonbere klammern fijirt roerben, obet fogenannte ©augnäpfe, roeldje über bie

$it)en geftülpt werben. $)ie ÄatI)etermetl)obe foll b,auptfäd)lid) bei .ftüljen in 3tn=

roenbung fommen, bie €augnapfmeU)obc bei <§d)afen, für roeld) teueren 3roccf oud)

nod) gcioiffe 3kreinfad)imgen befi 9iöf)renapparat3 angegeben finb. Saoon, bafj biefe

Wetl)obe überhaupt (rinfüljrung in bie ^rayiö gefunben Ijättc, ift nidjtS befannt

geroorben. SBejüglid) ber ßinjelljeiten ift auf bie ©teinmann'fdje ©djrift felbft $u

oerroeifen.

2Me Slnfaugung ber Wild) gefd)ieb,t burd) eine Suftpumpe. 2>ie Seihing roirb

uor unb nad) ber 33emit)iing burd) eine SJrucfpiinipc mit reinem 2&affer gereinigt.

25Mc man fieljt, beabfid)tigt ba§ 2Jerfal)ren nid)t, eine oöUig feimfreie Wild) ^erjiiftellen.

£er Chrfinber behauptet, baß bie fo entnommene Wild) nid)t nur einen feineren 2Sob,l*

geidmraef, fonbern aud) größere fraltbarfeit befiijt, als bie nad) alter Wctlrobe gemolfene.

9ieuerbing§ ift ein SBerfabjren oorgefd)Iagen roorben, roeldjeS baS biefer ©nippe ju

©runbe liegenbe ^rin,jip auSniiljt unb mit ber nad)fo!genben ©terilifation burd) .ftitje

oerbinbet. 3. % 3"ttger§ in Wübtyaufen i, CS.*) bat fid) ein befonbereS ©efäß, ba$

als Weif; unb Slerilifirapparat benufet roerben fann, patentireu laffen. 2>affelbe befteljt

aus einem fleincren Snncngefäß für bie »ufnafjmc ber Wild), baö größere außengefäß

bient jut Slufnaljme beö fterilifhenben 2>ampfeS unb nad)ljer bcS ÄüljImaffcrS. 6rft

roirb baö Snneugefäß burd) burdjgeleiteten S)ampf fterilifirt unb luftfrei gemadjt, bann

roirb es burd) Umbrcfyung oon .£äl)ncn oom Dampf abgefperrt unb burd) Einfließen

oon Äüfjlroaffer in baö äußengefäß in itun ein SBafuum erzeugt. GS fteljt burd) einen

breljbaren Sdtiaij unb eingefdjalteten ."palm mit einem ©uterfatljeter in SJerbinbung. ©ie

Wild) roirb burd) baö i<afuum nad) Ocffnung bcS £>al)neö auSgcjogen, fann alsbann fofort

ftcrilifirt unb nad) 53ecnbigung ber Sterilifarion, 100311 40 bis 50 Winuten als auSreidjenb

crad)tet roerben, burd) einftrömen oon faltem SSaffer in ben Wantelraum abgefüllt roerben.

Sie foll ftd) roodjen* unb monatelang frifd) erhalten.

II. «erfahren, weldje bie STOild) butd> er&i&en faltbar madjen.

3>ie meiften unb roid)tigften Wilc^fonferoirungSDerfabjcn gehören in biefe ©nippe.

Unter il)nen finb bie älteften unb bie jüngften. S5a8 allen gemeinjame $rtnjip, bie

Wild) burd) (Sinroirfung Ijöljerer SMrme, (srbtyen, baltbar ju madjen ober gar ju

fterilifiren, — entjprang nidjt roiffenfdjaftlidjen ßrroägungen, jonbern ber allgemein

') ©eorg Steinnmiin. Sic pneumatifd^e ^Rclfutifl unb bereit ÜBebeutunfl im 8otibtuirtt|fd)aftö>

l-etriebe. aSittelnialbe, (ielbftoerlafl b. ft?. 1888.

*) 3- 3»"«<r*. 9Re«. unb SRil^ftetiliftrapporat. Beilage jur aKilajjeitung (Heine «DJil^-

ieitungi, beraueg. von ^eterfen. Siemen. 1890 ©. 486.
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befannten $batfadje, baß burd) Äodjen alle SßahrungSmittel faltbarer roerben. 2>er

erfte, roeldjer in neuerer 3*it bie 6rl)ifcung als befonbere Wetljobe jur Äonjermrung

»on 92al)rungSmitteln überhaupt, aud) ber Wild), empfahl, luor äppert. 1
) Sein H>er

fahren beftanb barin, baß er bie mit Wild) gefüllten uub luftbidjt oerfdjloffenen ^lafdjett

in einen großen mit Söaffer gefüllten Steffel tbat unb beffen
L
3nb,alt eine ©tunbe ober

länger in lebhaftem Sieben erhielt. Seine 33evfud)e fielen in bie Seit, als jtoi)d)en ben

©eleljrten ber Äampf für unb toiber bie generatio aequivoca tobte, unb bienten als

eine roidjtige ©tüfce für ben alten ©a& ^aroeq'S omne vivum ex ovo. 2)aS äppert'faje

Verfahren fcfjrte in ber $olge in jal)llojen 92ad)at)niuugeu uub äbänberungen mieber.

Sie loefentlidjften ^erbefferungen ,
roeldje es erfuhr, berühren meniger baS ^rinjip, als

»telrnerjr bie einleiten ber SluSfüljrung.

Diamentlitf) unterfdjeibeu fid) bie oerjd)iebenen SBerfafjren bjnftcfjtlid) ber &it ber

föuroirfung unb ber £>öb,e beS £>ü}egrabeä. 6in roeiterer Uuterfd)ieb befunbet fid) in

ber 5Srt ber ßrbifcung ober barin, ob bie (Jrtnfcung einmal ftattfinbet bejro. unter

Gtnfdjaltung oon SlbfuljlungGpaufen n>icbert>olt roirb. ©eitere Unten"d)iebe begeben

fid) auf bie Äonftruftion ber Apparate, ber HufberoabrungSgefäße unb oornelmilid) ber

Verfdjlfiffe. 2)er befferen Ueberfid)t loegen follen bie einzelnen Wetboben hierunter im

SBejentlid)en nad) folgenben ©efidjtspunften georbnet roerben: (Srlutjung im 2Baffcr=

babc, im S>ampf, über freier Slamine, 33erücffid>tigung ber Srutfüerljältniffe, ein» ober

mehrmalige ört)it)ung (fraftionirte ©terilijation nad) $mtball), Kombination oon (fr*

b,Ujung unb 9lbfü1)lung, Scrücffidjtigung beS UmftanbeS, ob bie Wild) in fleiuen ober

größeren Portionen, eoentuell im fontinuirlidjen Strome erljt&t roerben foü, enblid)

©efäße unb 5Berfd)lüffe.

S^aS appert'idje ©erfahren erlangte rjinft^ttid) ber Wild) feine größere praftifdje

Söebeutung. @« ftellte fid) balb hieraus unb jroar aus ©rünben, bie jefct leidjt ocr=

ftänblid) finb, baß bie «ppert fdjen Wildjfonferoen in Dielen ftäUen fid) nur eine

bcfdjränfte 3«it gelten.

5)0 gelang eS Sßafteur,») in ben fd)on ermähnten Arbeiten nadjjuroeifen, baß

man bie Wild) burd) (*rl)ifcung auf 110 bis 112° C unter einem Stauf oon

etioa 1", 9tmofpl)ären ftdjer fterilifiren fönne. 6päter geigte er, baß man aud) burd)

drrfjitjen auf niebrigere Temperaturen jnüfdjeu 70 unb 76 ' organijdje Jylüffigfeiten,

inSbefonbere ben ©ein') für längere 3eit faltbar ntadjeu fönne ri>afteuriftren). i^afteur

erbäte für geioötjnlid) im 9Bafferbabe. ©efanntlid) fanb feine Werbobe im ©roßen

fpäter aud) «moenbung für bie £altbarmad)ung beS SitcreS,«) roeldjeS in gefd)loffcnen, int

SÖafferbabe ftebenben ©efäßen erbiet rourbc.

Umfafienbe Unterfudjungcn über ben ßinfluß biefeS Verfahrens auf bie Wild)

rourben erft fpäter angeftellt. IDiefelben erftretften fid) junädjft auf bie djemtfdjen Her*

bältniffe, roäbrenb ber baftcriologifd)c Il)eil oorläufig nod) au furj fam. Weißl*)

') gratiQOiö Hpptrt. L'art de conaerver toutea les substances animale« et vepotnles.

Paris 1881.

*) $afteur. De I'origine des ferments, 1. c.

*) $afteur. Stüdes nur le vin etc. 1STO.

) SßafUur. Stades sur la biere etc. 1876.

») TOei&I, L c
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fonftatirte im Laboratorium bcr f. f. lanbrotrtbjd)aftlid)*cbemifd)en Ißerfudjsftation $u

Söteu, bafj bie in luftbidjt oerfdjloffenen ftlafdjen erbifete Wild) fid) jahrelang tytlt. @t

lieferte genaue Angaben über bie mafroffopifd)cn unb d)emifd)en Vorgänge, roeldje in

folget 9Hild), aud) nad) mebrfadjem Transport auf Steifen, eintrat, ©ie Slafdjen Der*

bielten fid) nid}t gleid)mäf$ig. einige blieben gut, anbere jeigten ein „total DeränberteS"

auSieh^en, fonnten aber nidjt als geronnen bejeidjnet roerben. ©er ©cfd)tnacf oer*

änberte ftd), es trat fdjroad) iaure 3teaftion auf. SDie SJtild) rourbe ranzig, es fdjieb

fid) ein ©erum ab unb bilbeten fid)
s)fieberfd)lage. S)a burd) einfad)e$ 9JHfroffopircn

feine Safterien gefunben rourben, füllten bie ^eränberungen burd) bie gegenjeittge

einroirfung ber 9ttild)beftanbtl)eile auf einanber 31t ©taube gefonunen fein. Sud)

frifdje 9Jtild), bie jroei bis brei ©odjen bei 60° gehalten rourbe, Derbheit fid) ebenfo.

SBcibc 0011 ^afteur berrübrenben Äonfer»mingSmetboben, fotool)! baS erbten ber

um>erfd)loffenen Wild) bis 76°, als aud) bie (Sinroirfung Oberer Scuiperaturcn auf

Wld) in gefdjloffenen ©efäfjen, liegen jablreidjen fpäteren S3erfabren 3U ©runbc, oon

benen mir nur einige ber roidjttgften unb befannteften enoäbnen fönnen.

9iad) 8rt ber ^afteur'fdjcn DenoujcrmeS fonftniirte 3i. $bid in ßübeef feinen

^afteurifirungSapparat. 1
) 6r läßt bie Wld) in btinner ©d)id)t über bie 3nnenfläd)e

eines gerippten, oon aufjen burd) ®ampf ober beifjeS 2Baffer erbeten 9JtetaUct)UnberS

in ein barunter geftellteS tfüblgefäfj laufen. Steif dirnaun') erhielte mit biefem i!er=

fabren jufriebenftellenbe ©rgebniffe.

©ie Apparate oon 8lbIboru, abrenS, Sieinfd) u. a., bei benen bie @rroärmung

burd) ein fdjlangenförmigeS ©ampfrobr gejd)iel)t, ennöglid)en bie ©rbtfcung größerer

Mengen 9Hild) bis $u 100 Litern auf einmal, ade biefe apparate fönnen aud) für

fontinuirlidjen SBetrieb eingerichtet roerben. (Singebenbc Untcrfnd)ungen über bas

Z\)itV\ä)t Skrfafntn untemabm Dr. oan ©eunS im Laboratorium oon Jorfter »)

@r fanb, bajj bie 9Hild), bie bei bem ÜJerfabren fd)neü auf 75 bis 86° erroärmt unb

aisbann plöfclidj auf 12 bis 15° abgefüllt rourbe, tbatjädjlid), roie fdjon $leifd)-

mann angegeben, 12 bis 48 Jage fid) Ijielt. Qx unterfud)te bie Wild) oor unb

nadjber mit bem Äodj'fdjen ^lattenoerfabren unb fteUte feft, bafj babei immer nod)

bis ju 9000 Äeime im Jhibifcentimeter angingen.

an biefer ©teile fönnen roir aud) bie eingel)cnbe arbeit erroübnen, roeld)e Sittcr 4
)

unter ftlügge'S Leitung jur Prüfung unb SScrbefierung ber bis bal)in befannten

^afteurifirungSapparate auSftibrte, unb roeld)e bie Äonftruimng eines neuen apparates jur

ftolge Ijatte. 6S gelang Ujm, in ber neuen 2?ontd)tung in ber SBolImild) burd) 35 Wv
nuten langes Qrl)tytn auf 68° C, in ber Eiagermtld) fd)on in 15 Minuten bei 75° C

bie geroöl)nlid)en fäurebilbenben ©apropbnten abjutöbten; babei fonntc bic Äeimfätjiq«

feit ber ©poren nidjt aufgeboben roerben. Äübler unb SranSportgcfäfee rourben auoor

fterilifirt.

») 9t. SQicl, 2). 96291. — $td)nifd)*d)etiiif$c0 Sat>rbuä) Don ffltebemimm (©pringer).

©b. 6. 1888/84.

») gltHamann. SDlil^jdtung, 3af>rfl<"i9 18 ©• Ml.
*) oan ©eunö. Ueber bi« öinroitfuno beö foflen. SPafteurifirenS auf bteSRild). ?lra)to f. ^i)fli«ne

1885 ©. 465.

*) »ttter. Ueber ^afteuririruiiQöapparate. 3«itfc^r. f. jptjgiene- »b. 8 <s. 240, 1890.
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$>a$ «ßaftenr'fdje «erfahren erfuhr oerfd)iebene Slbänberungen, oon bcnen wir

einige erwähnen woüen. So fonftruirte geSfa 1
) einen Wild)hctaapparat für fontinuir^

liefen SBcrricb. ferner gaben 3)irfS unb Woellmann,») foroic <$. 9i. .f)o^mutb, s
)

Apparate jum $afteurtftrcn mit 2)ampferbit}ung an. Söeitere ©tubien über ben G£iu*

fluß beS ^afteuriftrenS anf bie 23aftericn unter 23erücfftd)ttgung ber Wtldjfonferoirung

unternahm 3. ftorfter.*)

3n ähnlicher SBetie, wie $afteur bieS juerft ausführte, oerfubr ßbuarb ©djerff

in 38enbifd)=23ud)bol3, beffen «erfahren grofce Verbreitung gefunben hat. @r erbäte bie

Wild) in gefdjloffenen ©efäfeen unter einem ©mcf oon 2 bis 4 atmofpbären ein bis

3wei ©tunben lang auf 100 bis 120° Ä
). Um bieS burebaufttbren, finb bie pflafdjen

mit einem eigentümlichen 5Berfd)lujj oerfeben, ber ben wefentlidjften 2^eil beö patentes

bilbct 2>ie Jlaidjen werben mit einem #orf oerfd)loffen unb nad) ber 9tbFür)luug

beffen obere $Iad)e mit Paraffin auSgegoffen. 2)ie «rofefforen 9ioloff unb Wunf
mad)ten SBerfudje mit bem «erfahren unb fanben es auSreidjenb. $n größerem Wafc

ftabe fudjte eS ber i§ofpäd)ter S)renfl)abn 0
) in ©tenborf auszuführen. Weitere «er«

fabren, fo bie oon Älen^e,7
) 9tägcli, ßngling, Ärfiger unb ßubroig ©djerff, 8

)

finb ähnlid) unb unterfdjetben ftd) bauptfädjlid) nur burd) ben 8lafd)cnoerfd)lufj. 2)ie

nad) allen biefen «erfahren bcbanbelte Wild) ift in ihrem auSietjeu unb in il)iein

©efdjmad nid)t unerheblich oerfinbert, fie fiel)t gelbltd) aus unb bat an 2Soblgefd)macf oer^

toren. Irotjbem werben bie 6d)erf f'fdjen tfonferoen gerne gefauft. öerber 9
) madjte barauf

aufmertfam, bafj bie ©djerff'icbe Wild) bei längerem Aufbewahren febr ftarf auf»

rahmt; aud) erwähnte er, baß fdjon oor längerer &tit in 33remerbaoen Wild) in luft«

bid)t uerfd) (offenen 9Ied)bÜd)fen erbiet unb $ur «erprooiantirung ber ©d)tffe oerfauft

worbcu ift. ©oldje oon iljm unterfud)tc Wild) war gelbltd) braun unb fdjmecfte un-

angenehm. Wartino äußerte fid) über bie ©djerff'fdje Wild) günftiger. $n gleicher

2Beife lauteten bie Angaben oon SaginSfi), ber nad) brei 3ab,re langer SBeobadjtung

unb Prüfung biefelbe als „überrafd)enb" gut beacicfjnete. Sud) grefcniiifi bat

mehrere »nalufen ber ©d)erff'fd)en Wild) ausgeführt unb aufricbenftellenbe JRefultate

gehabt. $>em ©djerfffthen Verfahren ähnlid) ift baS oon £>. o. Jttoben. 1") £>te mit

Äorf oerfdjloffenen Wild)flafd)en werben unter 3uh»lfcnahme einer nachher p entfernen-

ben Äapfel, bejm. @ummibid)tung, mit Oel ober ©Inccrin auSgegoffen unb auf

106° erbityt. £ier fei aud) bie Wethobe oon ^>od)finger 11
) erwähnt.

Criner großen «erbreitung, inSbefonbere 3ur £erfteHung fogenannter fteriler Wild)

>) geöfa. Wilcb^ettung (SBreni««, ^eterfen) 1882 <S. 667.

») 3)irfd unb «Woellmann. ÜHildjjtttunfl, 86. 10 S. 619.

*) JR. £od)mutl>. ©reöben, ®. % 40 780.

*) 3- Sorfter. 9Wünd)ener meb. 3Sod)ettfef)rift 1886 9lr. 85

*) G. ©d^erff. Giu neued SDerfob.ren jur Äonferuininfl oon Äub.mUc^. 3Witd>aeUun8 1882 ©.43.

«) 9Ki!d)3«itun(| 1882 S. 69.

T)
1. c. <S. 789.

" 1. c. <£. 283.

») ©erber. ^ur ftoniertrirung ber Wild). 9RiIdr>3eitunc| 18S2 ©. 186 unb 369- 2>ie natflrüdie

^räferoation ber Aut)mi(d) unb bie SRilc^berproDiantirung ber Su^nf1 u - f- Wero'Dorf, 1&*3.

l0
) O. ö. Stoben. 3). 24 169, Se^nifcb/^emifibe« Satirbucr) 1883/84- 2Jb. 6-

») Uebet ©Au8ltnfl*ernäb,runfl mit fehnfreier 9Ktlcb, unb eine aRUdifteriltfirunfläanfialt nad>

eortletl^en ^rinjipien. Sien 1889.
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fürtfinbcr, erfreut fid) baö uuii befpred)enbe Verfahren oon ©ojblet. 1

) ©ie flcineu,

mit Wild) gefüllten ftlafdjen merben im fod)cnbeu 2Baffer erljitjt. £>er 2Jerfd)lufj ber

<vlafd)cn oerl)tnbert ben Burritt beö Siiftftaubc* in finnrcid)er S&iie. £aä SJerfafyren

tft fo befannt, bau eine weitere 33efd)reibuug rjier überflüffig crftf)cint. ßaijlreicrje ?lr=

beiten baben fid) mit bemfelbeu bcfafjt, olle beftätigen feine fflraucrjbarfeit. (Sine

jteimfreü>tt ber Wild) fann unb joll babei nid)t erjielt merben. &. 91. ©djinibt")

empfahl baö Verfahren ganj befonberä unb ermartete oon feiner allgemeinen ein*

fübrung eine $erabfefcung ber Äinberfterblidjfeit für baö erfte SebenSjabr oon 40 bis

60pßt. 2öegen ber 6d)ioierigfeit ber ßiufübrung be& Apparates in bie ärmeren .pau£-

baltungen befünoortete er bie injmifayn and) in einigen Orten erfolgte einridjtuug oon

eentralfteflen, oon benen aud eine 3$ertf)eilung Don nad) @ojl)let bebanbelter Wild)

ausgeübt merben foll. 2lud) efdjerid) 1
) empfahl baä s

i>erfal)reu. 33ci ber großen SLier=

breituug beffelben mürbe e§ balb burd) fleine 3ui^e unb äenberungen Derbeffert, oon

benen mir biejenigen oon 2Bibomifc 4
) unb oon 6ifenberg s

) erroätjnen motten.

3n ät)nlid)er SBeife roie Sohlet oeiiudjten and) Sgli unb eid)crid) in ifjren

befannten apparaten bie Bereitung »on Wild) für bie ernäbrung ber Säuglinge. Heber

bie bafteriologifdje Prüfung ber nad) tt)rcu Wetboben beljanbeltcn Wild)
f.

meiter

unten. 2)er oon 6ojl)let ausgegangenen Anregung oerbonfen $al)lveid)e Herfahren,

auf bereu Sefdjretbung mir Dcrjid)teu müjfen, if)rc Gntfteljung. 33ei einigen bcrfelben

mirb (für «pauärjaltungfyroctfe, für Äranfenljäufer u. f m ) bie Wild) in ber Wenge oon

mehreren Aitern auf einmal im SBaffcrbabe erbiet. 6ie befinbet fid) in befonberen ©e-

fäfcen, bie mit jroedmäfugem &uöfiufjbabn unb 2Barteoerfd)lufi für ben eintritt ber

Suft beim abfüllen oerfeben finb, 3. 93. bie Verfahren oon limpe 6
) unb .pippiuS 7

).

eine roeitere Anregung jur örfinbung oon neuen, brauchbaren Wild)fonferoining8=

©erfahren gaben bie befannten grunblegcnbeu Arbeiten oon #od) unb feinen Sdjülent

über bie ©terilifation oermittelft ftrömenben SBafferbampfeö. .ftueppe jeigte, baß

Wild) in Sieagenfigläfem unb Äolben auf biefe Söeifc fidjer fterilifirt merben fonntc.

£>effe
8
) manbte 5cod)'8 Wetljobe jur Sterilifirung oon 9ial)rungfrmitteln au unb fon-

ftruirtc ben befannten Apparat, meldjer aud) für bie Wild) an Dielen Stellen Sln=

menbung fanb. 9iad) bem Äod)'fd)en ^rinjtp ift aud) ber Apparat oon ämori)

Jeffriefi') fonftruirt. 6r fanb, bafj 15 Winnten lange» erbten erft nad) jmeimaliger

SBieberljoInng eine auSreid)enbe #altbarmad)img l)eroorbrad)te. einen befonberen Apparat

') «ujljlet. Verfahren jur 3)itld)finrtlifiruiifl. Wrtndjeiur meb. 2ttod)etifd)rift lüH> *lr. 15 u. 16.

2
) 3. 8. ©djmibt. 2>ie (Srnätjruna, bei ittnbeö im erfien ÖebcitvSjaljr. üentrolbl ber aüa,. ©ef.«

Pflege, 33b. 6 <s. 86.

s
) Cfdjerid). Ueber bie normale «Wildjoerbauuiig beö Sougtina,*. ^ertraq auf ber 60 Dtatur-

forfdjertJerf. in 25)ieöbaben Dom 16. 24. «cpt. 1887.

«> SBibowift. Sine aJlobiftfaüön beö £ojblerfd)eu ©erfahrene, ^barmaj. (Jentrnlballe

93b. 81 ©. 4.

&
) (Jifenber9. Ueber leimfreie Ähiljmild) unb beren Sernjenbun« jur Äinbereniöb,ruiifl. Söiener

tlin. fflodjenfdjrift. 1889. 9lt. 10 biß 12.

«) Simpe. 1. c. S3b. 80 ©. 337.
T) ^ippiuö. JberL Älin. 2Bod)enfd)rift. 1890 ©. 1048.

"l ^>e|fe. »pparate jur 6terilifirunfl. Teulfdje meb. So(t)enfd)rift. 93b. 12 <£. 223.

s
) 3- 9morQ 3e{frie6. Ou tbe sterUinattou of milk and I'oods for iufauts. Tbeameri-

can Journal of the medical sciences 188Ö S. 486.
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biefer Slrt Ijot aud) ßfdjerid)') angegeben; bie reinlirf) entnommene Wild) mirb auf 22°

gebracht unb im ftrömenben ©ampf erl>t^t. 3)abei fiub bie Jlafdjen offen nnb merben

nad) Seenbiguug ber drtuimug burd) eine 5>re()ung be<$ Pfropfens einzeln ocrfdjloffen.

(xinen Apparat 3ur ^erftetluug ftcriliftttcr Wld) für tfinber jum ©rofjbetrieb nad)

beut ^riu^ip oon Jtod) l)at ©rüumalb*) angegeben. S)ie Wild) mirb in ftlafd)eu,

iweldje '/* bis 1 ßiter faifen unb im Sampfraum bes Apparates in einfäfcen über ein

anbet gefd)id)tet fiub, im ftrömenben ©ampf ftcriltfirt.

Safteriologifdjc Unterfucfmngeu bet nad) beu oorfteljenb ffi^irten Verfahren

oon sJ>afteur, Sljiel, ©itter n. bcl)anbelten Wild) Ratten ergeben, bafe bieielbe

feiueSmcgS ooUftänbig feimfrei gemorbeu mar. (Sß lag bab,er ua^c, bie oon $ ton ball

angegebene frafttontrte Sterilijatiou, oon ber fdjon neppe Diel erwartet fyatte, p
oerfudjen. Stuf ben ^riujipien Ion ball 's begrfmbet fid) im 2öejentlid)en ba* i?cr=

fahren oon Gl), ö. $)al)l. s
)

s)tatürlid)e frifdje Wild) auf 10 bis 15° C abgefüllt,

luirb in rtlafdjen gefüllt, bie luftbidjt öerfdjloffen merben, unb al&bann l'/ 4 Stunben

auf 70° erl)it>t. 3>ann merben bie {ylafdjen abgefilmt unb l»/4 Stunben bei 40° ge=

halten, unb barauf fdinell mieber auf 70° erbj&t. ©ie ganae itojebur toirb normal«

mieberbolt unb bie Wild) juleftt uod) eine Ijalbe Stunbe auf 80 bis 100° gebrad)t unb

bann auf 15° abgefüllt Stuf biefe SScifc foQ e# gelingen, bie Wild) ooflftänbig feim*

frei jii mad)cn. ©iefe förfatjrung läßt fid) burd) liniere Seobadjtungen beuten, nad)

meldjeu plöljlidje Sempcraturfdjmanfungen für bie 2lbid)mäd)ung bcjiü. Stbtöbtnng

ber tfeime in ber Wld} oon befonberein Söertf) finb.

©anj almtid) ift baS äJerfafjren oon % 'Jenfeu. 4
) ©ie auf 10 bis 15° ab=

gefüllte Wild) miib in gefdjloffcncn ©efäßen auf 150° C gebradjt, unb aisbann mtl)t-

mals abiocdjfelnb je l s
4 Stunben auf 70 unb 40° erhalten. ®en Sd)luf$ mad)t eine

Ijalbftünbigc ertjifcung auf 100° mit nad)folgenber abfüfjlung auf 16°. Sollte, morüber

un« angaben fehlen, bie (Srtji&ung auf 150° mirflid) ftattfinben, fo mufj bie Wild) ba*

burd) ieljr unöortl)cill)aft oeränbert »oerben.

^ieuerbingö wirb oon oerfdjiebenen Seiten „fterilifirte" Wild) in ülafdjen, meift

mit 1tatentoerfd)luB, in ben .ftanbel gebradjt, oh,ne bah über bie SereitungSioeife 3ln=

gabeu gemacht finb. DJambe biefer Äonferoen cntjpredjen, foioeit mir btcö bi* jefct

benrttjeilett fönnen, ben Sluforberungeu.

Sin biefe
s
J3erfab,ren fdjliefjt fid) aud) basjenige oon Wcufyaufi, ©ronmalb unb

£>et)lmann an, mit meldjem unfere 1$erfud)C gemacht morben fiub, unb über mcldjefc

in einem befonberen Steile biefer Arbeit berietet mirb.

Sdjltefelid) finb an biefer Stelle nod) bie 9Jietl)oben 311 ermähnen, bei benen bie

Wild) behufs .£>altbarmad)itug über freiem <yeuer erlügt mirb. Sie Ijättcn iljrer <5tn-

faebbeit falber ben anbern SterilifirungSöcrfabjen mit &tfcc eigentlid) oorangcftellt

merben müffeu. 3b,re Seiftungen finb aber mefentlid) geringere, pmal bie Wld) in

') (S\d)tr\df. Urber bie Äeinifreitjeit ber ÜHild), nebft 2>emonftration dou WildjfteriUfirungä'

apparaten nad) <sojl)let'fd)em ^Sriit^ip. üBörtrafl. SDtütict). meb. ffiodjenfdir. 1889, 9lr. 40 bi3 48.

s
) ©rflniuolb. fraget meb. Sodjenfdjrift 1889, tlr. 14.

*) (£ t>. ö. 2)o 1)1. Grammen (9!orroeflen). ©. 89790, fliitdjjeüunfl. SBb. 16 S. 730.

*) 5«nfen. i&. 10903, ied)iiiid).d)emifd)eö 3ab,rbud) 1887,88.

*rb. a. h. «. «Mun^ilsamlr. *b. VII. |„
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be» Apparaten lcid)t anbrennt ober fidj fotift neränbert. üElUr beidjränfeu im* auf

bie eriuäfyming ber Separate dou ©oltmann, Skrtltng') unb Stabiler. 3)ie

letyterroäbntcn Apparate ermöglichen <jroar bie in benielben befiublidjc Wild) auf furje

3eit »or betn 2Jerberbett 311 beroal)ren, roie eS befanntlid) burd) ba* cinfadje Äochen im

.Qauftfjalt allein fd)on gefd)iel)t; ein £altbarmad)en auf längere ßeit gelingt jebodj

nid)t. einige ber in biefem 5Sbfd)iiitt bctdjricbeiten Verfallen finb üon ömma Strub*)

im ljugicuiidjeit Suftitut 311 3tiv\d) geprüft roorben. 2»iefelbe föitb, bafj bie Verfahren

von Soltmaun, ^Bertling, «Stäbtier, ©erber, 6gli unb efcfjerid) ben Äeiiugeljalt

ber Wild) ftvax oerringerten, aber nid)t auiljobeu. 2Jei iljrett eigenen Vcrfnd)cn, eine

geeignete Wctfyobe aufoufiuben, fouftatirte fie, bau bie Sporen bc* bacillus mesenteri-

cus vnlgatus nnd) bnrd) mefjrfad) roiebcrboltes erl)ityen im Äodj'fdjen Apparate in ber

Wild) nid)t abgetöbtet »Derben foniiten. Sie fanb biejen JBajiüuö in met)reren Wxldy

iorten öor. einmal frief} fie and) auf ben, von ©lobia. befdjrtebcnen, rotten Äar

toffelbajilliia. §lm Vorljanbenfein biefer ÜBaftcricit fdjeiterten itjre Scftrcbungcn. $ic

neben bem bacillus mesentericus vulgatus gefnnbenen, roibeijtanbsfäljigeu 33aftcricu=

arten, roeld)c and) bie fraftionirte Sterilifation iiberbouertcu, famen in iiemlid) geringer

Äeimjal)! uor unb jeid)neten fid) bnrd) ein feljr laugfameä 2lu$feimen au*. Sind)

(Äreubenreid) 1
) founte burd) fraftionirte Steriltjatton auf 75* bie Wild) nur für eine

ßeit laug baltbar madjeu. SJidjt einmal bie Sporen be* .v>euba<ullii$ luurben gelobtet.

6r eiupfaf)! bie Apparate oon (5 gli Sinclair unb Sortjlet. S)ic in bieieu

Apparaten faltbar gemad)tc Wild) blieb bei geroöl)ulid)er Temperatur längere 3cit a\i-

fdjeineub unoeränbert. 3m SBrutofen aerfctjtc fic fid) aber fdjou nad) 24 Stunbcu, jo

baß ein tfubifcentiineter bi* 4 Willionen Äeime aufroic*. Von ben in letjter 3«t

befanut geworbenen 33crfat)ren ift nod) ba*icnige au erioäljncii, rocldjeS Dr. Sd)titibt*

Wül)ll)eiin 4

) angegeben fjat. Sein SIajd)en«crjd)liifi befteljt in einer überfallcubcu,

aufgefdjliffeneit ©laSfappe^ bereu Sdjliff burd) jiuci rinuenförmige Vertiefungen, in

äl)nlid)er SBJeiie rote bei ben befaunten Sropfgläfern, burri)brod)eu ift. ©iefer iierfcblufi

bat ben Vorjug großer einfad)l)eii; für bafteriologifd)c ßtuerfe ift er befanntlid) tdjon

feit längerer $eit <" ©ebraud). %n einfad)erer jyorm mürbe er imfcrcö äßijfcn* juerft

uon flügge an Stelle beS So£blct'fd)cn 9jerfd)Iuffe« augeroaubt. Sie Sterilifiruug

fann im ©affer* ober im Stampfbabc in jeber .<pauSl)alrung ausgeführt roerbeu; bie

eiuaelportionen finb fo nein bemeffen, bafj fic gerabe für eine Wabjjcit außreidjeu.

Sd)tnibt=Wfil)ll)eiut giebt für biefeu Broerf eilten billigen Apparat an, ber aus einem

eiufad)en 23led)topf mit übergeftiilpter ©lotfe uon beiberfeits larfirtcm Rapier befte^t.

2>er $>ainpf ftrömt oben burd) ein 2od) ab, roeld)eä nad) SBeeubigung ber Sterilijation

mit Söatte oerid)loffen niirb. fi

)

') Dr. Ütlbu. ikfdjoffiiiifl guter ÜKild) ic. bnrd) Mi natcntirten SJertliiifl fd)fn, luftbidjt dop

id)liettbareu Wildjapfarat. Berlin, S>amft>I)ler.

*) (Smmfl 6trnb. Ucbcr IKtldjfteritifalioii. deiitraibt. f. 'önrtcriutüflic 11. ipariiiiteiifinibr, i5b. 7.

1890 £. 0C6, 089 u. 721.

Jvreubf tirtid). NoteB sur les i-ssny« de sUrilisntion du lait dans raliuxMitatioii de
I '011 laut . Annnies de tuicrographic, 1888, numuro 1.

*j Dt. Sd)inibl-a)iül)l{)eim. I. c.

••) Dr. iöd)mibt.Wuf)Uieim, lSDU. Ifitt luuer ToiiU'fmild)ft)d)cr. 1. c. -üb. 5, Wr. 7.

Digitized by CjOOqIc



- 147 -

III. Serfafjreu ntr $altbarmadjung bei- WÜd> uiittclft Ipben Xrncfo ot>ne Steigerung

ber Scmperantr.

$ljv gemeinsames ^rinjip bernl)t auf ber Sfjatjadje, bau uicle WifroorganiSmcn bei

wcfcntlid) gefteigertem £rutf aufhören, lueiter 31t mad)fen. ®a aber ein roirflidjcS &b=

tobten auf biete SSkiic nid)t ,ju staube fommt, fo fann uon einer Sterilifirung nid)t

bic :)icbe fein.
s
Itfir ermälmen biejc Önippe mir ber ä^ollftaiibtqfctt Ijalber, praftijdjc

ibcbcntmig Ijaben bic wenigen, Ijicrficr gehörigen Verfahren nid)t erlangt. 4>icr föiiiicn

and) bicjcntgeit Jtonfeii>iriingSiiictl)oben bcrüljrt werben, bie bnrd) tfinpreffen uon ®aicn,

wie Äoblcnfänre, bie Wild) baltbar 311 madjen fiidjen.

I V. *>erfal)rcn jur ftaltbanitadjitna, ber Wild) bnrd) (?riiiebriflcit ber Temperatur.

Sie Wild) l)ält fidj natiirlid) bei nieberer Jemperatnr länger, als bei l)bl)crer.

£nrd) fünftlid)eS >}cvabfdjen ber Semperahir, euentnell bis pm ©efrieren, fann man

bafterielle .{eiieljiingcn in bev Wild) mm gtiüftanb bringen. ©0 lange biefer Bnftanb

anhält, . bleibt bie Wild) oor weiteren iU'ränbcmngeit gefd)üljt. S?ic Äcime werben

bind) bic Atciltc aber fcincswcgS gelobtet, ja, wenn bic Äälte nid)t febr groß ift, nidjt

einmal abgcidjwädjt; jobalb bie Wild) aiiftljant, wad)fen fie weiter, (sine mitten in

bev ^erfctmiig begriffene Wild), ober eine folrijc mit ÄranfljcitSfcinicn, ucrlicrt baljer

nidjtS Don iljrer »erberblid)en 5kid)affenl)eit. 2)icjc ^Jfetljoben Ijaben bcSljalb and) wenig

ftnsfidjt, befürwortet 511 werben; ihre Slnjahl ift aiiBcrbcm eine jieiulirf) geringe. 5ÖJir

enüäl)ncn bie Herfahren uon ßejc 1

) nnb ©lu-vin*). JBcibc be^werfen, bie Wild) für

ben IranSpovt Ijaltbar 311 mad)en. Hicth wirft mit !)ted>t bieiem Herfahren üor, bau

bie Wild) währenb bev 3ett, wo ftc ftd) in ben (siSinafdjittcn befinbet, ftarf aitfraljmt,

nnb bal)er bic Hertheilnng bes iKahmS (©ahne) in ben gefrorenen Wilrhftürfen eine

fel)r iingleidje ift. 2lurf) SBi ttcr betont in feiner bereit* erwähnten Ülrbcit baS SJebenf*

lidje biefer Herfahren in hngienifdjcr 33ejiel)img. ©leidjwohl ift bie Slnwenbinig 0011

stalte 311 Dori'tbcrgcl)cnber 2Befd)iUniiig ber Wild) uor fd)nettem 5baftcrienwad)§tl)iim ein

wcrthoollcö Hilfsmittel in Hcrbinbnng mit ben anberett Wetboben. Sür berartige

>Jwerfe wirb bie Slbfüljlimg mir bis auf etwa 5 bis 8° getrieben, ©ic befannten,

jal)lrcid)en Wild)fül)lapparatc bienen biefer Ülnfgabc. UcbrigenS war ein Herfahren, bic

Wild) bnrd) tfälte 311 fonferoiren, fd)on uon 2)onne») angegeben nnb für £>auS*

baltungSjmccfe empfohlen worben.

V. Verfahren $ur .^altbarmadjimg ber SWildj burdj (Sinwirhmg »Ott (Slcfrrijitdt

nnb

VI. bnrd? Husfdjleubcrn ber Hcrunrchrigungen.

sßeibe Slrtcn uon Verfahren finb ucrhältniBmäfug wenig im öebrand) nnb in il)rer

Änmenbungsweiie, fowie binfid)tlid) ihrer Sctftitngen nod) bnrdjauö nnanSgebtlbet.

') 9Hild)jeitunfl 1888, Nr. 45.

*) ©u£riit. Revue interu. des l'alsilicntions des denrees nlimontniroa. iöb. 2 ß. 61.

J
) 3)onn«. 3)i( ^DJifrojfopif :c. überfe^t uon öorup Ükfniic}. «rloitdcu 1846, 2. 342 h. f.

10^
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&ic ölcftrijität ift in Jvocnt doii id)toad)en Strömen oon ©. Iiolomei 1

) empfohlen

toorben. Starfe Ströme folleti ein ©criiinen ber Wild) bcroorrufcu ; bcögleidjen üjon,

toeldjeä jur Wilcbfonfetüirung für ungeeignet gehalten roirb.

3>ic Senufcung ber Zentrifugen in ben Wolfereien ift befanntlid) eine feljr auS»

gebebnte. SKe bisher angeftellteu ^erfudje über ba£ i*erb,alten ber Söaftcrien bei biefem

sl>rojcß ergaben, baß bie Safterten jum größten Sljeil in ben Wild)fd)lamm, aber aud)

in ben Mafjm übertreten, allerbingd nid)t DoUftanbig, fo baß eine Steinigung ber Wild)

auf biefem iBege nur unoollfommen ntöglid) ift. S&tjß*) fanb in beut 011 ben

Täublingen ber Zentrifugen abgefegten Sd)lannu fiebenmal mehr ^Batterien, alö in

ber centrifugirteu Wild) felbft. Sind) SJatig gab au, baß bie Subevfelbajiflen auf bieie

SEÖctfe mit beut Sd)lantm fid) abfegten.

VII. «erfahren, bie SHild) bur<$ befonberc Sufäfce faltbar au madjen.

eine große 3af)l berartiger Wittel miib atim Sfjeil unter barntlofen, jum Sljeil

unter fcf)r oontönenben Tanten für bie .ftaltbarntarijnng ber Wild) empfohlen, ^iele

berfelben beabfidjtigen nur bie fd)led)ten eigenfd)üften ber Wild) 311 oerberfen, anbere

füllen antifeptifd) mirfen, b. f). baS 2Bad)ä>tbunt ber Saftcrien aufhalten ober biefelben

abtöbten. (£ingef)enbe Unterfitdjiingcn über bie Söirftmg ber Wittel auf bie Wild) unb

ibre Saftevieu giebt es erft feit fur^er $cit. SÜMr ermähnen bie oon SajaruS 5
) im

Laboratorium oon flügge aufgeführte Slrbcit, ans meldjer Ijeroorgebt, baß oon ben

gebräudjlidjen Äonferoirungömitteln feinet ju empfehlen ift, rocil fie entioeber fdjäblid)

für bie ©efunbljeit finb, ober, ido bie§ nidjt ber gafl, feinerlei (£inioirfuug auf bie

Äonferoirung ber Wild) Ijabett. ©ei biefer Sad)lagc glauben mir, auf eine 8lufjäf)lung

ber Wittel Oermten 31t fönnen.

VIII. SSerfa&ren, bei benen ber SBaffergetjalt ber SWildj f>erabgefefct toirb.

$>ie sI>crfat)rcn biefer ©nippe finb nid)t nur äitßerft ^ablreid), fonbern aud) feit

langem im ©ebraud). lieber ben SBertb guter Wildtfonieroen beftebt fein 3»wcift'l.

Sie baben uor ber uncingeeugten S)auenttild), lote fold)e bie oorenoäl)itteu ©nippen

liefent lootlen, ben großen SJorjug, baß in iljnen bie näfjrenben SÖcftanbtbeilc ber Wild)

auf einen flehten Mannt jufammengebrängt finb. Die Äonferoen finb baljer bequemer

311 tranäportiren. 'Sic Entfernung bes 2Baffer« ift ferner einer längeren #altbarreit

günftig unb, loenn e£ im Stafuunt bei nieberer Temperatur gcfd)iel)t, fo loerben bie

Seftanbtbeile ber Wild) nur menig oeränbert, obfd)on burd) Suflöfcn in üßaffer bie

urfprünglid)e Wild) fid) bod) nidjt mieber berfteÜen läßt. 5Jei Dielen Verfahren

') Ö. Solomei. Staz. spt-rm. agraria italiana, 5)b. 18 «. 168. Oiertelj<Jl)rfdjr. f. bie gort-

fdjritte ber 9tob,ruiig4iiiitteld)eiitie, Söb. 6 ©. 5.

») 3Bq&. Ueb«r ben 3Hüd)fd)lamm. ©in «eilrafl jur 9t(jre von bni 5Kild)baflmrn (ienlroltlatt

f.
v
-BaiterioU>gie unb tyuafiienfinibf, 1889, iBb 6, «s. 687.

3
) «. «ajoriuv 2>i< äUirfmigoiocife ber rtebräitd)lid)creH Wittel j. Äonfcrv. b. Wild). Sfttfdjr. f.

•Cmiiifiif tsitu, «b. 8 e. 207.
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werben bcr Wild) oor beut tfinbompfeu gemijfc Hnfäfye, 5B. oon ßurfer, gemadjt.

Wandjc bompfeu bie Wild) jnr .£>älftc ober aud) etmaa mcljr ein, oubere fiteren eine

möglicfyft oollfommcnc Entfernung bc£ Älaffcrö b,erbeiaufüf)rcn. Sehn 1>itblifum fiub

biefc Äonfcrocn beliebt, foiueit ber jtemlid) Ijofje $rete berfelben c§ juläfet. Sic birf=

flüifigen Jtonferven loetbcn niefit feiten in Wctallbüdjfen abgegeben, bie fcftcu and) in

&taniolüeipacfung. 3n betben ftätten iiti'tffen natürlid) bic gcfefiltdjcn SBefrimuiungcn

Ijinfidjtlid) be§ Sleigcbaltcö bcr Umhüllungen erfüllt merben. lieber ungenügenbc .§all»

barfeit bcr Äonjerocn faun launt gcflagt merben. Safteriologtidje Itnterfucöungeu fiub

nur menig befonnt gemorben. gemiffer ©ejicfiung gehört übrigens aud) baS an

erfter ©teile genannte Verfahren oon Slppcrt fiterber, bcr bic Wild) in offenen ©efäfocn

,\ut .£älfte ober auf ein drittel einbampftc unb naefifier nod) in ben oerfdjloffencn

rtlafdjcn ein bis fltoci Stunben lang ber <§iebel)tye im Sßajfcrbabe au&iefcte.
1

) Wit foldjen

^ppert'icheii sJJiild)fonferoen mürbe uad) ^Icifdjinann*) 1827 bie fratuöftjdfie Wartne

oerprootantirt. lieber bie aafilreidhen älteren Verfahren,') j. 33. oon ."porSforb, öail

Horben, ©allaiä, bc Lignac, SB e 1 1> c l unb Wabru, fonbenfirte Wild) fierjuftellcu,

ocrgl. bic Angaben oon frleifcbmann in betn ermähnten Suche. 4
) Wit ber anferttgung

oon Wilefifonierocn befaffen fid) oielc große ©eroerbebetriebe, oon benen mir nur bie im

Jahre 1866 fln Gtbam am ß^ßerfee eröffnete Anglo-Swiss-Condenaed-Milk-Company,

bie bfutfd)=fd)mcijcrifd)c 9Jiild)C5tract=©efellfd)aft erft ju Skoew, fpäter in Äempten, unb

bic rtabrt! oon £>enri ^cftle iu33eoci) ermahnen, meld)c alle einen fcljr großen llmfa^

erzielen. 2>ie flabOoien Ü*crfafircn, meldje jur .f>crftcüung oon Wildjfonfcroen crfuuben

fiub, untcrid)ciben fid) oouetnanber meift nur burd) bie babei benutzten Apparate. Gin

Eingeben auf ßinjelfriten erfcheint fiier überflüfftg- 5üerßl. barüber aud) ben Slbfcfinitt

fonbenfirte unb fonferoirte Wild) M
in i*rof. Ätrdjncr'S $anbbnd) bcr Wtldmjirtfifdjaft

(Berlin 1886) unb bie 23rod)üre oon Dr. ©erber B$ic natürltdjc ^referoation bcr

Äubmild)" ic. 9iem^orf, 1883 unb .froräforb, jur @efd)id)te bcr fonbenfirten Wild)

(Wildheit. 1877 6. 127).

93eoor mir nun jur 33efd)reibung unferer eigenen ^erfud)c übergeben, mögen nod)

einige SBemcrfungcn über bic Wildjbaf terten ctngeflodjten merben. 55ie Wild) ift

ein guter 9iäfirboben für aahlreidje Saftertenarten. ©iefe @rfennhüf$ mtrb in

interefjanter SBeife ergänzt burd) bie befannte Arbeit oon $ofIer s
), in ber er nadnoeift,

bafj bie Wild) im ungefodjtcn 3uftanbc bie Säbigfcit befifit, gemiffc »afterien am

©ad)|en ju oerfiinbern. Sefanntlid) haben aud) baä 23lnt, bie lebenben ©emebe, bie

ßompbe u. f. m. biefe eigeufdjaft, fo bafe bcr Wacfimeis berfelben für bic Wild) nidjt über^

rafchen fann. 2>ic Herfudbc tyoffcr'ö bemiefen, bafe Wildjfäurebaftericn in frijd)er

3iegcnmild) ^uerft eine abnähme unb bann eine ^una^me erfuhren. Äurjcs er^i^cn

fonnte ber Wild) biefe gityigfeit nid)t benehmen. Leiber ift für bic ^rariö aus biefer

<) Boachardat et Qu6vonne. Du lait Paris 1867, 58b. 2 ®. 12a

") gleifdjmonn. 3)aö SKoircrfimefen. SBrmmf<^roei(i 1876- 1. c.

3
) ?]ergl. barüber aud) iiouchardat und Quövennc, ©. 127 u. f.

*> 1. c. (S. 1082 u. f.

*) 3L go ff er. lieber bie bafterienoerntdjtenben (Siflenfdjaften b. SRild). 3ortfd)r. b. 3)ieb.

m. 8 @. 4.
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iutcrcffattten Ibatfadje fein i>ort(jett ,ut ,u\'l)en. 3>ie ätaftei-ten ocrinelnen fid) oiel^

nic()r tu ber Wild) im ungemeinen icljr fdjnen, iwtc bie« bic Uuterjiid)uugcu oon ßnopf ')

iuWitucfjcu
(ja()lcuinäfng bciucifcn. ßr fonb, baf; in bev Wild) 5 Iii? 0 Stuttben nad)

beut Weifen fdjon über 1 Williou bis t; Winioucn Äcimc im cem waren, itnb ftubirte

ben (Hnfluft bei- Temperatur auf bie s£erutel)rung bcrfelben in Wild), bie bei 35°, 12,5'

unb auf ei§ gcljaltcn mürbe. $ic An,jal)l ber Saftencn ftieg nad) GStunben bei 35 "

auf baö 3800fad)e, bei 12,5° auf ba§ 430fari)e, auf Q\$ war eine ^euuebrnng foiim uad)=

mei$bar, gebterj aber fdjlieftlid) im Verlauf mehrerer Inge cbeuio meit. £ic (Säuerung

ber Wild) fjiclt mit beut Sßaftcrienroadjätbuui nid)t etwa gleidjen €d)ritt.*) Sdjott oben

mürbe enuäfmt, bafj bie Wild) aud) bei alfalijdjcr ober ampboterer Mcaftion gerinnen

fann. Sic genannten Tutoren beftätigeu bie^. SBarringtou 3
) fanb, baf$ bic ©criuuung

bei l)öl)cren Temperaturen fdjon burd) einen geringen Sfiuregeljalt Ijevuargcrufen merbeu

fann, unb mar ber Anfidjt, baß ungeformte «ermeute tljcilmeifc baran jd)itlb feicit.

SdjmibhWfihlljeim (I.e.) tljeilt bie Eaftcricn in 3iflrfiid)t auf ifjv galten
,utr Wild) ein in: 1. fäurebilbeubc, 2. l'abfermcnt unb Pepton bilbenbe, 3. patljogcnc.

3>ic erfte unb Ictjte biefer ©nippen umfaffen Staftericn, mcld)e .ueuilid) leid)t unter Au-

meubung geringer .ftiljegrnbe abgctßbtet werben Fönuen. 'Jn ber ginnten ©nippe finb bic

$5aftcrien mit miberftanb«fäl)igcn Sporen oercinigt. Cbjdjon bieic (.rintl)ctlnng fciucSmegö

für alle iyänc zutrifft, fo ift ftc für bie israriö ber Wildjftcriliiation bod) gan^ brande

bar. 'Dittr bürfte fie, mic and) unfere i>erjud)c ergaben, etwa* crmeitert werben. Vergl.

barflber am ©d)ln}fe.

£a* «erfahren jitm &tcrilifircn non SMitd) ucn 9iciibauft, (Srouwalb unb

Cd) Intau n.

Unfere i<crfnd)c id)lofieit ftd) an bicics 3>crfaljren an. Sdjon und) oorlaufiger

&cnittnifmal)tuc bcffelben mar bie $crmutl)img gercdjtfcrtigt, bafj es fid) l)icr um ein

l'erfaljrcu, bejw. um einen Apparat Ijanbclte, meldjer bic Ajcrftcllung uou Staucrmild) in

g rotten Wengen anftrebte mit Wittclu, betten ein gemiffer örfolg fidjer ju fein fdjicn. Sa*

'Urin.u'pbcs HcrfaljrenS ift, tuie ermäbut, bas alte, bie Wild) burd)(rrl)itjcn baltbar ,w ttiadjcn.

311* 3KärmcouelIc wirb ntäftig gcjpauutcr 3)atupf beuuljt. Sie Wild) behübet fid) in

«ln*flafd)cn, melrijebcn allgemein befauuten, fogenannten 1>atcntucrfd)(uh Qabcn; ber ledere

bcfteljt auö einem ,nocitl)ciligcn, fiäftigcu, bcwcglidjcn Siahtbügcl, ber bind) Wcbcibriirfeii

einen ^orjeflanftöpiel mit ©ummibirijtiing in ben <ylafri)enl)al* prent. 211* weieutlid)

wirb uou ben fchfiubcrn eine i*orrid)tung angefeljen, bie es eruiög[id)t. fämmtlidjc

<vlafd)eu mit einem Wale nad) bem Steriliiireu in beut nod) mit Snmpf gefüllten

Apparate ol)itc Ceffnen bcffelben uou attfjen jit fdjlieBcn. ivür bas i^erftäubnifj be*

^crfal)ren« ift cd am «uecfniäfngften , an biefer Stelle eine furje 3<cfd)reibuug beä

Apparate* eiitjufdjaltcn. Scrfelbe bcftcljt, wie bie uebeuftebenbe Abbilbung jeigt, au«

einem nabeln würfelförmigen WetaUfnftcu, beffen oberer Sljetl alo Scrfel bient. Sic

') ßno^if. Ouuntitottiif ispoltpil^iiitcrludiiiuflcii in ber Miiljiutld). Sortmci an» ba 62. 91<itup

forfdjerufvfüHiiitluiii) .^ctbetl'cni. ."lief. t>arüber ücutralbl. f. Stafteriulonie ;c 1889. 'öb. 6 3. 553.

-') «»ersil.mid) WrotenfelO. ilnbieii über bic 3erfefcint.j ber Wild). ,u>rtfd)r. b. !>icb. 1880, »3io.4.

3
i JÜarriiigt üh. Cmcllin^s ot milk l>y microuipnnismcH. The Lanc-ft, 1888, No. 25.
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Stoftc bei gefd)ioffcucu Apparates finb 1,4 — 1,6 — 1,2 Weier. 6c ift au« ftarfen,

iiiucit ocrjiuuteu Äupferplatten angefertigt, meldje boppclmanbig angeorbuet finb nnbciitc

x>wi'i'nugsfd)id)t jwiidjcu fiel)

Ijabcn. Sein unterer JfjeU, ber

)ui Aufnahme bei- gtofdpn bient,

ftcljt in einem fefteu öeftell uu--

bcweglid) auf beut 3Jobcu. 2)er

obere Il)eil fomi auf unb nieber

gclaffen unb burd) bejoubere Sei

id)lußl)cbcl in wenigen .\Sano

griffen bnmpfbid)t mit beut unteren

Iljcil oerbunbeu merben. 3" ben

3?obcu bes Apparate« müiiben

nun Dampfiuleitungsroljre, oou

beuen bas eine in ber Witte bes

Apparate? icnfredjt nad) oben

gebt unb in einer Qflfe cnbigt,

bie bei gcidjloiicucm Apparate

bis bidjt unter bie T'erfe rcid>t

unilireub bas anbere unmittelbar =g;

über bem hobelt mit einer £>üfc ^§jij

ab(d)licßt. Sin brittes Noljr im

i;obcu bient {WH Austritt für bie abgeljcnbc £uft, ben überid)üifigen Tampf unb bas

ftonbcuswafjcr. Unmittelbar über ber Abjugsöffnung ift eine Iljermoiuetcrbülfc ein

gelaufen, in bie bampjbidjt ein Il)crmomcter cingefetjt mirb. ^u ber Witte bes oberen

lljeiles ift ein Auffalj mit einein ^weiten 3)ampfab
(
utg8oentil, meldjes burd) Sklaftuug

feines Bebels für »erjd)iebcncn 3)rud cingeftellt werben Tann. §n ben unteren ll)eii

bfi Apparates paffenbe tfinjätjc bienen ,uir Aufnahme ber Alafdjcn. ßmifdjen biefeu

tfinjätjcn Hub Trucfftürfc angebradjt, bie burd) eine bejoubere iwrrid)tung ocrmittclft

einer Äurbel oou außen gehoben unb geienft locrbeu fönneu unb im letzteren ^allc burd)

einen gleichmäßigen Drurf auf bie £ral)ttl)eilc bes i'atontoerfdjluffes ber Alafdjcu bie

iclbcn jd)ließcu. 3>cr Werfet bes Apparate! üt an einer Stelle burd) eine Jubulatur unter

brod)cn, in mcldje, gejdjütjt burd) eine fiebförmige Wetallljülfe, ein langes !l)crmo=

nietet eiugefcnft mirb; bas letytere taudjt mit feinem Wcfäß in eine ber gefüllten

ftlajdjeu, bereu A>als abgeid)nittcu ift. ift auf bieje SBkiic möglid), mäljrcub bes

Verlaufes ber €terili}ation aud) bie Temperatur ber Wild) abliefen. @twa

240 Alajdjeu oou ic
1

3 Sitcr Weljalt rönnen in biefem Apparate auf einmal ftcrilifirt

merben. Als 2>ampfquene fann ein beliebiger S'ampfentmirfler bienen, bec einen

reinen unb gcrudjloien Dampf oou etma noei bis oier Atmosphären (Spannung liefert.

5lci ^erwcnbuug Ijöljer geipannten Dampfes müßten eocntucll JNebujirocntilc etil'

gejd)altet werben.

^aljlrcidjc Hcrfudjc ljattcn ben Prfinbcrn bed Apparates bie Ucbcrjcugung bei

gebradjt, baß bie Wild) am iidjerfteu burd) mehrmaliges Erwärmen „ftcrilifirt"



werben fönne. »Sic itntcrfd)icbcii baljev 3iuifd)cn ^orficriltfation mib .v>auptitciili

fation. A»r bic crftc, bei uiekljer fic bic Wild) nid)t bis auf 100* crljiljcu, Ijabeu fic

Hüd) eilten bejoubercu s
}*oru>armefd)rauf angegeben, ber aus einem boppcliuanbigcn, mit

SVled) ansgejd)lagcnen .^olafdjranf bcftcljt nnb in fciitcm ;simeru ^väd)cr <mr 5Sufnal)iuc

oon $lafd)ctt enthält. 3)ie Erwärmung beö 6d)raufinncru gcfdjtcbt ebenfalls burri)

$ampf, für ben oben unb unten (5inftrömung§t>orrid)tuugen angebracht finb. ^n bic

T'ccfe beS Sdjranfe* ift ein weites ftofyt mit einer ßlappe für ben 2lb,utg bes ©ampfeo l

)

cingelaffcn. 2)ic näheren Angaben über bie Äonfhuftion beS Apparates, bes

wärmefd)ranfeS nnb bereu .Npanbljabung fmb aus ben 6peataU2}rofd)fircn ju erfcben.

£)cr Wortlaut beS $atent*9nfprud)e& ift: tritt SterilifirungSapparat mit einer

uon auften au betbätigenbeu Giurid)tung juiu Sdjlicnen uon ^lafdjen, gcfcnnjcidjuct

burd) bic 2Inorbtiuug eines §>rurfftücfcs ober meljierer foldjcr innerhalb bes <5tcrtlifirtmgs=

apparatcS berart, bafj entiucber baS ^rurfftiief flehen bie <"vlafd)en ober bie fvlafdjen

gegen bas Srutfftücf ober beibe gegen eiiiaitbcr bewegt lucrbcn, um ein Hcridjlicftcn

ber ftlafdjen unter 3lbfd)lufj ber ahnofpb,ärifd)cn guft innerhalb bes Apparate* ,\u ex-

möglidjen.

außerbem finb nod) einige ©erätt)id)aften jur SluSfübrung bes 2>crfabrens nötl)ig,

wie bie Apparate jutn einfüllen ber Wild) in bie fvlafdjen, bie MctniguugSbürftcn für

tvlafdjcn unb Wetalltl)eile :c. S)ie örfinber I)abcn (1. c.) allgemeine Regeln jufawmen

geftellt, an bic man fid) bei Senutjung iljreS Apparate* Ijalten foll. $iefclbeu finb für

baS ganje -Uerfabreu oon großer 33cbeutung. ;Der Apparat Ijat bic Jyorm, mcldjc uitjcre

Mbtlbung jetgt, erft nad) einigen »erbeffernbeu Umgeftaltuugen erfjaltett. 3)iefc 5$crbcffe=

rungen, auf beren (Sntwicfluttg l)ier ntd)t weiter einzugeben ift, belogen ftd) auf bic

Weftalt unb ©röfjc (bei erfte Slpparat batte eine freisrunbe bofenförmige ©eftalt), auf bic

ilnorbnung bes 311m NteberbriUtcn ber jvlafdjenocrfdjlitöbügel bieneuben Wcdjanismus, auf

bie ©eftatt ber (*infäljc unb oor aaem nud) auf bic Buleituug bes Kampfes unb bic 3lu-

bringuug ber Äontroltl)ermomcter. auf einige ber „
si*orfd)riften" ocrlobnt eö ftd) nftljer

einzugeben, ba fie für jebeö &tcrilifirungsuerfal)rcn non 23ebcutung finb. (j£ wirb

.umädjft ein großer 25krtl) auf bie SBcfdjaffeiirjett ber Wild) gelegt. 35tefclbc foll fo friid)

unb fo gut alö möglidj fein. (£s barf feine Wild) ftcrilifirt werben, weldjc fdjon

niedrere <5tunbeu bei warmer Temperatur geftanben I)at. 5Dtc grojje ©ebeurung biefer

Ü'orfdjrift gebt and) aus ben weiter unten folgenbeu ikrfudjen Ijcroor. 5ßtc biefer

tforberung zu genügen ift, tarnt nur oon $aH p orali beurtljcilt unb burd) Sonber*

worfdjriften beftimmt werben. £kuu, tote biee oft oorfommcu toirb, ber 23cfitjer bc?

StcrilifirapparateS bie Wild) oont ^robiijcnten beliebt, fo mufi auf ben letzteren bal)iu

cingeioirft toerben, baß bie Wild) tu möglidjft fiifd)em unb fauberem 3uftanbe zur

Steriliftrung gelangt.

S)ie Sorberuttg größter ^ctulidjfeit bejiebt ftd) and) auf alte mit beut <Sterilifir=

gcfdjäft in 5ycrbiubuitg tretenben ©adjen nnb ^erfonen. S)cr Dtaum, in loeldjem ber

') lkl'fr Werfnljtm nnl 3lpv»iuat fiet)f: bie ^lotcutf «1>rtft ?lr. 5377,^, foNnnt btc im £elbftt>crlafl

ber ßrftitber crf^ieneneit iSdjrifteii; SUcrfiifyreii unb Stvparal jiim Stetilifiren uon Wxld) uun 91eiit](iuf)

Wronroolb, Cctjlnnutii; ^crfütjren unb ?Hefleln jur JDorfteauug reimfreier 2)auermi[rf) uon benfelben

Berlin, 3tmmerftr. 36.
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Apparat nujflcftellt ift, uuiu nod) bicfcr Widmung bin feine Cinwäubc erregen; er nuift

eine au&rcidjcnbc Ventilation Ijabcu, io bafj eine anfamuiclung uon sBaffcrbämpfcn

bariu oermieben wirb. Jvttr bic aufbcmalnung ber ftlafdjcn ioll ein bejonberer Warna

porijmibcn fein, in beut bicfclbcu lufttroefen auf ©eftellcn lagern, ©ic aufbewaf)ruug

im Stcrilifirraum ift beSljalb unftnttfjaft, tueil ein geringer ©aiupfauätritt tu bcnfelben nidjt

»ermieben werben fann, unb btefer ©ampf fclbft bei geringftem Icinpcraturmccfjfel fid)

auf bic ftlaidjcn nieberfdjlagen würbe, wäljrenb es erforberlid) ift, bau bic ftlafdjen

äuftcrlid) troefen gehalten werben, ©ie ftlafd)cn fclbft finb möglid)ft oon glcid)cr

Scfdjaffenbeit ju wählen; fic bürfen naineutlid) nid)t t>eiid)iebeu l)od) fein, weil fonft

ber glcid),jcitige Verfd)lun beim ©tcrilifircn nidjt möglid) ift. tflafdjcn mit Sprüngen,

2Mafen unb nidjt ooUfommcn freiSruubcr .^alSöffnnng finb ebenfalls ausaufdjlicfjcn.

iHud) barf ba* ©lad ber ftlaic&en fein all^u wcidjcS fein; eine abgäbe uon aifali an

ben Snljolt muß üoUftäubig au*gcfd)loffen fein, ©ic Verfcrjlufworridjtungen muffen

tabelloö unb fauber fein. Mit Mcdjt Ijabcu bic erfinbcr baljer Vorfdjriften über bic

Reinigung biefer Vcridjlufiftürfe in iljre ©ebraudjSanmeiiungcn aufgenommen. S"nätb,ft

ioU iebe A>aub, bie mit beut Jyüfleu, VerfdjIieBen :c. ber Slafdjen ju ttjun b,at, un^

mittelbar rwrfjer grünblidjft mit Seife unb Surfte gereinigt fein. ©cn jum luftbidjtcn

iicrfdjhiB benötigten ©ummiriugen foü gan,i befoubere Äufmerffamfcit gewibmet

werben. (S3 ift nidjt ,m leugnen, baß bie Änwenbung biejeä Materials als 3Jcrfd)lufi

uon Wilä) nidjt mit Unrcdjt uon mand)er ©eite beanftanbet wirb. ©ie ©ebenfen

laffen fid) inbefj bei Seadjtung ber uon ben erfmbern bc£ Apparates gegebenen Xox

fdjriftcu auf ein tljunltdjft geringes Maf} Ijerabbrücfcn. ©ie Siinge follen aus bcftciu,

elaftifdjen ©untmi beftefjcn unb oor beut ©ebraudj fo lange mit ©obalöfung au*gcfodjt

fein, baß eine abgäbe uon rierijenben ober fd)iuccfenbcn Scftaubtb,eilen nidjt meljr erfolgt,

©ie uon und benutzten ©ummiringe zeigten überhaupt feinen ©cfdjmaef, unb rod)eu

nur beim Erwärmen gan,j fdjwadj. Uebrigeno fommt bie s3)tildj felbft nur mit einem

(inieuförmigen streifen ©untmi in SBerüljrung, beffen ^auptmaffc ben Staunt amiidjen

beut 1: or,jeflanfnopf unb ber *ylafct)c luftbidjt ausfüllt, alte ©ummiringe finb ,-ju oer=

werfen, unb nad) jeber Senutjung muffen bie nod) brauchbaren mit €obawaffer an$=

gcfodjt, abgefpült unb an einem ftaubfreieu Orte getroefnet werben, ftflr bie ftlafdjcn

finb befoubere Nciniguugoapparate uuumgänglidj, auf bereu ©efdjrcibung \)kt oerjidjtct

werben fann. ©ic uon jebem antjängenben Mildjrci't fidjer befreiten Jylafcbe" (wie

widjtig biefe Steinigung ift, baruber oergl. bie ^crfudjc) mftffeu oor ber ftüüung mit

Wild) fterilifirt werben. $ie3 gefdjie^t nad) oortjerigem abrieben ber ©ummi-

ringe jujammen mit biefen, bic ba^u am befteu in einem «inem Wetatlficb auf

bewahrt werben, im l^orwärmefd)ranf ober int Sterilifirapparat fclbft, burd)

ftrömenbcu ©ampf »on 100° C. jyflr große ^Betriebe wirb eö fid) melleid)t empfehlen,

aud) bafür eine befonbere (äinridjtung 31t fdjaffen. ©ie im ©ampfftrom beb,anbelteu

rtlafdjeu werben aisbann nad) aufftreifung ber ©ummiringe (reine £äube!) mit Wilä)

gefüllt, waö unter anwenbung ber 5lafd)cnfüllapparate fdjneU oon 6tatteu geb,t. ©ie

rtlafdjen mit ber Wtiä) werben barauf ber fogeuaunten ^orftcrilifatiou unterjogen.

(*5 gefdjieljt bied bei lofe aufliegenbeu Scrfdjlüffcu entweber in bem beionberen Sdjranf

ober aud) im 6terilifirapparat. ®ie 5öorfterilifation beaweeft bic letzter abjutbbtenbcn

Digitized by Google



- 154 -

iaproplmtifdjcu Ächiic — alfo ben gröf}tcn Ihcil ber un elften ©nippe ®ri)iittbt»'iM{iil)l-

heima gcfyörcnbcu ©oftcrien, ,ui bcfciticicu. 1*3 foll bic* nad) beu Örfahrungcu ber

Crfinber in einer für bic $raris ausreierjeuben Süeifc bind) etwa Ijalbftünbigc* (hmärmen

auf 80 bis !>5° gelingen, iott bic Temperatur nid)t gebradjt »werben. Sie Staffen

füllen nlöbattn im Sdjranf ober and) im ctgcntlid)cn Apparat langfam ab. S>abci

biirdjläuft ibr C>nT)aIt biejenigen Temperaturen, weldje für baö AuSfcimen („^orfeimen")

ber fd)iücr abjutöbtenben Söafterienfeimc von SUorthcil finb. Wach lünfidjt ber ßrfiubcr

folleu bann bicjelbcu bei ber nächftfolgcnbeu @rbHjung, bic entweber eine jweite /Hör

fterilijation* ober gleid) bic .«pauptftcrilifatton i|t, in einem .ftuftanbe fid) befinbeu,

ber es leidjter ermöglicht, fie abjutöbten, eventuell fall ber Vorgang be* öfteren wicbcrholt

werben, Sie theoretijchc ©crcdjtigung biefefc ©cbanfengangeö muß augegeben luerben.

5*ebufö StnfftcIIimn genauer fleit» nub Iciupcraturaugnbcn für biejen Thcil bes '«er-

fahren« mürbe es inbefo ciforbcrlid) fein, im einzelnen ,ui unteriud)cn, meldjeö bic

l'cbcnfcbcbiuguiigen ber in Aragc fommenbeu Wirroorgnnwmcn fmb. llnfcrc ^erjudje

Dcftätiiieu, bnfj an biejer Stelle eine L'ücfe beftebt, weldje burd) mftl)fame bafteriologifdjc

Arbeiten nti^utfiillen fein wirb; ,«ir Uornahme bcijclbcn maiifleltc uns uor ber >>anb

bie ftcit. £o vichtig ba()cr and) bic obee bcS „^urftcrilifirenS" nnb beS /I>orfcimen£" an

fid) ift, um jo weniger u>irb ee 11116 nuinbcrn, wenn mir auö linieren äterfudjen ben

£chluf$ .jicbcii müffeu, bafi ber erafte, miffcnidjaftlidjc 33eiociö für beu gejdjilbcrtcn

ßuiamuicnbang uod) on&fti^t. Sic (hfabrnug l)at bie Grftnber ju ber i*orfd)rift gc*

führt, fid) auf eine, höchftens jwei ^ürftcrilifationcn 311 befdjrättfcn, unb bie A>aupt

ftcritifation im erften aoIIc au bem gleid)cn, im ^weiten am näd)ftcn Tage folgen ,ju

lafien. 15$ liegt im Jntercffc bes Verfahrens, basfclbc möglidjft abjiifflr^cii; beim es

mirb baburd) bittiger unb and) fidjerer binfidjtlid) ber .>>anbhabung burd) baS $erfonal.

>bod) barf burd) bic Abfttr
(
umg nidjt bic >}iwerläifigfcit beS (hgcbnificö (nnbnfce

erleiben.

Sic A>auptftcriliiation uutcridjeibet fid) uon bei Vorftcrilijatiou namentlid) ba-

burd), bau bic ßrfyifyung ctmaS höher getrieben mirb, unb jwar bis auf 102° C, unb bafe

alfrbami bie MaWn im Apparate ucrfdjloffen werben. $n ber lebten Beit t)abeu bie

Grfinbcr ,wm Il)cil auf ©runb unterer Erwägungen, nod) ein Moment cingcidjaltct,

wcldjcS ,uim Wiubeften beadjtenemcith ift. 6S ift bas jogenauutc „Auffodjen" ber

Wild) unmittelbar uor bem WicbcrbrÜcfcn ber SJeridjlnfjftürfe. Sind) rafd) »orüber=

geljenbe Cmücbrigung bei SampfbrurfeS im Innern bes Apparaten mirb ein jdjnellc«,

fnr.j aubauernbcS Auffodjeu ber Wild) tjcruorgerufeu. (JS ift leid)t, baS richtige Waf?

bei einiger Hebung hierbei innezuhalten, ^ie 1>ort()eilc bieier ^onialjmc finb folgenbe:

(
uinäri)ft werben burd) bic .^erabfetjung be* ©ruffcS bic in ber s

3Jiild) nod) oorljaubencn

(Safe weiter ausgetrieben, ja burd) beu beim Anffodjcn fid) bilbenben ^Bafferbampf ge-

miffermanen ouSgemafdjcu. S?aü babei ber im leeren Tljetle ber Mafd)c befinblid)c 2uft

reft ebenfalls entfernt mirb, fei crmäljnt. Diefcr llinftanb crmöglid)t eö, bie fertige

Wild) nad) einer gewiffeu aüdjtung bin auf ihre öiitc
r
yi prüfen. Sie ivlajcbcn liefern

uämlid), foferu ber nidjt mit Wild) gefüllte Jliaum luftleer ift, ober menigftens ftar!

oerbünute SJuft enthält, beim fdjnellcn Abmärtöftoftcn ber umgefebrten ivlafdjc, ober beim

Anicblagcu mit ber .^anb auf ben nad) oben gcridjtetcn Alofdjcnboben bas befanute
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(ycräujd) uub öcfüljl be§ 51uffd)lagenö einer <y(üfügfeit an eine ©laSmanb, meld)es al£

ein fdjarfer, fur.jcr ftnall bcjcidjnct merben fann. Sobalb ber luftocrbünntc JRaum in

ber <y!ofd)c int Verlaufe bev Jlnibcmaljrung, fei eS bnrd) innere ober bnrd) ändere Ur>

jadjen ocrjrinoiubet. fann bieö Änallpljänotnen nidjt meljr b,cv»orgcrufen werben.

Soldje <ylaid)cn bürften beanftanbet merben. *iatürlid) ift nidjt gefagt, bau bei crljal--

tenem Änaflpbäuomen ber Jubalt ber Jylafd)e unbebtngt gut fein muß, ba bie gauje gr*

id)einung für bie 23curtl)eilung ber Wild) bod) mir einen untergeorbneten Söertl)

bat. Tie (Entfernung ber Waje au§ ber Wild) erljöfjt bie .fraltbarfcit berfelbcn olme

^mcitel. SKMr fdjreiben eö inöbeionbere bent A>crabietjeu bcö SauerftoffgcfjaltcS 311,

bat; mandjc 2?aftertcn, beren jteinic, tote mir feljen merben, trotj aller 5$or* unb

.ftauptfteriliiation in ber Wild) bennod) in lebensfähigem ^uftanbc juriicfbleiben, am

ÄuSfeimen ocrljinbert, bc,no. barin berarttg ocrlnngfamt merben, baß bie .fraltbarfcit

ber Wild) in aitfrctdjenbcr Söeifc gefid)ert eridjeint. KieÜeidjt getjeu and) gemific

niandjmnl oorfiuumcnbc, riedjenbe Stoffe fort, beren Entfernung oon Üortljeil

ift. Tas Jluffodjeu bat aber ntid) nod) einen anbern Sertf). Tic aufmaUenbc Wild)

beilegt beu leeren Jljeil ber Älafdjc unb bie untere ftladjc bcS HerfdjluffcS; ein fleincr

3l)eil tritt jinueilen aud) aus. Taburd) mirb öerbj'ttct, ba& ctmaige, an btefett

Stellen befinblidjc Äcimc cintiürfncn unb trorfencr ."öi^jc ausgefegt merben. Tic t)ciüc

3J{ild) oon 102° mirb im Staube fein, bie Äeimfäl)igfcit foldjer ilartifcld)cn tycrabju-

fetjen ober 311 ocrnidjtcn. 3111ju große Hoffnungen barf man inbefj auf biefeu 1>unft

itidit fcljeii ; au* einigen, eigen« für bic 23eobad)tung biefer Verljältuiffe angefteüten

Verfudjcu ging oiclmeljr Ijcroor, bafe miberftanbsfäljigc Sporen, bie an ben »vlafd)cub,alß

angetroefuet maren, bod) nid)t abgetöbtet merben tonnten. Sud) ninfj ermähnt merben,

bafs burd) baS Suffodjeu bie Wild) für baö 2Sad)*tf)um uon Sfluaerobcu gttnfrigcr mirb,

obfdjou mir, mic folgen toivb, feine biefer Birten oorfanben. Unmittelbar nad) beut Stuf

fod)en merben bie jylafdjen burd) Meberfurbelung ber Trucfftücfe oon außen gefd)loffen.

Tic (hrfinber legen auf btefen Tljeil, mie mir glauben mit 9fcd)t, großen 5öcrt(). 3unäd)ft

fei ermaljnt, bau bas Sluffodjcn burd) bic SBcnutjung bc& l*erfd)luffcö im Tampfc fct)r

crleidjtert mirb. Sobauu fflunen bic beiden iylafdjcn mit ber unbefd)ütjten .£anb fd)mer

gefdjloffctt merben, ganj abgefeljeu oon ben Gefahren, meld)c burd) Verunreinigungen oon

außen im leideren ftallc oroljcu. i'äßt man bie tvlafdjen, bcoor man fic oerfrijlicßt, abfüllen,

fo oerlicrt man 3cit, unb bic fül)le Wild) bat ©elegenljcit, mieber ©afc aufaunebmen.

3lnßcrbcm gefd)iel)t tu beut Apparat ber Vcrfdjluß fäutmtlidjer ^lafdjeu ber ganzen 23c

fd)icfuug fpieleub, eiti llmftanb, ber febr für bie .£>anblid)fctt beä Verfahren* fprid)t.

Wad) beut l<orangefd)ttftcn fann bie Sefdjreibung bcS ikrfab,ren& fclbjt nunmehr

ieljr furj fein.

Sic oon ber Horfterilifation l)crrül)rcnben rflafdicu merben io in bie tfiuiäfce bco

3lpparateö geftellt, baf$ bic 'iicrfdjliifjbügcl oon je ,noei Alafdjeurciben fid) gegenüber«

fteben, bic ^o^ellaitoeridjliiffe mit ben Gummiringen auf ben tflafd)cnbölfen lofe auf*

lifgen, unb bic Alafdjen gleidjmäfug anögerid)tct finb «Isbann merben bie ImrMon--

talen Trurfftüde ,iioifd)cn je <uoci Aloid)cureil)en fo eingelegt, bafj bic Verfd)luBbügel

oon beiben Seiten ber unterbalb ber Trurfftüdc nod) einen ^mifdjenrauut oon einigen

mm l)«beit. Tie Verbiubung bei Ijortjoutaleu Trurfftangcu mit ben ienfrcdjtcu Iljcilen
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erfolgt burd» 6tnfd|iebuitfl oon teilen, bic fcftgejdjraubt werben. S>er apparat wirb

nun gefd)lofien. SBcini A>erablaffeu beS Wedels ift bacauf 311 adjten, baß baö frftl)cr

erwähnte $f)crmoiuctcr tu bic bafür beftimmte frlafdjc l)incin{aud)t. SBenigc .franb;

griffe bewirten bampfbid)tc 23crbinbuug ^oifdjcn oberem unb unterem Ityil bes

Apparates. Siadjbciu ber ftal)n beS am SBobcn bcfinblidjcn abfhtfjroljreS geöffnet

unb aud) baö im unteren S'ampfaiilcituiigSrohr befinblid)c fömbeuswaffer burd) uor-

übcrgefycnbe Dcffnung beS betreffenben SJentileS entfernt Worten ift, wirb baS Sentit

beS oberen 2)ampfauIaffcS langiam aufgebreljt. 2>cr cinftrömenbc Dampf, welcher

eine Spannung oon nid)t mehr als l
1

/, atmoipbären fjaben fotl, oerbrängt jicmlid)

fdmell bie Suft aus bem apparat, unb nach, fur^er ßeit, befonberö wenn berfelbc

oorber fdjon angewärmt mar, tritt aus bem abflußrofjr unten reiner Dampf
aus. DaS untere Jljenuomcter jeigt aisbann KX)°C. «Sobalb biefer 9Bärmegrab feft^

gefreut ift, öffnet man baS Dampfauleitungsoentil aur unteren Dfife unb fd)ließt io=

woljl bie 3"leitung 3itr oberen Dfljc, als aud) baS Ventil beS abflußrohreS. Der

Apparat, beffen Inhalt bis babin bem ßinfluße beS ftrömenben Dampfes ausgefegt

gewefen mar, wirb baburd) in einen gefd)(offencn ©terilifator oerwanbelt, in welchem

mit gefpannrem rutjenben Dampf gearbeitet wirb. Die Dampffpannnug foU iebod)

unter feinen llmftänbeu Ijötjcr getrieben werten, als einem ©ärmegrab oon 102°C ent-

iprid)t. Damit bieS geflieht, ift baS erwähnte, in ber Witte bco DccfelS befinblidje

abaugfioentil »orber empiriid) genau auf bicfcit Söärmcgrab einauftelleu, was burd)

i*erfd)ieben eines gaufgcwidjtcS bcfanntlid) feine ©djwierigfeiten bietet. DaS Ventil

muft empfinblid) fein, baß cS beim Ueberfteigen biefes DrucfeS fofort abbläft.

Entfernung beS Kampfes bient ein nad) außen führenbeS 3iot>r. Salb nad) bem

€>d)luß ber Söentile fteigt aud) baö JDuecffilber in bem JTjermometer, we!d)eS in bie

^vobeflafdje eintaud)t, unb erreicht nad) furjer 3eit beu <§tanb oon 100°. $ft bies

erfolgt, fo läßt man ben Dampf nod) weitere 25 bis 30 Minuten einwirfen. SEßäbrcnb

biefer Seit fteigen beibc S^nnoineter, unb jwar faft gleichzeitig, auf 102°C. 9kd)

Ablauf ber 25 Minuten erfolgt nun baS i'djon erwähnte aufheben; ein arbeiter

beobad)tct ben €tanb beS QuccffilbcrS beS in bic $robef!afd)e taudjenben Thermo-

meterS unb ergreift gleichzeitig eine ,uir Lüftung beS abblafcoentils beftimmte ©djnur,

bie er oorfidjtig ansieht. Sofort finbet ein Entweichen beS gefpannteu Dampfes ftatt

unb wenige SUigcnblicfe banad) fiuft baS Dueeffilbcr. Sobalb bieS erfolgt, wirb burd)

?iad)Iaffen ber Sdmur baS abblafcoenttl wieber gefd)loffcn. Ju bcmfelben augenblicf wirb

bic am Apparat befiublid)C Änrbel bis pr arretiruug langfam fo gebreht, baß ftd) bie

Drucfftutfc abwärts bewegen unb ben ä?erfrhluß ber Jvlofdjen bewirfeu. 5ttan hört ba=

bei beutlid) baS auffallen ber 23erfd)lufebügel auf bic >vlafd)en. ES ift 3wecfmäfug,

wähienb ber ©tcrilifation aud) bie Sampfentmiefclung im Äeffel au beobadjten unb

nöthigenfalls au reguliren; bei größeren anlagen fann foldjeö burd) etngefd)altete 3ie»

buairDentile erleichtert werben, ©er auftrömenbe Dampf foll ()öd)ftcnS eine Spannung

oon 1'/» atmofpljaren hoben unb in foldjer sJJleugc jugelaffen werben, bafe baS ab-

hlafesentil beS apparateS ftets etwas S)ampf ausläßt. S)er Inhalt beS apparates be»

finbet fid) auf biefe SEÖcifc unter bem ©nfluffe oon langfam ftrömenbem, mäßig ge-

fpanntem Kampfe. 3)cn phyftfalifdjen @efe^en entfpred)enb, wUrbe es aweefmäßiger
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feilt, uiäbrcnb bcv flanken Stauet bei Sterilijation ben 3)ampf oben einzuleiten unb baS

SlbblafcDenttl unten anzubringen. Ski bei* 2lun>eubuug beS 9teut)auß » ©ronmalb --

Oeljlmauu'fdjeu Apparates ift aber bic Einleitung beS 2>ampieS oon unten, toäfyreub

beS .frauptttjeileS bet Sterilifatiou beffer. 33cim Eintritt beS gefpannten SampfeS

oon oben mürben bie Slaid)enbälfe 311 ftarf enoämit roerben, fo baß bie boran befinb*

üd)en Wildjrefte leidjt anbrennen fönuen. UcbrigenS finb bic SSuSftröinungSbfifeu fo

eingcridjtet, baß ber Sampf bie <ylafd)en nid)t bireft trifft, unb aud) etwaiges ÄonbeuS*

maffer bicielben nid)t befprifceu fann. Selbftüerftäublidj barf ber Apparat nur mit

Do(lfouuueu gerud)lojem unb reinem 2>ampfe befd)irft werben; beSfjalb {oll ald Speijc--

waffer für ben ©ampfeutmidler nur reineö SBaffcr beuntjt werben. 2Bir bebienten uns

eines febr ^wertmäßigen, uollfommen gefabrloien unb leidjt jit baubtjabenben SlöbrenfeifelS.

sBäf)renb ber Sterilifatiou ift, wie erwabnt, bie ©ampfeuleitung fo ju regulireu,

baß ber ©ampf ftetS etwas abbläft. ein 311 ftarfes »bblafen fdjabet weniger, als ba*

auftreten oon großen Srutffdjroanfungen. ©urd) letjtere fann ein Xheil beS SnbaltS

ber ftlafdjen in ftolge oorjeitigen, unbeabrtd)tigten 2luffod)enS oerloren gefeit, Starter

gefpannter ©ampf ift nid)t 311 braudjeu, weil er bie Wildj ju fel)r oeränbert. Miel

mcfjr ift ber 2Bärmegrab oon 102°C baS äufjerfte 3«fleftönbniß, rocldjeS man nad)

biefer Nid)tung Ijin madjen barf. 99Ht 9ied)t ift oon uielen Seiten gerügt worben, baß

bie ^o^eu SBärmegrabe bie Wild) in iljrer ^ufammenfe^ung nidjt unmefentlid) oerätiberu.

"Wad) ftarbe, ©erud) unb ©efd)ma(f barf fid) bie „fterilifirte" Wild) uon ber frifdjen nid)t

mein* entfernen, als im Sntereffe ib,rer £>altbarfeit unoermeiblid) ift. ©ie Temperatur

oon 102° ift jur äbtöbtung jal)Ireid)erÄeime auSreidjenb unb nad) ben barüber oorliegenben

Unteriudwngen, uon benen mir bic oon ©lobig unb e&mard) ermähnen, im Staube,

aud) mandjc ©auerformen 311 oernidjtcn. ©ie oon benßrfinbent beS Apparates, urfprünglid)

gehegte Hoffnung, baß cd gelingen roerbe, alle Äcime, aud) bie miberftanbsfäbigfteu

bamit ju oernid)teii, hat fid) freilief) nid)t ooüfommen erfüllt, obgleid) bie "iSerfiidjc

ergeben haben, baß bie Wild) burd) baS 93erfaljreu in oieleu gölten wirtlich feimfrei

mürbe. SJoUftänbigc Äeimfreiljeit unter allen Umftänben ju erreid>en ift fdnoierig,

uub babei nicht einmal nöthtg.

8n biefer Stelle fann bie ftrage aufgeworfen merben, warum benn überhaupt nad)

oorangegaugener ätorfterilifation unb einfchaltung einer (oielleicht) genfigenben 8uS*

feimungSfrift bie ©rwärmnng auf 102° nod) nötbig ift. SBie erwähnt, haben nid)t wiffem

idjaftlidje Grfabrungen, fonbem bie^rajtS jur ^Beibehaltung ber l*or= unb^auptfterilifatiou

geführt. Stürben alle Sporen in gewünfdhter 3Beife auSfetmcn, fo fflnnte mau bie hohe

lemperatur gättjlid) umgeben. Ibatfädjlid) tbun bie Sporen bieS nun nid)t. ©ie 9uf>

flärung biefer Vorgänge fann nur burd) ein müf)fame$, biologifdjeö Stubium ber

betreffenben öafterien erfolgen, mobei aud) bie S9na6roben gebübrenb 5öerü(ffid)tigiuig

finben müßten. 2eiber fehlte unö bießeit, um biefe £ücfe nnjerer Arbeit, bic mir felbft

lebbaft bebaueni, au»3uftiHen.

eigene »erfudj«.

2)ie »crfudje erftreefen fid) auf bie 3eit oon Witte Wär.j 189« bis (*nbe Ramien

1891. 3u ben im ^rttl)iob,re unb im Sommer 1890 angefteüten a}erfud)en hatten uns
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bic .baren s}ieub,auß- Wroinualb^Oeljlmann bic in iljrcm
s
l;criud)draiuu bcftnl}lid)cn

älteren ^parate 3ur Verfügung ficftcüt. lieber biejc erften SSerfiidje braudjt nur furj

beridjtet 311 merbeu ; bad ^cvfaljren, meldjed oben uäber beidnieben ift unb ben legten

$erjud)cit ah öruube fielest murbc, fonntc erft nad) ftertigfteUuuft eine.? mit ben neueftcu

iu'rbeiicumflen ocifeljcuen Apparates ausgeführt werben, Sieker murbc ioeited)in mäljrenb

bev mit bem X. internationalen mcbi^inijdjen Kongreß in Skrlin uerbunbeneu iSudftcUung

uorgoiüfyit, fobaft bic 9lufftcllung unb DJiontiriiii^ im '•Uerfndjdlofal erft nad) Sdjlufi

ber iHudftellung erfolgte, äiißcrbem Ijattc fid) ber für bic erften Apparate benutzte

Sampfcutmicfler ald nid)t ergiebig genug eimiejcn, fobaß aud) ein neuer .'Köbrcnfeffel

aufgeteilt merben mußte. Sic ftolgc baoun mar eine beinahe 2 Monate lange Unter*

bredjung ber IsBerjuclje, meldje erft im Oftober mieber aufgenommen mürben. sMt ben

alten »pparaten mürben 6, mit ben üerbefierten 22 Hcrjud)c angefteflt, dou beneu jeber

mieber ber 2ludgangspnnft einer oft großen &njal)I üou Giityelocrfudjen mar. Sie

,]iini Iljcil redjt intcreffanten SJefnube, meldjc gelegentltd) ber 9$en'ud)e 31t läge traten,

fouuteu leiber nur icljv uimoflfommcn »erfolgt merbeu. (I* gilt bied in&bejonbcrc uou

ben bafteriologifrijeu (svgebniffen. Sie und geftcllte Aufgabe, ein allgemeines Urtbeil

über bic 23raud)barfeit beä ^erfaljrenö für bic .fterfteüung oon Saucrtnild) jum ©roß*

betrieb abzugeben, fonntc inbeß and) o()iic foldje weitere Studjüljrungcn im bcjaljeubcu

Sinne gclöft merbeu. Unfcre (srfaljrnugeu über ben £ommetbctrieb, ber befanntlid) bic

.Oouptiduuicrigfciten bietet, bcjieljen fid) 3mar nur auf ben älteren Apparat, (id ift

aber anpnebmen, baß ber neue, ucrbcffcvtc Apparat biejc Srijmierigfciteu maljrjdjeinlid)

fidjerer überminbet, ald bied ber alte nad) unicren
s
i>criud)cn gctljan l)at.

Allgemeiner @aug ber Hcrfndje.

Bunäd)ft Ijabcu mir abfidrtlid) in ber Sludwaljl bed Motomatcriald gemed)fclt. <*ür

einen Il)eil ber Hcrfud)e mürbe eine im Mgcmeiucu ald gut 511 bejcidjucnbc Wild)

aus s)iaucn bei Öcrliu benutyt, meldje in ben üblid)cu großen Mannen in baö ^erjud)d*

lofal gefdjafft mar. Sicfc Wild) mar allen ben ^mifdjcnfäücu auögcfeüt gemefen,

meldje foldjer üou außerhalb auf ©agen itt bic Stabt gcbrad)tcn Wild) 311 broljeu

pflegen, Sür anbere s^crfud)c ließen mir und aus einer Wolferei, bic in unmittelbarer

9iäb,e bed 58crfud)8lofals in ber «ötabt jelbft gelegen ift, bic erforbcrlidje Wild)menge

meift furj oor Aufteilung bed SJerfudjed frifd) Ijolen. (*d mürbe aud) probemeife Wild)

auö bem 6taHe biefer Wolferci felbft entnommen, $u biefem &\otd mnrbc bic be-

treffenbe tful) ind Sreie geführt, gereinigt unb in ftcrile ©efäßc abgemolfen. ÜfiMe 311

ermarten, mar bie erhaltene Wild) bod) mit Batterien oerunreinigt, jo baß auf biefe

3lrt ber (yntnab,me oeraid)tet mürbe. Snuncrtjiu fonnte bic aud ber natyen Woltem

bc3ogcne Wild) als eine frifd)cic bcjcidjnet merbeu. Sie großen Unterfdjicbe für ben

Ausfall ber Stcrilifation, mcldjc bie mcljr ober meniger große örifdjc ber Wild) bebijigte,

traten aud) in unfern ^erfudjeu beutlid) 311 läge. Einige Wale fonntc aud) fogenanntc

3{ieiclgraSmild) benutyt merbeu, bic, roie mau meiß, ganj bejonberd fdjmicrig 311 ftcrili=

firen ift. 3lud) unterließen mir cd nid)t, mit töeintulturen ber ocrjd)iebencn Äranfb,citö=

eneger, fomeit bied möglid), einige Herjudje an3uftclleu. 33ei ber luberfuloie begnügten
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wir und oud) bamit nod) nidjt, fonbcrtt infijirten bic s3JJi(d) mit fcinjcrricbcncn Organen

oon tubcrfulöjcii Minbern, mcldjc beut Ijiciigcu Sd)lad)tl)nu« entflammten. S>tc Unter*

iudjungen oon söollinger, Sdjmibt s))tül)ll)eim uub Ruberen ljabcit intö bcfniiittltd)

über bic lubcrfulofcgefaln ber Wild) bereit« aufgeflärt. §ic lucnt^eii $eriitd)e,

mcld)C mir aufteilten, bewiesen 1111« un.jwcibcntig, baf? bie Suberfclbacillcu jdjou bei

ber ^orffcrilifatiou ju (ftrimbc gingen, wie iotdjco aud) uon ber Weljrjaljl ber anberen

.Hraufl)cit«crrcger «alt, uub in Mütffidu" auf bic bei ber liorftcrilijation erreiche

Temperatur gemäß beit uorüegcnbeu (*rfal)rungeu oon uornljcrciu ,ui enuarteu mar.

(Großen Bertb Icfltcn mir bornuf r
baß bie Reinigung ber Aloid)cn, iljre Füllung

mit Wild), iowie bie Wox* uub ^miptfterilifatiou in uuicrer (Gegenwart ftntt*

fanben; bei beit weiften ^erfuerjeu ljabcu mir bie bctrcffcubcn Wanipulatioiien felüft

nerridjtet. £ic 91btcfniif| ber Iljcrmometer beiorgten mir ebenfalls fclbfi. liniere $Jc-

obad)tungcn, unter meld)en bie .jaljlreidjeu bafteriologifdjcn llutcrfud)ungcn an elfter

Stelle ermäfjnt ,yi werben werbieiteu, bclntten mir inbeß aud) auf Tslaidjeu au«, bic

uidjt oon im«, ionberu oon bem s
l>erioual ber Herren ?ieul)ainV©rnnmalb=Cel)l-

inanu, oljne uniere Jluffidjt fteriiifirt morben mareu. Sd)licßlid) tonnten mir aud)

nod) Wildwrobcn, bic uu« uou außerhalb juigiugeu, berücffidjtigeii, ba ba« 'i*crfal)reu

iii3mifd)en an mehreren Orten bereit« cingefüljrt morben mar uub bieje, oon frcuiber

.§aub angefertigten tfouferueu für bie 23eurtl)eilung ber Bitocrläffigfeit bes Uerjaljrcuo

bejm. feiner Slumenbbarfcit uub 33ratid)barfcit fflr beu Großbetrieb, »011 befoubcrcut

Berti) feilt mußten. Sei beu erften i>eriud)cn Ijatteu mir uti« ocrleitcu laffeu, bie flu

jabl ber rtlafdjcn, bic mir jur Seobadjtung entnahmen, mir jtemlid) gerinn ju be=

nteffen. 6« gefdjal) bic« in ber gewiß uerjeiblidjen »tmaljme, baß etma 5 ober 10 * lafdjcu

au«reid)en mürben, einen Sd)luß auf bie übrigen Jylajdjcn bcrfetbeii »pparatfülluug

(etma 240 im (Banken) 311 ntadjen. (*« geigte ftd> fpäter, baß bas Hciljaltcu ber Alaidjeu

feine«mcg« ein io glciduuäßige« mar, al« mir erwartet l)atten. Mix ließen im« baljcr

bei ben nad)folgcttbcn Süerfudjcn itieift fämmtlid)e Alafdjcn in« Laboratorium id)affeu,

minbefteu« aber 100 bi« 200 Stürf uub nahmen, ba c« nid)t gut möglid) mar, bieje

große 81130^1 einer bafteriologifd)en Untcrfud)uug 511 untergeben, Stidjprobcu, weldje

in 1 bis 4 beliebig l)erau«gegriffencn Serien non etma 10 älajdjeii beftaubeii. Soweit

al* möglid) würbe ber 3»l)alt ber tflajcbcn aud) mit Ladmu« geprüft: in einem Her

fud) Ijabcn wir bie Säurcutengc titrirt.

£>ie in ba« Laboratorium gefdjafften tflafdjcu mürben in gebeizten burd)fd)nittlid)

etma 12 0 C warmen Mäutnen abfid)tlid) längere Beit aufbewabrt uub beobad)tct. £ie

0011 oiclcn Seiten geseilte ^oraiiäjeyung, bau Wild), weldje fid) unter biefen ibebiit*

gungen anfd)einenb uiweränbert tjält, feimfrei fei, mußte auf iljre 3uläffigfcit geprüft

merben. Sei ber bafteriologifeben Unterfud)ung waren gewiffe Sdjmierigfeiten 311 über«

wiuben, oon benen wir bie widjtigfteu wentgften« anbellten wollen. ®ic einfad)c mifro«

ifopÜd)e Untcrfud)nug ber Wild) fann, mie man weiß, feinen großen Söcrtb bean*

fprudjen. 2öir waren auf ba« Äulturocrfabreu angewiefen, bem an geeigneter StcÜe

ba« $b>rerperiment 3ur Seite trat. Jn ber erften ßeit arbeiteten mir mit ber ge*

möb,nlid)en üNäljrgelatine, weiterbin berücffid)tigten wir aber aud) biejenigeu Batterien,

weldje in ber gewöbnlidjen ©elatine bei ben Semperatiiren, in betten biefc gcl)alteu
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werben fanii, nidjt ober mir feljr fdjledjt iunri)fen ; beim grabe unter biefeu befinben fid)

joldje, welche bie fo fdjwierig burd) bie 6tcrilifation \\i töbtenbeu SDauerfonnen bilbeu.

3>t einigen Säßen würbe baS Verfahren, bie s)Jiildj tu 31gar auSjufäcn 1111b bie 8lu$-

iaaten bei 3<»
f
5 °

511 bebrüten, aud) bafjin erweitert, baß mir burd) Äulturen in l)ol)cu

Sd)id)teu unb unter ämücubung uon ametieniaurem 9iatron nad)ber Eingabe 0011 5Rki)l

unb Äitofato auf llnaüroben faljnbeten, allerbingg, wie wir gicid) b,ier erwähnen

wollen, mit negatioeiu Erfolg. 28ir fertigten für gcwbljnlid) uou jeber Slafdje mehrere

^lattcnausfaatcn an unb nannten meift 1,0 ober 0,B com unb 2- 4 Iropfeu, fo bafj

eine (Serie bon mehreren platten angelegt würbe. 3" befonberS widrigen Säücn würbe

baS Qlanje wicberljolt. 9)iefjr als 1 cem Wild) barf mau für eine platte nid)t bc=

mi^en, weil es fünft nid)t möglid) ift, bie Äolonieeu mit Sidjerljeit 311 beobachten. Tie

SluSfaaten fameu in bie ^erri'fdjen ©djäldjen ; babei ift es fflr bie längere Scobadjtung

ber Äulturen unerläßlich, ©djälchen mit bem urfprünglidj angegebenen hoben Manbe,

unb bem genügenb weit fiberfalleuben ©edel anjuweuben. Sie Wenge beS auö*

gegofjenen SlgarS muß minbeftens 8 cem, beffer etwas meljr betragen, weil fonft eine

längere öeobadjtung burd) oorjeitigeS öintroefnen, unb in ben leiber oiclfad) uerbrette=

teil niebrigen 2>oppelfdjalen, burd) ^iljeinfaat aus ber Suft »ereitelt wirb. SMe Äleiih

Ijeit ber Wilcbprobe, weld)e iclbft im günftigften Salle 31a* SluSfaat gelangen fautt,

beeinträchtigt in gewiffem ©inne ben äScrtl) ber äkrfucbe, wenn biefelben nid)t, wie leiber

nid)t immer angängig war, jebeSmal in größerer tfaljl nebeneinanber ausgeführt werben

föunen. UeberbieS ift eS fdjwer, ben 3nt)alt ber Stafdjen ganj gleichmäßig $u mrjd)eii.

®ic auf ben Slgarplatten gefunbeneu Batterien wad)fen oicueidjt in ber Wild) unter

ben obwaltenben Untftänben feljr fdjledjt; aud) muß bie Wöglidjfeit .jugegebcu werben,

baß in ber Wildj ©afterien oorfjanben waren, bie burd) bie Slgarfultur nidjt aufgcfun=

ben würben.

Um bat)er einigermaßen bie ©leidjljcit jioijdhcn mafroffopifdjer !Beobad)tung ber

Slaidjcn unb bem ÄulturDerfud) l)erjuftellen, brad)ten wir bie Slafdjen in ben SJrut*

fd)ranf unb t)ielten fie bort mehrere Jage bei 30°, 33°, unb 36,5°. 6s zeigte fid),

baß im örutfdjranf Diele Slafdjen „umfdjlugeu", weldje bei 3tntmciroärote fid) an»

fdjeinenb ganj wweränbert gehalten Ratten, unb bie mau für ben praftifdjen ©ebraudj

jmeifelloS als gut unb genießbar hätte bejeidjnen müffen. 2>icS auffällige Herhalten

fanben wir nidjt etwa nur bei foldjen Slafdjen, bie wir erft furje 3eit beobadjtet, iom

bem aud) bei foldjen, weldje fid) SBodjen unb Wonate lang im 3»"'»« fl»t gehalten

Ratten. S)a8 Umfdjlagcn erfolgte balb fdjnell, balb langfam, in einigen Sailen erft bei

höherer, in anbereu fd)on bei nieberer 33ruttemperatur. Sie örfdjeinuugen, weld)e wir

im Sörutidjrnuf beobad)teten, befrijränften fid) aber nidjt nur auf ein citifadjeS „Um*

idjlagen", fonbern in einigen feltenen Sailen eutmicfeltc fid) in ben Slafdjen io oiel

©aS, baß ber 4>erjd)luß gelüftet würbe unb ein Ztyil beS SlafdjemnhalteS in ben

JBrutfdjranf ausgetreten war. S)iefe erfdjeiuung fanben wir febodj nicht bei benjenigen

Äouferoen, bie fid) fdjon längere Bett als bei 3immertemperatur baltbar ausgewieien

hatten, fonbern cS waren ftetS Sälle, in benen wir im Boraus bie USermuttjung hegten,

baß bie „©terilifirung* nidjt gelungen fei. ©ie in ben SIafd)en bcfinblidjen SBafterien=

feiine befanben fidj jwar hinHdjtlid) ber Tcuipciatnr unter glcidjeu 33ebiugungen, loie
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bie Sdjäldjenausfaaten; c8 fehlte ibncn aber ber ungcljinberte Suftautritt. 9Ran harte

batyer nid)t überrafdjt fein fönnen, wenn in ben tflaidjen anai?robe $eime ange-

{langen mären, worauf bie fdjon erwähnte ©asentwicflung aud) fyinbeutete, wogegen

bie platten ganj anberc, nnb ,ur»ar aörobe Birten jum Korfdjein bradjten. 2lud) batüber

fönnen nur ausgebeizte Kerfucbe äuöfunft geben. 3n ben wenigen, weldje wir aufteilten,

fanben wir ioroob.1 oor wie nad) bet üöebrütung in ben 3lafd)en bie gleiten aöroben

arten. Die «tebrjabl ber im 23rutfd)rauf iimgefd)Iagenen tflafdjen lieferte aud) nod)

bas früher ermähnte „Äiiallpbänoinen", was bewies, baß bie in ben ftlafdjen ausge*

feinden Batterien feine ©asbilbner waren, wenigften* nid)t unter ben Beriudjsbebim

gungen. £>ie umgefdjlagencn <ylaid)en mürben, foweit es ging, oermittelft Slgarplatten

unterfud)t. 2>a wir in aüeu <yäßen aerobe Batterien fanben, bie f)inftd)tlid) ber über*

raid)cnben Scfjnelligfeit in ber Sporenbilbung geiuiffe gemeinfaine (Sigenfdjaften geigten,

fonnten mir bie oon anberer Seite aufgeftelltc Behauptung, baß bie 3RUd) aud)

ohne 3lnroefenbeit oon ^Batterien umfdjlägt. nicht betätigen. Sei Untersuchung bes

ftlafcheninbalteS mit Sadmuö fanben wir häufig eine fd)wad) faure, in Dielen

Süllen aber eine beutlid) ampbotere, niemals bagegen eine alfalijdje Meaftion. 1
) ®te

Batterien, welche bie Keränberungen ber 2)tÜd) hervorgerufen hatten, gehörten alfo

nidjt jur ©ruppe ber eigentlichen Säurcbilbenben, wobei mir bie Berechtigung, eine

folcbe Gruppe anbern ©nippen gegcniiberjuftellen, nid)t weiter erörtern wollen.

<£ine 2lnjat)l ber ^erjudje würbe, wie jd)on erwähnt, mit 9Jtild) angefteüt, bie

oorb,cr abfid)tlid) mit Batterien ober Sporen oerfetjt war. 3n einem Keriud) Ratten

wir bas fporenbaltige Material an ben .<öals unb bie SBänbe ber ftlafcben 011=

getrodnet. 9Bir wählten für bie >lnfi,ürung ber Wild) mit Äeimen neben ben JHehb

fulturen oon SJJiljbranb, Cholera, Snpbus, Diphtherie, Subcrfulofe, oon

oerfdjiebenen öiterf offen, bes (»rijjtpels, ben Batterien bes grünen Liters, ber

blauen 3)iild), bev Wildjfänre, ber Butterfäure, aud) Äulturcn unb oor allem

Sporen ber Jpeubajillcu unb ber iogenannten Jtartoffelbajillen. Hon ben lehiereu

beiben ©ruppeu würben oerfd)iebene 3lrten bciuitjt. (einige jur ©nippe ber ^eubajilleu

gehörige Slrten, bie red)t wiberftanbsfäbige Sporen bilbeten, hatten wir im Sommer

aus ber Wild) fclbft ifolirt; oon brei Äartoffelba<jiüenarten, bie jur Bermenbung famen,

wnr bie eine ber bacillu« mesentericus vulgatus, bie anberen beiben waren oon un*

uoUftänbig fterilifirten Kartoffeln gewonnen. Koni Wiljbranb famen 2 Sorten jur

Berwenbung; bie eine war feit melieren fahren im Ülmte fortgejüchtet unb oon Bett

ju 3eit burd) Shicrocriucbc auf it)re Binden,} geprüft worben; bie anbere, welche be=

jonberS wiberftanbsfäbige Sporen bilbete, war oor Äußern *) aus einem ausgegrabenen

Wiljbranbfabaüer gewonnen worben. äuffaüenbermeiie gingen bie Sporen ber erft

erwähnten Sorte in einigen Bereichen idjon bei ber Horfterilifation p ©runbe; aller^

bingS war bie lemperatur in biefeu fällen bis auf annäbernb 100° gegangen. Sn

einigen $äQen fonnten bie Snfeftionsoerfudje mit wirflid) ftcriler s3)iild) ausgeführt

werben, für gewoljnlid) burftc es aber unterbleiben, ©ie Berfudje im kleinen, wie

foldje con Snbern fdjon oielfad) gemad)t worben [mb, 511 wieberbolen, batte wenig 3n»e<f.

') ttlfalift^e Wild) (j. ib. Don allitielfenben Äütjen) fatn nidjt iur i<enornbiinfl.

») CtTfll. ®. 10.

«ik. «.».«. »daubbclllamli Üb. VII. n
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Sei Dielen SBerfud)en würbe bie WM) unmittelbar nor ber ^clianblung im Apparate

mit bem betreffenben Material oerfetjt. ?n einigen Jäüeu mußten bie #lafd)en idjon

früher im Saboratorium oorbereitet werben. Sin Äontroloerfudjen fehlte es nid)t.

Sei einigen ^ierfiidjcn mürben über bie $emperatun>erl)ältniffe ( bie beim "Neu bau

<&ronmalb--Cel)lmann'id)en Verfahren ftattfinben, beionberc 33eobad)tungen untere

nommen. SMe Temperatur mürbe, wie bei jebem Herfucb, junädjft an ber s3Hünbung

be& 5äbzugsrol)re* für ben ®ampf, uiib an bem in ber ^robeflafdje ftecfenben, nad)

äugen ragenben Stjermometer verfolgt. Stugerbem mürben in anbere Jvlafdjen unb an

üerjdjiebene ionftige Stellen beä Apparates friidj geaicbte Marünaltbermometer oertb^eilt

(8 bi* 10 etile!).

Wtt lafieu nuumel)r i)i Äürje 33ejd)reibuugen ber wtd)tigften unserer SJerjudje

folgen.

$erfu<be mit einem alten «pparote.

'Sie eijteu mit bem noch unooürommenen Apparate ausgeführten s
l>erfud)c würben

im sDlärz 1890 begonnen. Sei beujclbeu beabfidjtigteu iuir, womöglich, ben Einfluß beä

Verfahrens auf ben Äcimgetjalt ber sJJMId) burdj Gablung feftjuftellen. Vrür biefen &mtd

mürbe jowobl frifdje Wild), al$ aud) toldje, bie mit Meinfulturen oerfe^t war, bem

Herfahren unterzogen, Vorher unb nad)ber würben abgemeffene Mengen ber Wild)

in gewöhnliche s)2äb,rgelatiue auSgejät unb bei ^imnicrtcmperatur längere &nt beob-

adjtet. $ic 2lu$faaten waren oon Wildjproben, bie nur bie Vorfterilifation unb oon

foleben. bie aud) nod) bie £auptfteriliiatton burdigemadjt hatten, entnommen. jeigte

fid) bei meljreren SBerfudjen leiber bie Ituau^füljrbarfeit erafter Zählungen in genügenb

flrogem Wafcitabe. $>ie für bie Unteriudjungen aus ber AÜUung beä Apparate* am>;

gewägten ,ylafd)en waren oon benjoiigen Stellen entnommen, an beneu oorauSficbtlid)

bie Sbebinguiigen jur Slbtöbtung ber .fteime am ungi.uftigften waren, alfo bie ßcfflafdjen,

unb bie in ber Witte an ben ©eitenwänöcn ftebenben. Sie zur 3nfeftion ber Wild)

benufcten .Kulturen waren bie vorerwähnten patljogenen SBafterienarten unb bie Orga«

niämen ber blauen Wild), bcS grünen feiterS, bie Wild)iäurebafterien unb bie Sutten

iäureba^iflen £)ieje WifroorganiSmen fonuten nur in ben nicfjt bem Verfahren auö=

gejetjt gewefenen Äontrolflajdjeu wieber aufgefunben werben, aüerbiug* unter ziemlichen

©djwierigfeiten, ba bie für bie Verfuche benuhte Wild) zahlreiche iapropbotiicbe Äeime

enthielt, weldje bie (Srfennung ber anberen Slrieu eridjmerten. immerhin liegen oon

ben ponogenen Strten (ibolera unb Wilzbranb fid) ficher wieber auffinben. gür bie

anberen Söaftericnarten blieb ber 9iad)weii> zweifelhaft, £urd) bie l>orfterilifatiou

würben, wie bie Sefidjtigung ber platten ergab, biete Äranfljeitöfeime, aud) bie

Wilzbranbfporeu, ocrnidjtct. S)urd) bie Vor* unb Jpouptfterilt|ation gelang bieö natürlid)

ebeufaUo. ©ä war aber nad) Äu&weis ber platten nidjt gelungen, alle Sapropbi)ten

ZU zerfrören; fowoljl in ben Alajdien, bie nur ber Vorfterilifation, alfc aud) in beneu,

bie ber öejainmtfterilifatiou unterzogen waren, fanben fid) burd) baö ©elatineoerfabren

Ziemlich, zahlreiche Äetme. Sic Strahl berfelben fonnte burd) erafte 3äblung nidjt

feftgeftellt werben, weil iljre i5crtl)eilung in ber Wild) feine gleichmäßige war; auf

ber einen platte fanben fid) febt oielc unb auf ber anbereu, bie anjeheinenb genau
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ebenfo urtb mit berfelben 3Jtaterialmcnge befät war, öiel weniger Äolonieen. (Sine

Säbjung burfte angefidjts ber wenigen platten, bie oon jeber ftlafdje oorlagen, (einen

Jöcrtt» beanfprudjen, unb unterblieb. 3mmerl)in ging aus ben Süerfudjen fieroor, baß

auch, bie 2lnjaf)l ber fapropbötiid)en Äeime fdjon burd) bie JBorftertlifation nidjt un*

erfjeblid) b*rabgefeljt worbcu war. 2>ie nur uorfterilifirtcn Slafd)en gelten fid), im

Laboratorium aufbewahrt, einige Sage; alöbann gerann tyr 3"lj<u"t ®ie oollfteri:

lifirten groben Derbheiten fid) ungleichmäßig, einige berielben ,fd)lugen um" nad)

Verlauf oon einer
4
lBod)e, anbere blieben i'iber einen 'Sionat mafroftopifd) unoeränbert.

®a aber bie &n)at)l ber für biefe söcobadjtungen ins Laboratorium gefd)afften #lafd)en

eine jicmlid) geringe toar, menigften* gegenüber ber ^abl einer @efammtfüQung oon

240, fo tonnte infolge bc& oerfd)iebencn 2lu8faU$ ber Sßerjudje ein jutreffenber ©d)luß

auö benjelben nidjt gebogen werben; eS mar oielmeljr nötlng, mit einer größeren

(>laid)enaal)l unb 3U oerid)iebenen Reiten bie Üerfud)e ju wiebert)olen.

GS tonnten aber wenigitenS l)iuftc^tltd) ber Xuberfulofe bie ©erjudje SSenoertljung

finben, beim au* bem Snljalte oon 5 mit Neinfulturen oon SuberfelbaaiUen befd)i<ften

ftlafdjen b,attcn mir, nadjbem fie bem ^erfab,ren unteraogen gewefen waren, 3Recr=

jd)weind)en ntd)t tuberfulö* mad)en tonnen.

6* gelang und bei biejen erften Seriudjen, einige ^Batterien aufaufmben, bie in

ben umgejd)lageneu «ylafct)eit befonber* häufig Dorfamen. @ie würben ifolirt unb

geigten in ibren SJauerfonnen, roeldje fie jdjneQ unb leid)t bei Sruttemperatur bilbeten,

eine bcmerfen&wcrtbe SßMberftanbSfäbigfeit gegen ben ftrömenben $ampf. Stieje 23afte*

rieuarten benußten wir weiterhin aur ^nfcfHoii ber 3Rild).

1. 9Htld), ftertltftrt am 5. ®egember 1889.

ine Jirlafdje 9)tild) 00m 5. ©eaembei 1889, bie im 9Jfära 1890 0011 SJerlin nad) Äiel unb

im s3)fai oon Berlin nad) Strasburg i. I*. bin unb aurürfgeianbt worben war unb jettbem

bis autn 17 Januar 1891 im warmen ßinuuer geftauben fjatte, würbe unterjud)t. S)ie

$)tild) batte ein gutes 2lneieb,en, rod) unb id)medte nad) gcfodjter ^JÜMld), bie JKeaftion war

ampboter. $11 ber IDiild) fd)wamut ein ju einer feiten 5Kaf|e aufammengebadener unb

burd) ©d)ütteln nid)t mebr oertbeilbarer Matmipfropf.

3ur bafteriologüdjen Unteriudjung würben ägarplatten mit 1 oem unb mit

4 iropfen gemadjt. Siad) bieitägigem Verweilen im 35rutjd)ranf bei 36,6°

jeigten bie platten folgenbe* 9u*jeben: bie mit 1 cem Wild) angefertigten waren

burdjjeßt oon etwa 800 in ber Siefe gelegeneu fleinen ftolonieeu, unter bem

^Diifroftope oon nteift clliptijdjer, oft and) fpitj liufenförmiger, uuburd)fid)tiger «vorm mit

glattem, foft ftets mit lHii$wfld))en befeuern ftanbe. Ginjelne au bie Cberflädje ge

fommene Äolonicen bilbeten bafclbft fleine runbe 6d)eibd)en, bei f(bwad)er Vergrößerung

oon getomtem 51iiejebcu. in ber Wi\U nod) bie tiefer gelegene SluSgangStolouie jeigenb.

"mi ben mit 4 Kröpfen s
3Jtild) angelegten ^djalen waren nur wenige, etwa 10U Äolonieeii

berfelben »rt angegangen, ^ic Jtief gelegenen, oon berfelben $orm wie oorber, waren

nur größer unb itjre J){anbauSbud)tungen ftärfer. S)ie oberflädjlidjen bilbeten weiße,

feudjtglänaenbe, mnbe, etwas erbabene idjeiben oon Ijäutiger 5)efd)affenbeit, unter bem

Wifroftopc oon ftarf geföruteui auofeljeu; aud) bie au6bud)tungen au ben tiefer ge=

r
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(ebenen Äolonieen Rotten biefelbe geförnte 3etd)nung unb einen unregelmäßigen, jarten

fömigen Wanb. ®urd) bie Delimmerfion ließen fie fid) in ein ©eroirr oon

#äben anflöfen, burtrjfefct tron .jabllofen großen, gtön^enben, (änglidjen ©poren. $>ie

einzelnen oft leid)t ipinbelförmigen Stäbchen tron jiemlidjer ©röße, trugen ungefähr in

ber Glitte bie ©poren. (§S ergab fid) auS bieiem ©efunbe bie intereffante $I)atfad)c,

baß eine Wild), roeldjc fid) über ein %a\)x atifdjeinenb unoeränbert gehalten Ijatte,-

bennod) ©afterien, atlerbingS in öerl)ältnißmäßig (oergl. bie Arbeit uon (5nopf) ge=

ringer Sityaty, enthielt.

2. Wild), fterilifirt am 13. SMra 1890.

3ur ivüflimg beS SlpparateS rourbe Wild) am 12. Wärj 1890 aus einem ÄubftaHe tu

ber Jübenftraße (in ber 9täl)c beS ^erfud)3raumeS) entnommen, ber jroeimaligen

©orfteriltfation unb fobann am 13. Wär^ 1890 ber £auptfterilifation unterzogen.

24 glafcben, oerfdjloffeu mit ber Plombe beS Äaiferl. ©eiunbbettSamteS, rourben bis

,Uim Januar 1891 im roamicn 3immer aufberoabrt, olme baß fid)tlid)e Seränberungen

an irjrem 3nf)altc auftraten 2lm 4. Wonember 1890 famen jroei Slafd)en biefer Wild)

in ben ©rutfd)ranf bei 33° unb Derblieben barin bis pnt 19 ©ejember beff. 3SS., obne

SSeränberung 311 3eigen. 8lm 13. Januar 1891 jab, bieje gelb gefärbte Wild) nod) gut

aus, fie rod) nad) gefod)ter Wild) unb batte auSgefprodjene, ampb,otere Sieaftion. ©ei

ber bafteriologijdjen Unterfud)ung erroieS fie fid) als feimfrei 5Öeitcre fedjS ftlaidjen

oerblieben ebenfalls obne ©eränberung ju geigen oier Jage lang bei 36,5°; aud) in

biefeu fonnten uadjber burd) bas ^(attciroerfabreu ©afterien nid)t nad)geroiefen roerbeu.

3lm 24. Januar rourben nodjmals 10 ^tafd)cn, beren Jnljalt ein burd)aus gutes »uS=

feben unb feine auffaUenbe Wenge Wildjfdmtuk geigte, in benen ber 5Äal)m fid) aber

ielbft burd) fräftigeS unb antjaltcnbeS ©d)ütteln nid)t mebr genügenb gut nertbeilcn

ließ, unb bie alle ampt)otere JHeaftiou Rotten, ber bafteriologifdjen Unterfudjuug unter-

zogen; aber aud) biefe Wtldjproben rourben feimfrei befunben. 8m 27. Januar

rourbe bann nod) eine ftlafdje Wild), bie oon Berlin nad) Äiel b^in unb jurüct, int

2lpril 1890 oon ©erlin nad) Jtalien (©. Siemo) mit ber i'ioft t)iit unb 3itrücl,

barauf int Wai unb Juni nad) Straßburg i. (?. unb roieber nad) ©erlin gefanbt

roorbeu roar unb feit biefer 3^it im mannen 3intmcr geftanben rjatte, burd) bie

bafteriologifdje Unterfudjung als feimfrei befunben. ©er Jnljalt biefer ftlafdje jeigte

bie burd) JÖUer unb burd) ©djüttelu bebingten ^eränberungen beS JHaljmeS in er»

böbtem Waße.

©iefe Wild), roeldje über 10 Wonate fid) bei Derfd)iebeneu Temperaturen un*

oeränbert gcljalten tjatte, enoieS fid) bemnad) als feim frei, «yarbe unb ©efdjmatf fenn-

jcidjneten fte als eine in geringem ©rabe überböte.

Jl<enua)e mit etnem uerDetterten «ipparate.

©ei ben folgenben 9?erfud)en, oon benen einige etroaS ausführlicher bargeftellt fein

mögen, rourben jum Ib,eil genaue Jemperaturmeffungen im Apparate unb in ber Wild)

angefteüt. 3u benjenigen SJerfudjen, bei roeldjen nidjts BnbereS erwähnt ift, benu^ten

roir eine möglidjft frifdje Wild), ©ie bem «pparate entnommenen glafdjen rourben in
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bec jd)on oben anflegebenen SBeiie mettcr bearbeitet. Dabei zeigte fid), baß in ben meiften

berielben, nadjbem fte längere $eit im 3immer geftanben ober im 33rutjd)ranf gelegen

Ratten, ein ntdt)t unbeträdjtlidjer abfafc oon Wild)id)mutj enthalten mar. Derfelbe mürbe

in einigen fallen befonberS unterfndjt; e$ fanben fid) anfd)cinenb nur bie ermähnten

id)mer ju töbtenben Dauerformen unb amar berielben Birten, bie mir auefj auS ber im

Srutfdjranf umgeflogenen Wild) gejüdjtet Ratten.

3. WefelgraSnrild), fteriliftrt im %uni unb 3uli 1890.

Die ju biefer 2ieriud)Sretl)e benufcte Wild) ftammte oon fluten, meiere mit ?Utefel=

graS gefüttert roorben maren.

3ur ©eobadjtung famen 7 ^lafcrjen Wild), oon benen je 1 am 7. unb 8.,

2 am 9. 3uli 1890 nad) oorangegangener jßorfterilijarion ber ^auptfteriliiation, 1 am

2. unb 2 am 3. Juli nur ber einmaligen (Sterilifation unterzogen maren.

Die Slaföen ftanben bis jiim 29. Dezember 1890 im mannen 3»mmer; mafro;

ifoptfdje '©eränberungen mürben an ib,rem Jnfcalt nidjt malgenommen. Sie Ratten

oielmeljr alle normales auöfeljen, etmaS feften, gelblid) gefärbten töaljm unb maren

luftleer. 8m 29. Dezember 1890 famen 2 <vlajd)en oom 3., 1 ^(afdr)e oom 8. unb

1 oom 9. Juli in ben fflrutfdjranf bei 36,5°. 8m 2. Januar 1891 mar bie Wild)

in einer ber Jlafdjen oom 3. Juli umgefdjlagen ; in ben anberen, bie nod) bis

jum 10. Januar bei berielben Semperatur blieben, geigte fie aud) an bieiem Sage

feine fidjtbaren Keränberungcn. Der Jnb>lt iämmtticrjer oorl)onbenen «laicrjen mürbe

aisbann bafteriologifd) untermalt. öS erroieS fid) allein bie Wild) oom 7. Juni unb

eine £lafdje Wild) oom 9. Juli, meldje ledere oom 29. Dejember 1890 bis jum

14. Januar 1891 bei 36,5° gemefen, als feimfrei; in ber Wild) aller anberen

Slafdjen tonnten Batterien nadjgeroiefen roerben. 3Bir führen bie betreffenben 8e*

funbe an.

Wild) oom 3. Juli 1890, im ©rurjdjranf am 2. Januar 1891 uingefdjlagen oor^

gefunben: Der Jnb>lt ber luftleeren §lafa>e beftanb aus einer atemlid)en Wenge

fdjmad) gelb gefärbter tflfiffigfett unb einer gelbmetfeen, feften, fäfigen Waffe. Sei

ftarfein @d)ütteln entftanb mieber eine mildjige glüffigfett. Der ©erud) ber Wild)

mar nid)t unangenehm, bie JReaftion fd)mad) fauer. auf ben mit 1 cem angefertigten

agarplatten roud)fen äu&erft jatjlreidje Äoloniee», unter bem Wifroifope oon unburd)=

fid)tigem, birfem, ipinnenförmigem auSfeljen. auf ben mit jroei tropfen Wild) ge-

machten platten blatten fid) aud) nod) aafylreidje tfolonieen anfdjeincnb berfelben Slrt

entmicfelt, bie mit bem blo&en äuge als fleine, gelblictje fünfte oon fteHenroeife mattem

ausfegen unterid)ieben merben fonnten. Unter bem Wifroffope berbe, runblid)e Äolonieen

mit jaljlretdjen oeQmeigten auSIäufern. auf agar abgeftodjen, bilbete fid) balb im

SBrutfdjranf ein üppiger, an mannen ©teilen faltiger JKafen. auf Kartoffeln entftanb

bei Srurtemperatur aunädjft ein ieudjt glänjenbcr, jdjlcimiger Ueberjug, ber an mandjen

Stellen Iröpfdjen bilbete, nad) furjer Seit fid) rötbete unb bann ein meb^r trocfeneS unb

letdjt faltiges ausfegen erhielt.

Söon bem 3ntjalt einer Jlafdje Wild), meld)e oom 29. Dezember 1890 bis 14. Januar

1891 bei 36,6° geftanben unb am 14. Januar nod) unoeränbertes auSje^en jeigte,
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loutbe aus 1 ccm eine ^tattenferic angefertigt 6S eutwiefetten fid) ja^tret^e Äolonieen,

bic untet beut TOfroffope mie große, ipinnenförmige ©ebilbe mit birfem fugeltgem

ßentrum auSfaben. Sit mannen Steffen battc ber 8gar*9iäl)rbobcn ein mattes 3taS=

feb>n befommen.

5n ber 3)Uld) com 8. Suli, bic ebenfalls airfdptnenb unoeränbert oom 29. De*

jcmber 1890 bis 14. Januar 1891 bei 36,6° geftauben rjattc, Heften fiel) in allen platten

Äolonieen anfd)einenb ber gleiten ärt erfennen. S>icfclbcu beftanben, wie bic Unter-

jutrjung mit ber Jmmerfion ergab, aus perlfdjnurförmig angeorbneten Sporen. Die

lederen maren groß unb elliptifdj. Der ftarf aufgebutterte 3nb,alt betber Slafdjen Iwtte

guten @erud) unb idjwad) iaure dteattion.

3« eine Slafdje oom 2. unb oom 9. Juli 189° oerblieben bis jum 20. Januar 1891

bei 3'itmertemperatur. Das SluSfeben nad) biefer 3cit mar gut, ber @)erud) roie oon

gefod)ter SJHld) mit eigentbümlicrjem, nid)t unangenehmem SJcbengerud) ; ber JRabm etwas

gelblid) gefärbt, bie töeaftion ampboter.

SDtild) oom 2. 'Juli 1890: Die mit 1 ccm angefertigten platten loiefen äußerft

aablreidje Äolonieen auf, roeldje ,utm Ztyil einen bautäbnlicrjen Ueber^ug bilbeten,

oon ftettenroeife mattem äuSfeben. Unter bem Mtfroffopc ftellten fie fugelige

©ebilbe bar, oon bereu Dberflädje ^atjtretctje, oft ganj oermorrene unb mie mit feinen

paaren befefct erfd)finenbe SluSläufer fid) abjioeigten; einige Äolouieen geigten nur

bieje 5Bcraweigungcn obne einen Äent ober ein bid)tereS 3cnttum (Uebergang jur

Spinnenform). 5Jlit ber Oelimmerfion ließen fid) jabllofe oerfcfjlungcnc tfäben

erfennen, bie aus aiemlid) großen Salinen beftanben, in benen unb awar meift

nad) einem 6nbe au, länglidjc, an ben (fuben abgerunbetc Sporen eingelagert maren.

3n ben mit awet tropfen Wild) angefertigten Watten fanben fid) bie gleidjcn Äolonieen,

nur etroaS weniger jaf)lrcid). W\t bem bloßen 3luge maren biefelbeu als fleine, runbe,

mattweiße ©ebilbe au erfennen, unb rjatte bie Sgarflädje an manchen Stellen ein mattes

SluSfeben. Unter bem IDtifroifope erfanutc man runblid)c, oft mit jablretd)cn oerameigten

HuSläuferu befetjte Äolonieen unb bie Dberflädje beS ägarS mar an oielen Stellen

flberaogen mit einem öeroirr oon fraufen, oerameigten #äben.

Wild) oom 9. 3uli 1890: Stuf ben mit 1 ccm ber Wild) gemodjtcn platten batten

fid) nidjt febr aablwidje (etma 1600) gut ifolirte Äolonieen entroicfelt. Die in ber

Tiefe gelegenen bilbeten fleine, weiße Äugeln; bie näljcr an ber Oberfläche liegenbeu

waren umgeben oon einem aarten, ruuben 35elag in tform eines $ofeS. Unter bem

Wifroffope enoiefen fid) bie tiefgelegenen als fugelige, unburd)fid)tige ©ebilbe mit aabj-

reidjen oerameigten, berben SÜusläufem, oielfad) bas Slusieben eines 3öuraelgefled)te*

barbietenb; oiele waren obne bid)tereS 3eurrum, oollftänbig burdjbrodjeu, unb überall

lidjte Stellen jeigenb. Sin ben feinen Herjmeigungcn ließen fid) fet)r gut bei etwas

ftärferer Vergrößerung fleine, bunflc ^üuftdjcn maljrnebmen (Sporen); bie an ber Ober

fläd)e gelegenen Äolonieen waren oon einem bflnnen, ben Slgar beberfenben lleberaug,

wie oon einem öofe umgeben. Der 9ianb beS lederen ließ oielfad) geförntc äusläufer

erfennen, aud) a*«gtc ber ,^>of jelbft bies ftarf geförnte ©efüge. Stuf ben mit oier

Tropfen Wild) angefertigten platten waren bie JEoloniccn weniger aabjveid), babei

febr gut getrennt gelegen; bie an ber Oberfläd)c liegenben Ratten nod) beffere
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£>öfe, bcren ftanb fdjon für baS bloße äuge als jart geferbt crfd^icn, unb auf

beren tflädjenbetag 3af)lrcirf>e uom Wittetpuufte nad) bem Manbe bjngetjeube Jältdjen

rnnbrnebinbar waten, Die Oelimmerfion löfte bie tfolonieen in ücridjlungenc £äben

mit jafjlreidjen, oft frei baliegenbeu Sporen auf. Die tfäben beftanben aus furjeit,

plumpen Stäbchen; in ben meiften berielben lagen große, ftumpf clliptifcrje Sporen, faft

beu ganzen JRaum beS StäbdjenS auSfüöettb.

SluS bieiev $$erfud)Sreil)e ging mieberitin fyexvox, baß eine Wild), bie fid) mehrere

Monate lang bei oerfd)iebenen Temperaturen ätißerlidb, nid)t »eränbert ^atte, tljeilS

rortflid) feimfrei mar, tljeilS aber bennod) Batterien entljielt.

4. SÄildj, fterilifftf am 30. 3uli 1890.

Die Wild), bem ÄubftaUe in ber Sübenftraße entnommen, mürbe junt Tbeil oer*

fefct mit Sporen oon Wiljbranb unb oon brei oerfd)tebenen Sorten SSaatHen, meld)e

aus unooüfommen fteriliurtcr Wtld) mit #ülfe beS ©elatineplattenoerfabrenS bei ge«

looljnlidjer Temperatur gewonnen maren. Die Sporen mürben in bie Wild)

unb an ben SlafdjentjalS gebracht. Die Temperatur mar bei ber Sterilifatton p l)od)

gegangen unb tjatte bie Untere aud) jn lange Qtit gebauert. Die Wild) mar besljalb

etmaS oerbrannt (fdjmad) gelbe Jarbe) unb ju meit auSgefodjt. Dreißig 5laid)en mur*

ben bis pm 10. Dezember 1890 im mannen Bimmer aufbemafjrt, oljne bis babin

iuab.rneb,mbare Sietänberungen erlitten jit baben. 3m 5lafd)enb,alfc befanb fid) am

10. Dezember eine biefe, gelb gefärbte 3iab,mfd)id)t unb barunter eine bünne, roäfferig

auSfe&enbe iylüffigfeit oon gleidjer #arbe. 93eim Sd)ü'teltt »erteilte fid) ber Mol)m=

pfropf nur fd)led)t; es ließen fid) in ber Wild) aud) nai) gutem Durd)id)ütteln immer

flehte Staljmfrtttfdjen roatjrnefmten. S8n ben SBänben ber 5laid)en bemerfte man bei

genauem 3ufecjen einen feinfrümeligen Slnfaty. Die $lafd)ett maren, mie baS Auftreten

beS &naÜpl)änomenS erwies, alle luftleer, trotj ber oerfd)iebeu großen Sd)iittclräume

;

ber (ylafd)enint)alt rod) nad) ftarf gefod)ter unb fcrjmecfte nad) letdjt angebrannter Wild);

bie ÜReaftion mar ampfjoter. 8m 10. Dezember 1890 tarnen 16trlafd)en ber, mie oben

beitfrrieben, oor ber Steriliiation inftjirten unb 6 $laid)en ber reinen Wild) oon berielbcn

Stege in ben S9rutfd)rant bei 36,6° unb blieben barin bis pm 19. Dezember. au

biefem Tage mürbe nur eine ftlafdje uorgefunben, bie umgefdjlagen mar; fämmt»

lidje übrigen jaljen gut au* ; iljr Jnljalt blatte ftarf gebuttert. Durd) bas Wattenöer

fahren tonnte aus bem fdjmad) fauer reagirenben, umgeidjlagcucn Jn^alte ber einen

ivlafd)e, bie cor ber Sterilifation mit ben Sporen eines aus Wild) gewonnenen 33a^illuS

Beriefet morben mar, bie JRetnfultur eines rotben .ftartoffelbajiflus erljalten merbeu.

Derselbe bilbete auf ber Äartoffel jdjmad) erhobene, rött>lid)e galten unb ocrliet) bem

92äl)rboben einen eigentfyümlidjen, angenehmen ©enid). Der in bte rvlafdje bincin^

Qebrad)te WtfroorganiSmuS tonnte jebod) nid)t mebr barin aufgefunben merben. Jn bem

fdjmad) ampb,oter reagirenben Snbatte ber übrigen int »rurfdjranf gemeienen tmb niri)t

umgefd)lagenen Slafdjcu ber tttfüirten unb ber reinen Wild) fonuten burdj bas Watten*

»erfahren ©afterieit nicfjt nad)gemiefen merben.

3n biefer 58erfud)Sreib,e geigte fid) bemnad) bie Wild), roeld)e mehrere Wonatc bei

3tmmertemperatur unb im SBnttfd)tanf anidjeinenb unoeränbert geblieben mar, als feint'
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frei. (Sine 3Tafäe, beten ^nbalt erft im 93rutfd)tanf fidj jetfe^te, enthielt SBaftcrien.

Die Sporen oon Wilabranb unb oon btei oerfd)iebcnen, jiir ©ruppe bet #eubajillen

gebßrigeit 2tten maren burd) baS 33erfab,ren oenrid)tet roorben.

Serfudje mit bem neuefieit Apparat.

5. SHiUf), frerilifirt am 4. September 1890.

8eobad)tet mürben, oom 5. September an, 28 Jylafd&en ber au« bem ffu&ftatte in

ber Jübenftrafje ftammenben Wild), bie am 4. September in nnjerem ©eifern ber doU*

ftänbigcn Sterilifation unb 4 ftlafdjen Wild), bie nur ber fogenaunten SJorfterilifation

unterworfen waren. Die Wild) ber leereren 5Iafd)en jerfc&te fid) beim 3lufberoabren

bei Sirorocrtemperatur im Verlaufe weniger läge. 33eim Deffncu ber rtlafdjcn cnt=

reichen ©afe unb e& mad)te fid) ein butterfäurcartiger ©erudj bemerfbar; im bangen*

ben Iropfen fanben fid) jalrtreidje bemeglidje, lange Stäbeben. Witte September mürben

jroei (Hafdpn ber uollftänbig fterilifirten Wild) bafteriologifd) unterfudjt (itlatteiwer<

fahren, «gar, Staitidpanf)- Sie entliefen fid) als fteril. Die übrigen 26 Jylaid)en

mürben hierauf biß juni K). Dezember bei Himmertemperatur aufberoabrt. anfangs

Oftober Hegen fid) awei ftlaicben fdjon bem äußeren 3nfcfjen nad) als nid)t fteril er=

fennen. Unter bem nod) oorbanbenen, im rtlafcfjeitbalfe fitjenbeu Waljmpfropf befanb fid) eine

flare, gelblid) gefärbte ivlüffigfeit, bie ben größten Ifjcil bes »ylafd)enraumcS einnabm;

untcrbalb bcrfelben, am ©oben ber ^lafdjcn lag eine meiße, fäfige, quarfartige Waffe.

Seibe rtlafcben waren nod) InfMcer (fnaüten). Der ©erud) bes Slaid)cniul)altS mar

nidjt miberlid), fäfeortig, nad) fd madj jeticljtcr Wild); bie fficaftion idjroad) tauer. Durd)

bas ^lattcnocrfabren fonnte in beiben ftlafdjen bie Slnmefenrjeit eines bem .^euba^illus

febr äljnlidjcn SafteriumS nad)gemieien werben.

Die übrigen 24 <ylaid)en faljen unoeränbert gut aus. Der ^nbalt oon 2 berfelben

mürbe am 10. Dezember mit negatioem (Srgcbnifo bafteriologifd) unteriudjt; bie NeaV

tion mar auSgciprodjcn ampboter; ©erud) unb ©efd)tnaef entfpradjen ber gcfod)ten

Wild), bie auberen 22 ^Iat*d)cn famen am 10. Dezember 1890 in ben Srutfdjrauf

bei 36,6" unb uerblieöen barin bis jiiiu 19. Dezember, an ioeld)cm läge alle

bei ibrer .^crauSnabmc feine fidjtlidjc, auf 53afterienwad)Stt)um aurürfjufüljrenbe -ikx-

änberungen auftoiefen. Der ?ubalt fämmtlid)er £lafd)en batte jebod) mebr ober minber

ftarf gebuttert, to baß in ber 5tabmfd)id)t 33utterfügeld)en überall roabrjunebmen

maren. Die iNeaftton ber Wild) mar aud) jetjt nod) auSgcfprodjen ampboter, ber ©erud)

gut, nad) gefodjter Wild). Wild)fd)mufc mar nur fpärlid) oorljanben. Hon 10 ftlafdjen

mürben am 19. Dezember Slgarplatten gemad)t, oon jeber <ylafd)e jmei JRciben, unb

ertöteten fid) bicfelbcn nad) oiertägigem SJenoeilen im 23rutfd)ranfe bei 36,5* fämmtlid)

als fteril.

Dicfe i?erfnd)dretl)e batte fomit gezeigt, baft bie fogenanntc SJorfterilifation nidjt

im Stanbe geroefen mar, eine Dauermild) p erzielen. 3u ben nur biefer Operation

unterzogenen $lafd)eii trat jdjon nad) menigen lagen fauere 3erfe»jung ein Die r>oü

fterilifirtc Wild) biefer JHcil)c fonnte bagegen auf ben tarnen einer Dauermild) mit

JKed)t 9nfprud) mad)en, beim fic Ijielt fid) in genießbarem Buftanbe mehrere Wonatc
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lang anidjeinenb unoeränbert unb ermied ftd) im Allgemeinen als feint frei. Die

Wild) in 2 ftlafdjen fd)luft nad) etwa 1 Wonat bei 3immerroärme um ; fic enthielt

eine bem .t)eubaailln* ähnliche Safterienart.

6. 3Wildj, ftertiiffrt am 8. OWober 1890.

Seobaebtet mürben 4 ftlnfd)en ((äefflafcbcn), bie gnbe Oftober in unferen SMifc

famen, biefelben blieben bie jum 29. Dezember im mannen 3'itmer, an meldjem läge

fic nod) ein normalem 2lu6fcben jeigten unb famen alöbann in ben Srutjdjranf bei

33°; barin oerblieben fic 4 Jage, bis jum 2. Januar 1891. Sei ifjrer Herausnahme

fonnte an ihnen feine auffaQenbe SJeränberung roabrgenommen roerben. Wild)fd)mu&

mar in allen 4 £lafd)en jicmlicb oorljanben. %mti &lafd)en oon augenfcbeinlid) gleichem

äuSiebcn mürben am 8. Januar geöffnet; ber Snlwlt ber einen reagirte beutltd) am»

pboter, ber ber jroeiten mar Dagegen fd)road) fauer unb jetgte einen erma* anberen

©erud), foroie mebr Wtldjfdjmutj. "Horn Jnbalte beiber fvlafdjen mürben eine Sleibe

Sgarplattcn gemaebt unb ber Wildjfd)muh auf 33afterien unterfuebt. SBährenb nun

in ber ampboter reagirenben Wild) meber im s33iilct)fd}tnu^ nod) in ber Wild) burdj

ba* IMartenoerfabrcn Batterien gefuuben merben fonnten, jeigte bie Wild) aus ber

anberen tflafdjc fd)on bei ber bireften Dutcrfudjung be£ Scbmufeabfafeeö bemeglid)e

$afterien int bängenben Kröpfen; iorooljl im Wildjfdjmufe mie in ber Wild) mürben

burdj ba$ iMatteuoerfabren Äolonieen ber gleidjen ©afterienart aufgefunben. 3uf ben

mit 1 cem Wild) befäten Slgarplatten roaren im ©rutfrbranf «wblreidjc Aolonieen ge=

roadjfen, bie bem ^iäbrboben einen beutlid) an Sic e tarn ib erinnernben ©erud) oerlieben,

unb unter bem Wifroifope betrachtet, fid) alfc fleine, fpinnenförnüge, unregelmäßige, nid)t

burd)fid)tige ©ebilbc ermiefen, mcld)c bie gau^e platte bürdeten. Die Oelimmerfion

löfte biefe fpinnenföi-migen Äolonteen in ein ©emirr von jiemlid) fdjlanfen Stäbchen

auf, an benen enbftänbige, große, ellipfoibe Sporen wahrzunehmen maren, unb bie im

bängenben Kröpfen Serocgung zeigten. Sn ben mit 4 tropfen ber Wild) gemachten

platten maren bie Äolonieen roeniger zahlreich, unb cd zeigten tyex bie in ber $tefc

gelegenen meift eine fpi& eiförmige (linfenäbnlidje), unburd)fid)tige ©eftalt mit glattem

töanbe, ber aber faft burdnoeg mit ieitlidjen auömücbfen befetjt mar. Die an ber

Oberfläche liegenben Äolonieen bilbeten bagegen mit bem bloßen Äuge mabmebinbare,

meiße, feud)tglänjenbc Jröpfdjen. Aud) fyiex fanbeu ftd) immer bie fdjon ertoäbnten

Sporen. Diefe 93afterien, melcbe aud) bei ben nadjfolgenben äJerfucb&reiben mieberbolt

aufgefunben mürben, hoben mir fd)lcd)tbin al§ nÄöpfd)enbafterien' bezeichnet. Die nod)

nid)t mit Sporen oerfebenen Stäbd)en «jeigten, äbnlid) mie ber .^eubajtDuö, in ber

Mähe ber ßnben 2—6 glatte ober nur leid)t meUige ©eifeeln.

Die beiben übrig gebliebenen ftlafdjen famen am 9. ^ö""« nochmals in ben

«rutfdjranf unb oerblieben barin bei 36,5° bis jum 14. Januar, 8lu biefem läge

maren beibe Raichen umgefd)lageit. Sie ermiefen ftd) luftleer, hatten einen eigen*

artigen, nid)t unangenehmen, fäfeäbnltd)en ©erudj unb fanre JReaftion.

3n beiben tvlafcben mürben bei ber bafteriologifd>en Unterfud)ung Steinfultnren

bes oben befd)riebenen feulenförmigcn Äöpfdjenbajittufi gefunben.

Die Wild) aud) biefer UkrfudjSreilje fonnte fomit als Dauermild) bezeichnet merben.

Digitized by Google



— 170 —

Sic Ijielt fid) mehrere s3Ronatc anidjeinenb unoeränbert fomobl bei Bimmertemperatur,

als aud) bei 33°. Xrotjbem ergab bie nähere Utttetfuc^itno , bajj bieje änfecrlicf)

gleichen Wild)proben oerid)iebcn roaren. Gine $robe mar amp()orer unb feimfrei, eine

anbere fd)ioac^ jauer unb enthielt bie ßöprdjcubafterien, bie iid) aud) in bem augem'djetnlid)

gletd)mäfeig auf bie *laid)en oertljeilten ÜKtlc^fdimutj oorfauben. Btoet Wüdjproben,

bie monatelang bei Bimmermarme unb 4 Sage bei 33
3

äufterltd) unocrönbert geblieben

maren, idjlugeu ctit nad) weiterem bebrüten bei 36,5° C um; \xc enthielten ebenfalls

ben Äöpidjcnbajillus.

7. SWtldj, bie anfangt «ooember 1890 ftertlifirt unb in Berlin im ganbel

au Ijaben mar.

10 ^laidjen biefer Wild), bie bis jum 4. Januar 1891 im mannen Bintmer auf*

beioatjrt worben, mürben an biefem läge in ben Shutfdpanf bei 36,5° gebradjt.

&m 8. Januar mar ber Jnf)alt von 3 Slafdjen umgefdjlagen: in allen, aud) ben nid)t

»eränberten tflaidjen, l)atte fid) jiemlid) tuet Wild)jd)iuufe abgelegt. Sei ber bafterio*

logtfdjeu Unteriudjuug mürben in ben 3 umgefdjlagenen unb in H ber utweränbert ge-

bliebenen Wildjproben bie bei ber oorigen 3ieriud)sreibe befd)riebencn &'öpfd)enbafterien

gefunben, nur eine ^lafdje ermies fid) als feim frei.

8. SRildj, fteriliiirt am 8. »ooember 1890.

3ur Unteriudjung erljielten mir am 11 >){oöcmber 60 rtiafdjeu Wild) aus Miauen,

bie am 8. Wooembet in SBerlin bie uotlftänbige ©teritiiation burd)gemad)t tjatte. $ie

Wild) mürbe im warmen Limmer aufbewahrt, unb bis @nbe Januar 1891 fonnten mir

an ib,r feine 3>eränberungen bemerfen. Jb,r Süwfefjen war bas gewölmlidje; fie l)atte

in allen ftlajdjen ftarf aufgerahmt, jeigte fdjmad) gelbliche JVarbe unb enthielt jiemlidje

Wengen Wildjfdmiufe.

sliom 30. 9Jooember 1890 an mürbe eine ivlafdje bei einer leiuperatur r»on 30°

aufbewahrt. Jfn* Jnhalt mar am 19. J)ejember umgeid)lagen. Jn ben oon biefer

Wild) gemachten 3lgarplatten mürben zahlreiche tfolonicen ber bejd)riebeneu Äöpfdjen^

bafterien gefunben.

»in 19. ^ejember famen meitere 7 Jylafcbeu ber Wild) in ben auf 30° C ein*

gestellten Smtjdiranf ; oon bieten roaren am 29. $cjember 5 Raichen umgefdjlagen. Hon

C> *lafd)en, welche feit bem 29. $cjember bei 33° geftanben garten, geigten fdjon am

2 Januar 1891 3 Tylaidjen eine Bctictmng bes Jnb,altes. 3>ic Wild) in 10 ftlajcbcn,

bie »out 4. Januar ab bei 38,5° gehalten mürbe, mar jämmtlid) am 8. Januar um
gejd)lagcn.

SlQc ftlafcben mürben iofort bafteriologifd) unteriudjt, unb es ergab fid) folgenber

SBefunb:

Bur befferen Ueberfid)t jollen bie <ylafd)en mie folgt bezeichnet werben.

1. 2>ie umge|d)lagencn älafdpn:

10 fflaföen bei 36,5° C öom 4. bis 8. Januar 1891 mit 1 10

3 „ „ 33°
„ „ 29. ©ejember 1890 bis 2. Januar 1891 mit 11—13

6 , „ 30° „ „ 19. bis 29. Dejember 1890 mit ... . 14—18
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2. S)ie aufdjeinenb unoeränbert gebliebenen ftlafdjen:

2 *lafd)en bei 30° C Dom 19. bis 29. ©eaember 1890 mit . . I it. II

3 , „
33°

, „ 29. ©ej. 1890 bis 2. $an. 1891 mit ni, IV u. V

Sief unb: ftlafdje 1: 'Sie mit 1 cem Wild) gemadjten platten rodjen nad) faurem

ftleifter. Sie roaren bid)t burdjfefet oon jat)lreid)en flehten, aierlidjen, fptnnenförmigen

Äolonieen, roeldje ben tfoloniccn bev Äöpfd)cubanetien äbnlid), aber oiel jierlid)er unb

jarter icaten. S)ie mit 4 Stopfen Wild) augefertigten Watten rodjen ebenfalls nad)

iaurem Äleifter unb enthielten oiele etroaS größere .ftolonieen berfelben Slrt. 2>ie

Oeliminerfion löfte biejelben in ein ©eroin uon äujjerft jarteu ^äbeii auf; gana

oereinjelt fanben iid) bariu fugelige, bas 8td)t ftnvf brcdjenbe Sporen, ftlaidje 2 unb

3 gaben benfelben Sefunb. ^laiche 4: Die mit 1 cem Wild) gemachten platten

enthielten neben ben eben befdjriebencu Äoloniecn nod) eine aiemlidje anaafjl Äolonieen

einer anberen 33afterienart, bie an einigen Stetten auf ber «garflädje eine matte, runj=

lige .v>aut bilbeten unb fid) bei näherer Untcrfudjnng als Äartoffelbaaitten enuieien.

ftlafdje 5: Sitte platten rodjen roieber nad) faurem Äleifter. Diejenigen oon 1 cem

Wild) enthielten in großer Wenge bie bei $laid)e l erroäljnten, garten, fpinnen=

förmigen ftolonieeu ; bie anbereu platten roaren burdjjefet mit aablretdjen etwas größeren

Äolonieen berfelben 3trt. ?ilafd)e 6: Derjelbe :8efunb. Die Oelimmerfion löfte bie

Äolonieen roieber in baS ©eroirr ber bei Alafdje l beschriebenen WifroorganiSmen auf.

i&in genauer 'öergleid) mit ben früher gefunbenen feulenföruiigen Äöpfd)enbafterien 3eigte,

ba& bie lederen ctroa boppelt fo breit unb babei aud) länger roaren. Die Sporen ber-

ielben roaren ebenfalls Diel größer unb eüipfoib anformt, roäljrcnb bie Sporen ber hier

gefunbenen SSafterien fleiner unb faft fugelntnb roaren; ft« faßen jebod) aud) an ben

6nben ber Sajiden, fo baß biefelbcn gleichfalls als Äöpfdjenbafterten anjufpred)en

roaren. *5)ie Stäbd)eu roaren überhaupt viel jarter, als bie ber erfterroä^nten

SM unb trugen nalje an ben C?nben meift 2 nid)t roelliae ©eißeln. ftlafdje 7:

Jn ben platten mit 1 cem Wild) roud)fen eine atentlidje änaabj nmblidjer Äolonieen,

bereu iieripberie mit jablreidjen »erzeigten anSläufern oerieben roar. «uf ben

mit 4 Xropfeit Wild) bejäten Kletten roar faft bie ganae Oberfläche mit einer

idnuad) glänjenben, am Sianbe jart gelappten, roetßen Äulturjcbidjt fiberjogen. Die

Oelimmerfion lieh bic Äolonieeu unb ben $elag aus Raufen uon meift freilieflenben.

ellipfoiben Sporen juiammengefefct ericheinen; nur oereiiudt fanben fid) Stäbeben,

in bereu Witte eine Spore laß. ^laiche 8. Die mit 1 cem Wild) angefertigten

platten roaren bürdet oon aablreicben Äolonieeu, anfdjeincnb «jrocier ocridjiebener Slrten.

Die in ber Jtefe gelegenen jeiflten fugelige, au ber iteripberie unregelmäßig aer^aufte

Jvorm; bic mebr oberfläd)lid) gelegenen roaren ju rauben, fdjroad) glänaenben JKafen

ausgeroadjfen, bie fid) id)on bei fdjroadjCT «ergröfeerung in ein ©eroin oon garten tfäben

auflbfeu liefeeu. Jn ben mit 4 Kröpfen Wild) gemadjten platten fanben fid) äufeerft

aablreidjc Äolonieen ber higeligen, erfterroabnten 3rt, bajroiidjen aber aud) oereinaelte

ber blaffen, fpinneuförmigen Äolonieen. ©er fd)leimige ieudjtglänjenbe Selag beftanb

aus einem ©eroin oon jiemlid) gro&en, an ben (niben abgerunbeten Stäbdjen, in

roeldjeS jablreidie grotje ellipfoibe Sporen eingelagert roaren. tBei ber Unterfudjung
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bet fpinnenförnrigen Äolonieen mit ber Oelimmerfion ergab fid), baß biefelben aus

jarten, bönnen gäben beftanben, bie oon SajiHen mit fugeligen, etibftäitbiflcn Sporen

gebilbet rourben. $lafd)e9 lieferte benfelben 33cfunb, rote gleiche 1. gleiche 10: 3"

ben platten fanben ftd) in großer BabJ bie Meinen, blaffen, ipinnenförmigen Äolonieen,

ba^roifäjen otele große, meift unregelmäßig tugeligc, fefte, itnbnrdjfidjtifle Äolonieen mit

tbeilroeife ausgefranster Oberfläche; bie leßtcren beftanben aus oereinjelten großen, fd)lanten

Stäbeben, bie in Raufen oon großen, länglich, eiförmigen, glätijenben Sporen eingelagert

roaren. Die tpinnenförmigen Äolonieen beftanben aus einem $iefcroerf äußerft jarter,

bünner ©täbcb,en mit enbftänbigen, tugeligen Sporen. glafd)e 11, 12, 13 unb 14 gaben

benfelben öefunb roie glafebe 1. glafebe 1B : Die platten roaren burchfefct oon aah>

reidjen gleichartigen Äolonieen. 33ei fdjmadjer Vergrößerung erinnerten biefelben an

große, biefe Spinnen. Die Oelimmerfion löftc fie in ein ©emtrr oon reifenförmig

angeorbneteu , atemlid) großen, ellipfoiben Sporen auf, aroifeben benen bie unb ba

bünnerc, blaffe SJajillen eingelagert erfd)ienen; anfdjeinenb roaren aud) biefe Sporen

cubftänbig, unb lagen manchmal an beiben (rnben ber Sa^itlcn. Die oberfläd)lid) ge=

legenen Äolonieen bilbeten einen matten, l)aiid)äl)nlid)cn lieberjug. glafdje 16: 3" ber

Jtcfe bcr platten jablreiche anfdjeinenb gleichartige, fugelige, große Äolonieen, bereit

Bentrum burdjftdjtiger erfduen, als bie etroaö au&gejacfte Peripherie. Die Oberfläche bc<?

Sd)äld)enS mar oon einer matten, leicht runzligen unb an einigen Stellen febroad) leuchten

»afterienljaut Überaogen. Die Äolonieen beftanben au* jarten, blaffen Stäbdjen, bie etwa*

fleiner als ßeubajillen roaren. Sporen tonnten nur an einigen Stellen beobachtet werben.

Dicfelben fteüten ellipfoibe ©ebilbe bar oon größerem Dicfenburchmeffer als bie S9af=

terien. glafebe 17: Sllle platten mit jaljlreid)en ber bei glafdje 16 befdjriebenen

Äolonieen befetjt. Die Oberfläche bw SlgarS mar oon einer bieten, matten £>aut Über-

wogen, bie fid) fetjr fdjmer aufammeuhäugeub ablöfeu ließ; biefelbe beftanb au»

Aahllofen ber vorerwähnten Batterien unb mar mit ellipfoiben, reifenförmig liegenben

anfeheinenb mittelftänbigen Sporen bid)t befefct. g laiche 18 jeigte benfelben ©efunb

roie glafebe 16 unb 17. glaid)e I: Die mit 1 cem «Dtild) angefertigten platten maren

burdjfe&t oon jabllofen Äolonieen, roclche oermirtelft biefer, proteusähnlidber auSläufer

aufammenbingen. 3n ben mit 4 Iropfen Sttld) gemachten platten lagen bie Äolonieen

meiter oon eiuanber unb jeigten hier bie öfters ermähnte Spinnenform, jebod) maren

bie Ausläufer, fomic bie ganzen Äolonien oiel gröber unb meniger burd)fid)tig, als bie

Äolonieen ber Äöpfdjenbafterien. Die au ber Oberfläche liegenben Äolonieen maren

matt. Die Oelimmerfion ließ biefelben als ein ©eroirr oon gäben erfennen, bie aus

Stäbchen oon ctroa ber ©rößc ber £cuba,jiUen beftanben. Sehr jatjlreidK große,

länglich, ellipfoibe , anfdjeinenb enbftänbigc Sporen maren in ba« gabengeroirr ein«

gelagert, glafd)c II: $n allen platten jal)Ireid)e fleine, blaffe, fpinnenförmige

Äolonieen. bie aus garten mit enbftänbigen, runben Sporen oerfehenen Spillen be

Itanben. glafdje III unb glafdfc IV lieferten benielben SJefunb roie glafebe II.

glaichc V: alle platten mit aahllofen Äolonieen oon harter, fpinnenförmiger @e=

ftalt befetjt, roelche fid) in ein bidjteS ©eroin oon gäben mit großen ovalen

Sporen auflöfen ließen; Stäbchen ohne Sporen, bereu Durdjineffcr etroas ge-

ringer roar, als bcr flcinftc Durchmcffer bcr Sporen, lagen ganj oereinjclt arotfetjen
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bicicn Sporenfetten. 3luf ber Oberfläche be§ Saar* zeigten bie Äolonieen eine matte S9e*

fdjaffenheit.

£>ie Stichproben biejer ^ernicbsreihc Ratten fidj alfo mehrere 38odjen anjdjeinenb

unoeränbert bei 3i ni|,,etmärnie cie^alten ; bei ber baronf folgenben Sebrütung, foroett

ite berjelben unterzogen mürben, ^erie^ten fie Heb,- biefen groben mürben oer=

jdnebenc Safterienarten gewonnen, bie fid) alle burd) idmelle Sporenbilbung aug-

zeichneten; in ben bebrüteten ^(af^rjen harten fid) weber ©aje, nod) erheblichere Wengen

Säure gebilbet.

Herfucbe Dom 10. 9iooember 1890.

ülii Meiern Tage mürben jroei 2krfud>e angeftellt:

1. ^olle 5öcjd)itfung beä Apparate« mit äbenbmild) uom 9. WoDember au«

flauen; 74 1 Wild) in 228 Raichen;

2. tbeilroeiie 23eid)itfung bc* Apparate« mit Wild) au* bem Äuhftaüe in ber

Sübenftrafee unb mit bejonber* infizirtcr Wild).

5n beiben 93erfud)en rourbe bie Temperatur im Apparate unb in ber Wild) <ju=

näd)ft an ben ju bemielben gehörenben 2 Thermometern oon 3eit 311 Bett ab'

gelefen, bann aber and) burd) hineingebrachte Warimaltbermometer im Apparate unb

• in ber Wild) beftinunt. $>ie nad) ben *eriud)eii abgelesenen 3ar>len ftnb in bie

Tabellen eingetragen.

TMe erftc an biefem Tage unternommene ^eriudjSreibc ift nadjftehenb mit ber

3iffer 9 unb bie zweite mit 10 bezeichnet.

». (frfte $erfuch6rethe oom 10. 9tat>cmber 1894».

Anfang ber ^orfterilifation 10 Uljr 40 W. Söci ber S>orfterilifation rourben gegen

26 1 ÄonbenSnmffer erhalten. $>ie (*rl)tfcung ber Wild) ging etroaS 31t hod). Sie

foü in ber Siegel nid)t oiel höher als 90° gehen; 311 bem 3n>ede hätte bie S)ampf>

Zufuhr etmad früher, als gefdjah, gemäßigt, unb baö Hbblafeoentil geöffnet roerben

müffen; e« foU bie« gefebehen, fobalb baS Thermometer in ber Wild) etroa 80° anzeigt.

99ei bem 5Jerfud)e hatte ber Wöljrenfeffel ungefähr 2 SUmofphären Stampfbrutf.

®er @ang ber Temperatur toährenb ber sBorfterilifatiou unb bie nad) 33eenbigung

berfelben aufgezeichneten Thermometerablefungen finb in nachftehenbe Tabellen ein=

getragen.
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a) $bermometerctblefuna.en tmäbrenb

ber SBorfteriliiation.

Ciaita.

bee

Berftftti

Slnfang be* 2>ampf-

einlaffeo in beu

falten Apparat .

Ha itrömt untrit

üainpf au* . .

ift «bblafe- unb

«bflufj&aljn unten

roirb gefdjloffen

unb bas> «Ibblafe-

oentil oben ge«

öffnet

2>autpf tritt lang-

fam oon oben unb

unten ein . . .

^ 1 1 * mm * ü ii »m> *A Ate '

Sbermometer

»fit unten an ber

tieften ©teile .

"

* OH. im«^rate
b" ™*

10 40

10 66 88°

10 56 94°

11 99°

11 Ol

95°

98°

11 04

11 11

11 16

101°

99.i°

99°

99.1°

99.-.°

b) Stjermometctablcfunflen nad)

6d)htB ber Horfterilifation.

«teile, an ber fid> bao ibermo-

uieter befanb

99°

99°

99°

redjlo Dorn auf beut C5iufaKe

102°

10*2°

in ber Witte 103°

am Jüoben an ber tieffteu -stelle

bti Apparates liegeub . . 101.:.°

in ber Witte be* Apparate* frei

101"

Temperatur

3 di 1 »5 - 15 Minuten nadi betn ;',.'it;u;:i:tf, an
loeldjeut bie Temperatur ber Wild) auf 95° geftiegen.

92arJt) 33eenbißuiifl ber 5öorfteriHjation mürbe ber lUpparot geöffnet, bie $Hild) berauö

genommen unb jur Äbfüljluna, bei Seite gefteflt. 9iad) Verlauf rjon anitäbernb 5 ©tunben

erfolgte in ber bcfdjriebenen 2Beije bie £auptfterUijatioii Sie £emperaturablciiina,en

mäbrenb unb nad) Sdjtuß beiielben finb in folgenbe beiben labeilen ciugetraiien.

a) $l)ermometerablefuna,en loöljrenb

ber auptftetiltfation.

Wang
be«

Serfudjee

3eit

Ut* Win.

Thermometer

unten an ber

tiefiten ©teile

im Apparate

Sl)ftmo>

meter in

Oer Wild)

Anfang be« 5)ampf-

einlaffeö. . . . 4 12

4 37 90" 96°

4 38 97» 96.1°

4 39 99° 97.s
n

- cfdufj ber T)ampf-

jufub,r oon oben

.

4 40 100°

Eampfeintrttt jefct

oon unten . . . 4 41 100°

25ampf bläft oben ab 4 43 102.:.° 102°

©d)lu& 5 06 102.1° 102.:»°

äßon 4 Ulir 43 W. an bläft ber $ampf oben burd)

baö Abblafroentil ab, bao auf einen Trutf, ber an-

uähernb einer Temperatur oon 102,4° entjpridjt, ein-

geteilt ift. Tier lampffeffel b,at bei biefem i?erfud)e

etroao über 1 Atm. 2>rurf.

4 Uljr 40 W. ©d)luB ber 35ampf,juful)r oon oben,

2>ampfcintritt [efct oon unten. SJon 4 um 41 W. an,

b) I l)eriiionieterableiunflen nad)

8d)luB ber .^auptfterilijation.

«teile, an ber fid) bao Thermo-

meter befanb
Temperatur

Ölafdje redjte öde hinten . . . 102°

„ forte lide l)inten . . . 102°

„ in ber Witte 101°

rechte hinten auf bem ßiniatje

103°

101,4°

in ber Witte 108,4°

am ©oben beo Apparates liegeub 102°

in ber Witte beo Apparates frei

102°

bem ^eitpunft, au bem bao Thermometer in ber

Wtlct) loo° anzeigt, bleibt bie Wild) nod) 25 Wi-
nuteu im Kampfe unter bem 2)rud, ber einer Tem-
peratur oon htjy entjpridjt. 2>auu roirb bao
Abblafcoentil etroao geöffnet, bio baö Thermo-
meter com in ber Wild) eben anfängt gu fallen,

unb barauf werben fofort bie $lafd)en gefd)loffen.
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Von ber in unfcrem 33eifchi, mie oorftebenb angegeben, beljanbelten IBlild) auö

Miauen erhielten mir am 11. ^looeinbcr 188 ^lafdjcn; fie mürben im mannen Limmer

aufbemaljrt, nnb es fonnte bis (rnbe Januar 1891 an bem Jnbalte ber <\lafd)en eine

Veränbcrung nirljt malgenommen merben.

*lm 19 SYaember fanien 22 «ylafdjeu baoon in ben Vrutfdjranf bei 36,5°. ®er

Csiibalt oon 16 bcrjelben mnrbe am 23. 2>eaember umgefdjlagen r>orgefuuben. Von

meiteren 2<) ftlafdKn. bie oom 25. biö 21). ©ejember bei 33° bebrütet roaren, geigten

10 ein Umjd)lagen ibreö ^.uljaltcß. 6 tflafdjen, bie fid) mäbrenb ber &e\t oom 25. biö

29. 3)eaember bei 33° gut gehalten Ratten, fanien am 31. SJejember in ben Vrut^

fdjrant oon 30,5°; am 4. Januar fanb fid) ber Jnbalt oon nur 4 Jlajdjen um=

gejd)lagen cor; bie amei unoeränbert gebliebenen ^lajdjen mürben nod) bis jum

8. Januar 1891 bei berjelbeu Temperatur gelaffen, erlitten aber aud) biö bafjiu feine

mab,rnel)mbare Veränberung.

Von 7 ,Ylaid)cn Mild), bie ieit bem 29. ©eaember bei 30° aufbemaljrt mürben,

jdjlug biß anm 4. Januar 1 älaidje um; am 6. Januar fanbeu fid) meitere 3 «lafdjen,

am 12. Januar 1. »"b am 14. Januar loieber 1 ftlaidje umgeid)lageu oor, fobaß iefct

nur eine «xlafctjc übrig blieb, unidje fiel) bann aud) bis «jurn 24. Januar unoeränbert

bei bieier Temperatur tjielt.

S)er Jnl)alt oon folgenbeu jylafdjeu mürbe bafteriologifd) uuterfud)t: 4 $la}d)en,

bie in ber j$cit vom 19. bis 23. ©eaember umgcfd)lagen maren, bann 10 tflajdjeu,

loooon ö mäbrenb ber 3*'t oom 19. biö 23. ©eaember unb 5 oom 25. biö 29. 2^
aember umgcjd)Iagen moren; bei letjteren mürbe aud) bie gebilbete «iDieuge 8äure be*

ftimmt. ferner mürben unterjiidjt bie 4 rflafdjen, bie erft in ber ßeit oom 25. ©c^

aember 1890 biö 4. Januar 1891 fid) oeränbert Ratten, bie 6 ^laid)en, meldje a» Der*

fdjiebencu 3riteu bei 30 9
uiugefd)lagen maren, unb enblid) alle 12 <ylafd)en, bie im

Vrutfdjrauf fid) anfd)eiuenb unoeränbert gehalten bitten, äutjerbem famen nod)

8 #lajd)en Dltld), bie bei 3tmtnertemperatur geftanben, jur Unterfudjuug. Jn fämmt=

lidjen, umgefd)lagenen iylafdjen mürbe biefelbe 23afterienart gefunben, roeldje fd)on an

anberer Stelle alö „Aöpfdjeubaaillen* befdjrieben ift. Jn 10 iylafd)cn, bie fid) bei

Sruttemperatur gehalten, fanben fid) trofobem ebenfalle biefe Äöpfdjenbafterien

oor. Nur bie 2 älaidjen, bie fid) oom 25. Seaember 1890 biö 8. Januar 1891 bei 33°

nnb 36,5° gehalten, unb bie 1 iflafdje, metdje bei 30° oom 29. ©eaember 1890 biö

24. Januar 1891 unoeränbert geblieben, gaben einen anberen Sefunb. S5ic bei 30°

gut gebliebene flJiild) mar feimfrei. Von ben betben ^uerft bei 33° unb bann bei

36,5° unoeränbert gebliebenen Slafdjen mar bie eine, meldje fdjmad) ampboter reagirte,

ebenfalls feimfrei; bie anbere bagegen, bie fdjmadj faure Meaftion iti^te, entbielt

Vafterien, jebod) auffalleuber Seife nid)t bie in ben #lafd)en biefer VerfudjöreUje fonft

gefunbenen Äöpfdjenbaftericn, fonbem eine anbere, grofee unb läuglidje Sporen bilbenbe

Stafterienart; biefe mud)ö auf &garfläd)eu alö eine mattglänaeube, runaclige £>aut, auf

Äartoffeln in tforru eines rotten, fleiufaltigen Velageö oon eigentbümlidjem angenebmen

öerud). Jn 6 oon ben 8 bei 3immertemperatur geljaltenen tflafdjen fonnten bei ber

bafteriologiidjen Unteriudjung bie befannteu Äöpfdjenbafterien aufgefunben merben,

2 ermiefen fid) alö feimfrei. Üetytere 8 tflafdjen mürben gleid) uad) (rnrnabme ber
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jut bafteriologifdjen Unterfudmng erforberIid)en Wenge Wild) »Bieber gefdjloffen unb

4 Sage lang bei 36,5° bebrütet, nad) »oeldier 3e<t alle umgejd)lagen oorgefunben

mürben. 2Säb,renb fid) in ben 5lafd)en, bie Dörfer bie ßUpfcbenbafterien enthalten borten,

biefelben »Bieber auffinben liegen , fonnten in ben 2 ftlaidien, bie bei ber erften

Unterindjung fterile platten lieferten, bie Äöpfdjenbafterieu and) jetjt nidjt gefunben

»erben, eS fanben fid) bagegen onbere ©afterien cor, bie roabrfdieinlid) beim Deffnen ber

$lafd)en erft bineingefommen »oaren.

Um ein Urteil Uber bie Wenge ber burd) bie Äöofdjenbafterien in ber Wild) ge=

bilbeten Säure befommen, mürbe in 10 ftlaidjen ber umaefdjlagenen Wild) bie

©äuremenge burd) ütriren beftimmt. 68 ergab fid) folgenbeS:

sJ3on einer Kalilauge, bie fo gefteüt mar, bafe 1 com berfelben 0,004" g Wildjfäure

entfprad), mürben »erbraudjt für je 10 ccm Wild) ober Serum:

9Mld>
Senim (fttfammt'

Wild)
@tmm

glatte l . . . . 18.»

18,4
10,»

ftlafdje 6 . . . . 14,i

14,o

10.»

10,s

2 . . . . 12,0

IM 10,o
7 . . . . 12,i

12,i

12,o

10,*

8 * 12,«

12,»

8 • • I2,i

12,o

4 . . . . 12,8

18,1
10,»

9 . . . . 13,4

13,o
10,7

6 . . . . I8fl
18,"

10,6
10 ... . 13,»

13,6

3>ie gebilbete Wenge Saure mar alfo 3iemlid) geringfügig; fie entiurad) für

bie ©efammtmild) im Wittel ber Sierfudje 6 g Wild)fäurc im ßiter, für ba8 Serum

4,9 g; bie 3abl für ba& (Serum mar niebriger, meil in leererem bie 6nbreafrio»i trüber

eTfannt würbe.

®ie bafterio!ogifd)e Uuterfud)ung biefer ooUfterilifirten Wild), meld)c burd) irjre

me()rmöd)entlid)c ^altbarfeit in genießbarem ßuftanbe fid) als $>auermild) fenn*

aeidmcte, ermie«, bafj fie troijbem uidjt burajmeg feimfrei mar; bie meifteu ftlafd)en

enthielten oielmel)r bie al* Äöpfdjenbafterien bejeidjneten Wifroorgantemen in mäfeiger

Wenge. Sie Wild) Ijatte in ben ftlafdjen einen nidit unerbeblidjeu abfatj oon Wild*

fdjmufc gcbilbct. ®erfelbe mürbe genauer unteriudjt. 6r mar oon graurocifelid)er

Sarbe unb haftete aiemlid) feft an ber ©laäroanb. Unter ber Delimmerfion 3eigte eS fid),

batj er aus einer feinförntgeu ©runbjubftanj oon mabrfdieinlid) geronnenem (limeiß ober

ä'afein beftanb, in »oeldie jablreidje Wild)fügcld)en eingebettet lagen, daneben fanben

fid) aüerljanb mifroffopiidje ftefte oon ^flanjen, ganje Skrbänbe jum Ztyil d)loropb»)lI=

baltiger 3cH*n
<
unburd)fid)tige 33rörfd)en oon fdiroarjer unb brauner ftarbe, geffirbte

unb farblofe §äferd)en oon fleugfioffen. ©anj ocreinjelt fonnten bajioifdjen ft8bdjem

förmige ©ebilbe erfannt merben, bie oiefleid)t SBafterien manu, Sporen bötte man

aroifdjen ben aablreidjen SButterfügeldjen nidjt beraufcfinben fönnen. 3n ben oon biefent

abfat} angefertigten agaTpIatten gingen feljr jablreicbe ©afterienfolonieen an, bie, »ie
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ber twrberrfdjenbe ©erud) ber Äulturen nad) Sketamib unb bie Prüfung mit ber Oel*

immerfion ergaben, aus ben feulenfönmgen Äöpfdjenbajillcn beftanben.

£i ift bcttinad) bie "Hermutbung geredjtferrigt, baft bie Batterien, toeld)e bie Wild)

biejer
v
l<eriud)öreilje aufwies, burd) ben Wild)fd)mutj hineingelangt joaten. eine gleid)»

mäßige Bertyeilung beffelben auf alle <vlafd)en hat ftd^erlid) nidjt ftattgefunben, unb fo

fam eä, baß ber Inhalt ber einen ^ylafdje im Brutfdjranf früher, ber ber anberen ,*tafd)«

ipoter fid) jcrfe^te. einige wenige rtlafdjen aber gar feine Batterien enthielten.

10. Zweite *erfud>erelt)e öont 10. tfouember 1890.

Wild) auß beut Äuhftalle in ber Sübenftra&e würbe mit 9 oerjdjiebenen Bafterienarten

infUirt unb awar in ber SBeife, baß mit jeber Baftericnart je 6 ftlafdjen oerfefct mürben;

8 Bafterienarten famen in #orm oon Sporen ,uir "^erwenbung; mir tieften bie jporem

baltigen Waffen in jiemliä) bider Sd)id)t an bie 4?älje unb üBänbe ber #lajd)en antrodnen.

Wit jeber 3trt würben aud) iKeagirjijlinber in berfelbeu Söeiie befdfttft jur nadjljerigen

jtoutrole. 3)ie bajti uerwanbten Batterien waren: Sporen von Wiljbranb, Spören

bveier ÄartoffelbajiÜeu, jweicr au* uimollfoiumeu fterilifirter Wild) mit £ftlfe ber

rtleifdwepton-Öelatincplatteu gewonnenen Batterien, Sporen ber A>eubaaiüen, ber Wila>

fäureba3iüeu unb ber Bazillus ber blauen Wild). Bon ben « 9feib,en groben ber mit oer

fd)iebeneu Batterien tnfiairten Wild) würbe je eine ftlaidje nur ber fogeu. Borfteriliiation

unterworfen unb nad)b,er gefd)loffen, bie übrigen infvjirteu «lafdjen würben jufammen

mit einer anjaljl nidjt infiltrier ber ooUen Sterilifatiou unterzogen. S)ie infijirten

iVlajctjeu ftanben in ben (Men unb in ber Witte beö Apparate*.

Bor= unb &auptfterilifation erfolgten in berfelbeu Sßeife, wie beim vorigen Berfud)e,

aud) würben bie Temperaturen wätjrenb unb nad) ben Operationen abgelefen. S)ie

ableiungen fiub in nad)ftet>enbe 4 Tabellen eingetragen:

a) Itjermometerobleiungen mätjrenb

ber Borfterilifation.

«ana.

be*

Itjetmoinelcr

unten an ber
ifjenno-

nieter in

©erfudjeo
Ubr IHiii.

nenten isteue

im Mpparate " WHaf

ttnfana. bed3)ampf-

eintritt* .... 12 60

12 56 86°

$oö Sentil oben

wirb geöffnet . . 12 56 90°

Stampf wirb oon

unten unb oben

lonflfom jufle*

laffen 12 57 970

1 00 97° 91° ')

1 05 98° 97,1°

1 10
1

') äanajam fteigenb.

«tt>. a. t. tt. Uk««nbW«aml». *<h VII.

b) 3()eruioiueterableiungen nad)

Sdjluft ber Borfterilifation.

Stelle, an ber fid) bu« llpim»*

ineter befanb
Temperatur

glofdje redjtö oorn neben Bac.

glafdje redjtö Witte neben Äor-

98^°

äfafdje in ber Witte 98,i°

red)ld Dorn auf bent Chnfafee

99,J°

in ber Witte auf beut IftnfaQe

98,i°

redjiö oorn in ber Witte auf bem

äinfafee liegenb 98°

unten tief im Separate. . . • 99°

3n ber Witte frei Ijänflenb . . 100°

12
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c) Jfierniometerablefinißen roäfcrettb

ber £auptfterilifation.

©ang
be«

«erfudje*

Anfang be« ®ampf«
eintritt« oon oben 600

6 09

6 12

6 17

t&d)IiiB ber 2>amvf>

jufutjr oon oben

.

6 18

3efet 2>ampfeintrltt

oon unten . . . 6 19

B 3ti

Sdjlufj 6 43

Stjermometer

unten an ber

tiefften ©teile

im Apparate

Jtjertno.

tneter in

bet Wild,

96°

98,i°

100°

102°

102,«°

90,4°

100°

101°

103°

') ©teigenb.

d) SEVniionicterablefunftcn nod)

©djlufc ber $auptfterilifation.

©teUe, an ber fid) bad it>ermo<

ineter befanb

glafdje tjinten (Srfe neben Bac.

anthruc

gtafdje oorn lide neben Äar-

toffelbajiUud

glafdje in ber Witte

@cfe füllten auf beinGinfafeeliegenb

Ifde oorn auf bem (Sinfafee Uegenb

in ber 'Witte auf beut (Sinfafee

Uegenb

unten tief am »oben beö «pua-

rate« Uegenb

in ber Witte frei tjängeub . . .

lemperatur

101°

101°

107,1° *)

103°

103°

102.»°

103°

108,1°

*) 'ifyerin. au« ber Wild) berauegemorfen neben

ber $lafd)e auf bem Qinfafee Uegenb.

2>ie in bet oorftebenb befdjriebenen SB&etfe behanbelten ^JHldwroben würben in

baS Laboratorium gerafft uitb, mie folgt, beobachtet.

SBei ber Äufbemahrung int warmen 3'mmer exlitt bie SHild) feinerlei ftd)tbarc

Sieränberuug.

SHm 1. Steaember lauten 5 ber infijirteu ftlafd)eu in ben 93rutfd)ranf bei 30°; bis

pnt 19. S)e^cinber mar nod) feine Slcnberimg in ihrem Suöfe^en eingetreten, SMefelben

mürben bann am 23. 2>eaember in ben 33rutfd)ranf oon 36,5° gebradjt. «m 27. 2>e#mber

mar eine $robe, bie mit ben ©poren eines Äartoffelbaaillu§ oerfetjt morben mar, nmge=

idjlagen; bei ber bafteriologifdjen Hnterfuchung fonnte au« berfelben ber betreffenbe

Äartoffelbajinuö mieber gemonnen werben.

äm 19. ©ejember fanten ferner 14 Slafetjen ber tnfijitten nnb 4 frlajdjen ber nicht

infyirtctt IDJild) in ben auf 30,5° eingefteHteu SBrutidjrouf. Äm 23. '©ejember mar eine^robe,

bie mit ben ©poren eines rotten ÄartoffelbajiHuö unb eine jjroeite, bie mit ©poren einer

anberen JcartoffclbajiUenart oerfc^t morben mar, umgefdjlagen; burd) baö platten*

»erfahren tonnten in beiben ^äQen bie hineingebrachten SRifroorganiomen mieber auf*

gefunben roerben. Mc anberen &lafd)en jeigten anfd)einenb mweränberteö au&fehen.

SBei ber bafteriologifd>en Unterfud)ung ergab fid) jebod), bafe nur bie ftlafdjen, meld)e

mit ben SJajillen ber blauen ÜJitld), mit ben ©poren ber 9Wild)fäure, beö SHilabranb--

bajitluS unb beö ^eubajiQuS oerfefct morben , f e i m f r e i , bafe bagegen in allen

anberen ftlafdjen bie SBafterien nidjt abgetöbtet, fonbem burd) ba* SßlattenDerfahren

mieber auffinbbar roaren.

$)ie im SBrutfdjranf geroefenen unb bie bei gemöhnltdjer Temperatur gehaltenen,

nid)t infoirten 3KiIdjproben maren alle feimfrei.

diejenigen infijirten tflafcrjen, welche nur ber IBorfterilifation unterzogen waren,
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fötncn nidjt erft in ben a3rutfd)ranf; fie würben einige Sage nad)t>er unterfud)t;

ber Jnrjalt ber meifteit barte fid) fd)on jerfe^t. Die hjn«iig«brad)ten Stefterien

fonnten bis mtf bie Batterien ber blauen Wild), ber Wild)faure unb beS WilabranbS

burd) bas iMattenoerfabren wieber aufgefunben werben. #um 9tad)meiS beS Willy

branbS würben 2 cem ber betreffenben Wild) einem Weeridnoeindjen unb 0,5 cem

einer WauS in bie 33aud)t)öble gebraut. 33eibe ^t)iere blieben gefunb. Sie lunein=

gebrauten WilabTanbfporen waren alfo fdjon burd) bie ißorfterilifatiott abgetbbtet.

®urd) tfontroloerjudje war feftgefteüt, bafe jd)on 1 cem ber mit Wtlabranbfporen in*

fiarrten, aber nidjt oorfteriltfirten Wild) ausreichte, Weerfebweindjen an trwijdjem

Wilabranb ju tobten.

S)aS Ergebnis biefer <Berfud)Sreil)e üt in ÄÜrje folgenbeS: fcie nid)t infiaitte

Wild) war burd) baö oolle Verfahren, nidjt aber burd) bie SBorfterilifation, wirflid)

teimfrei geworben; oon 9 SBafterienarten, 8in§orm oon ©poren, Ratten 5 ber lederen

bie colle ©teriltfation ausgemalten (3 tfartoffelbaaidenarten unb 2 anjd)einenb aur

©nippe ber .£>eubaaiHen gehörige) Sie ©aftcrien ber blauen ^Wilct), bie Sporen beS

WilabranbS unb ber Wild)jäurebafterien waren jowotjl burd) baS ooQe SJerfaljren, als

aud) fdjon burd) bie SJorfterilijarion abgetöbtet.

Sntereffant ift ber Vergleich, mit bem @rgebmfe ber oorigen SBerfudjSreibe. ©ort

batte baS »erfahren nid)t ausgereicht, bie Wild) teimfrei au mad)en, mäbrenb eS rjier

DoIIfommen gelungen war; a" ber oorigen HerfudjSreibe würbe Wild) aus Stauen, a"

biefer JKcttje Wild) aus ber Sübenftrafje bemujt. $a in beiben fällen baffelbe Ver-

fahren ber ©terilijation innegehalten würbe, fann bie Verfd)iebenbeit beS Ausfalls wohl

nur eine $olge ber Ungleichheit ber beiben Wildjforten fein. 3" ber Wild) aus Dianen

war ber Wild)id)mufcabfatj jeljr ftarf, mäbrenb bie Wild) aus ber Sübenfrrafee baoon

faft frei war.

11. Wild), flerilifirt am 11. »oöember 1890.

Sn unferen Sefitj famen am 12. 9looembcr 12 fttafdjen Wild) (Nauen), bie am
11. 9Jo»ember bei Dotier 5Bejd)idiing beS Separates fteriltfirt worben waren. 3«>

3immer aufbewahrt, erlitten fi« feine SJeränberung. 3b* äuSfeben war baS gewöhn«

lidje. ©ine ftlafdje ber Wild), bie oom 80. Nooember an bei 30° geftanben, war am
6. Qeaember umgefd)(agen. Von 8 &lafd)en, bie oom 23. 3)eaember an bei 36,6° ge«

halten waren, afM^en am 27. £eaember 6 eine 3erfafcun g beS JnbalteS. 8He ftlajdjen

waren luftleer, bie umgefdjlagenen bitten einen nid)t unangenehmen, fä'urrlid) föfigen

föerud) unb jame SJieaftion. 9>on ben Slafdjen, bie im Srutfd)ranf feine Verä'nberung

erlitten, acigte bie eine id)mad)faure, bie anbere ampbotere Dieaftion, unb beibe ben ©e*

rud) nad) gefod)tcr Wild). $n fömmtlidjen glafctjen, aud) in ben beiben im Srut«

fdjranf nid)t oeränberten, würben Ratterten unb awar in allen nur bie id)on befd)rie=

benen Äöpfdjenbafterien aufgefunben.

3n biefer 93erjud)£reil)e war bie Wild) ebenfalls burd) baS 83eTfaljren in eine 2)auer^

mild) umgewanbett worben, bie fid) mebrere SÖodjen lang bei Binimcrwörme ^telt.

©ie war abeT nid)t feiinfrei, fonbern enthielt bie mebrerwäbnten Äöpfdjenbafterien.

Sntereffant ift bie l^atfadje, bafj bie le^terwäbnten SBafterien in allen Slafdjen unb
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jumr au£fd)lie&Itd) gefunben nmrben, trofebem ber ^nfjalt berielbeu lunfidjtlid) ber

augenfdjeinlicfjeu B^^un^ bei SJruttemperatur (Umfölagen) unb ber JHcaTHoit gegen

Sadmuft 2?erfd)iebetibeiten barbot. §luf eine (Srflärung btefc* ©efnnbeS mufcten wir

üerjtdjteit.

12. SNild), fteriltfirt am 12. <Rooeatber 1890.

ßu btefem 'iJeriudje mürben 0 fttajdjcn Wild) au« bem ÄubftaU in ber Silben'

frrafjc oenoenbet, bie mit tuberrulöfcm Material (oergl. folgenbe SBerfudjSreitjc) in*

foirt waren; mit einer größeren 2lnaat)l nidjt infijirter ftlaidjen berfelben 9)tfld) lourbcn

fte, in bie @cfen unb in bic TOitte beä «pparateS oertbeilt, ber ©terilijation unterzogen;

eine ftlaidje mit tuberfulöfer <ötild) rourbe nur ber Sorfterilijation unterworfen.

5Bor= unb .^auprfterilifation fanben in ber befcfjriebenen SBeife ftatt; be&gleidjcu

aud) bie 33eobad)tung ber Temperaturen. 5)ie Slbleiungfyablen finb in nadrfteljenbe

4 Tabellen eingetragen.

a) Jbcrmometerablejuugen mäljrenb

ber sl?orfteriIiiation.

$!eriud)tö

Anfang ber Dampf-

pfubr . . .

Thermometer
. v Thermo-

»e t mite« an ber .

I»- tu e-L m meter in
itefffeii iteüe . m .,

.

,
'

. Iber Tdld)
l i.m- •ilp parate

12 40

12 50

12 53

1 —
1 07

88°

98°

MO

86°

97°

98,4°

Sion 12 Ul>r 50 Win. Dampffintritt Don untm
unb oben. ileutil ift oben offen. $Jon ba an wirb
bie Wild) nod) Iß Win. unter Dampf im Apparat
gelaffen. fo bafj 1 Uhr 7 Win. bie Sorflertlifation

b) Jbermometerablefungen nad)

i5d)litB ber Borfterilijation.

(stelle, an ber ftd) baä Thermo-

meter befanb

Slafdje vtä)\« oorn

UnM „

Hn!» hinten ....
redjtd „ ....

„ Witte

in ber Witte auf bem Gtnfafre

lienenb

omSJoben beöApparated lieaenb

in ber Witte frei häugenb . .

Temperatur

96°

96°

96°

95,4°

96°

98°

95°

97.4°

c) Sfjermometerablefungen roätjreub

ber #auptftertliiation.

d) Xbrnnometerablejungen nad)

€d)lufe ber $auptfteriItfatton.

©ang

SJerfudjee

*it

Ubr Win.

Thermometer

unten an ber

tiefften ©teile

im Apparate

Thermo-

meter in

ber Wild)

«teile, an ber fid) ba« Thermo»

meter befanb
Temperatur

Anfang. b»S Dampf-
eintaffe^ . . .

Dampfjufubr . -

jefct con unten . .

©ä)Iu& 6 Ub,r 1

4 40

4 44

4 46

4 48

4 49

5 12

4 Win.

86°

96°

100°

102,4°

89°

100°

102,&
o

lin!«

, redete hinten ....
. linfo . ....

Witte

auf bem Sinfafcr in ber Witte

am »oben beä Apparate» lieflenb

in ber Witte freihangenb . . .

102,4»

102,4°

108,i°

108,4°

103,1°

102°

101,4°

102,»°
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Sie tote oorfteljenb bemäntelten Wildnnoben rourben fofort in baS Laboratorium

gefdjafft unb metter beobachtet. Ueber bie 8eobad)tung ber tuberfulöfcn Wild) oergleid)e

bie folgenbe S3erfud)Sreib,e.

26 ^lafc^en nidjt inft^trter Wild) (ÄurjftaÜ ans ber ^übenftraße), bie am 12. s
?io*

oember au gleicfjer 3eit rote bie mit Jubcrfulofe infijirte Wild) fteriltftrt roorben,

rourben oom 13. Siooembcr an im roarmen 3immer aufgehoben.

8m 31. Seaember famen 14 ^lafdjen in ben 33rutfd)anf bei 36,5° unb »erblieben

bartn bis jum 4. Januar 1891, obne fidjtlidje Skränberung erlitten ju haben. 3uS

bem Snbalt oon 12 Jlafdjen (Slajd)e 1 bis 12) rourben Slgarplatten gegoffen. Sie Wild)

jetgte burdjaus gute* SluSfeben, roenig Wildjfdnnuß, einen ©erud) nad) gefachter Wild)

unb ampbötere SHeafrton. 3"* ÄuSj'aat tourbe oon jeber $robe 1 com unb 4 Kröpfen

genommen.

©efunb: §lafd)e 1 feimfrei, ebenfo #lafd)e 2. ftlafdje 3: «He platten burd>fefct

oon aobl"id>en Äolonieen; bie Oberfläche beS SgarS mar tbeilroetje mit einer matten,

jd)road)glän3enben £aut überwogen; bie Jtolonieen erinnerten an bie beS Äartoffel--

baaillus. Sie beftanben aus Stäbchen oon etroa ber ©röfje bes ^euba^iHuö , bie ju

traben angeorbnet unb mit £ablretd)en großen, eüipfoiben Sporen befeßt roaren.

9lafd)e 4: 3He platten oon jablreicben anfebeittenb gleidjartigen tfolonieeu burd)-

fetjt, roeld)e oon fugeliger ©eftalt, mit etroaS rauber £>berfläd)e unb oon einem garten

«spof umgeben roaren. Sie beftanben and großen Stäbebett, bie faft alle mit großen

eUipfotben, enbftänbigett Sporen befeßt erfdjienen. 3abJU<Me biefer Sporen lagen aud)

frei ba. glafdje 5, 6 unb 7 roaren fteril. 5lafd)e 8: Jn aUen platten nur roenige

große Äolonieen. Sie Dberflädje ber mit 1 com Wild) angefertigten platten roar ooü=

ftättbtg, bie ber mit 4 tropfen gemad)ten nur an einzelnen Steden mit einer jd)ioad)

glän^enben 23afterienbaut überwogen, roeld)e aud ^ablfeicbcn großen Stäbchen beftanb,

bie in eine bid)tgcbrängte Waffe oon großen, eüipfoiben Sporen eingelagert toaren.

Alajdje 9: Sie mit 1 cem Wild) gemachten platten rodjen eigentbümlid) fperma*

äbnlid) unb toaren burdjfcßt oon tfotottteen anfdjeinenb 2 oerfdnebener Slrten, beren

©renken ineinanber liefen. Sie Äolonieen beftanben au« einem ©eroirr oon großen, au

Säben oerbunbenen Stäbdjen, bie mit jabllofen eUipfotben Sporen beießt toaren;

leßtere lagen an ben einanber augefebrten ßnbett ber Stäbchen, oiele aud) frei.

§lafd)e 10: Sllle platten burebietjt oon aablreid)en gleicbartigen äoloniecn, bie in ber

Stefe atemlid) große Äugeln mit etroaS burd)fid)tigem 3«ntrum barfteUten unb bereu

Peripherie mit unzähligen langen Sianfen nad) allen Dichtungen bin befefyt toar. Die

Äolonteen beftanben aud einem ©eroirr oon perlfd)tturartig angeorbtteten
, großen

eUipioiben Sporen, arotfdjen benen oereinaelt fd)lanfere Stäbcbctt lagen, iy laf etje 11

unb 12 roaren fteril.

5Bon ber bis Anfangs Januar 1891 bei 3immertetnperatur unoeränbert gebliebenen

Wild) rourben nod) 6 Jylaidjen bafteriologifd) unterfud)t, aber in feiner bcrfelben fonuten

Batterien gefunben toerben.

Sic Wild) biefer SBerfnebSreibe geigte bemnad) ein ungleichmäßiges Verhalten.

3n einer anjat)! 5lafd)cn befanbett fid) jriorenbilbctibe Batterien oerfd)icbencr
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Ärtcn, bic ba$ 'Serfaljren überftanben Ratten, roäbrenb eine onbere JHeüje bet groben

tb,atfäd)lid) f eimfrei geworben mar. 8ei 3immertemperatur b,ielt ftd) bie Wild) mod)en-

laug gut; aud) im 33rutfd)ranf aerfetjten ftd) nur einzelne groben. &nfd)etnenb mar

bie SBertyeilung beS WildjfdjnnttjeS eine ungletdjmäjjige.

13. »eifucbt mit twberfuWfer Wild).

Stm 12. 9looember 1890 mürben frifcr>c Juberfelfnoten aus ber Sunge, ber Wilj

unb ben ©efröfebrüjen einer Äub jerfdmitten, im Wörfer aerquetfd)t , mit etroa 40 cem

fteriler Wild) innig oerrieben unb burd) Öaje folirt. S*on biefer Jylüffigteit mürben

2 com einem Weerfduneindjen in bie 33aud)bfll)le cingefprifct. ©affelbe ging am

16. 9toDember SlbenbS an ©audjfellentjünbung ein. 2>ie ftauptmenge ber tuberfulöfen

ftlüjfigfeit rourbe mit fteriler Wild) auf 90 cem aufgefüllt unb auf 6 ftlafdjen oertbeilt,

fo bafe jebe 15 cem ertjielt. 93on bem 3nb<*tt* einer aisbann mit fteriler Wild) an*

gefüllten unb gut burd)mifd)ten «vlafdje erhielten jioei Weerfdjmeind)en je 2 cem in

bie 3Baud)b,bf)le. &m 13. 9?ooember mürben oon ber am 12. ber Sterilifation unter*

flogenen. mit Suberfulofe inft^irten Wild) 6 Weerfd)roeind)en je 2 cem in bie 33aud)l)öf)Ie

eingefprifct. Weerfdjmeincben 9tr. 1 erhielt bie nur ber SJorfterilifation unterroorfene,

tuberfulöfe Wild), 9fr. 2 bis 6 erhielten je 2 cem ber ber ©efammtfterilifatton unter»

jagenen Wild) aud oeridnebenen glafdjen. S)ie Wecrfdjmeindjen mürben nad) Ablauf

oon 4 2öodjen am 13. Dezember getöbtet.

3)ie beiben Äontroltbiere, roeldjen bie mit tuberfulöfem Waterial inftairte unb

bem 53erfobren nidjt unterzogene Wild) eingefprifct morben mar, erroiefen fid) bei ber

Scftion ald Ijodjflrabig tuberfulöö; ba8 9tetj mar aufgerollt, oon jal)lreid)en Juberfein

burdjfetjt. ©ie Wtlj, bie 2eber unb bie untere ftläd)e be$ Bmergfeüä geigten jablretdje

knoten unb jum Ztyil frifd)e miliare formen. 2)ie letzteren fanben fid) aud) in ben

Sungen oor. Sie anberen Weerfdnoeindjen , melden bie tuberfulöje aber fterilifirte

Wild) eingefprifot morben mar, geigten ben normalen Sefunb gefunber Spiere. ©ieS

mar aud) ber galt bei bemienigen Wecrfd)meind)en, baö bie nur oorfterilifirte, tuberhilöfe

Wild) erhalten batte.

Witbin ergänzten bieie Herfud)e ben fd)on im ©ommer an JHeinfulturcn ber

Suberfulofe geroomienen Sefunb bal)in, bof? bie InberfelbajiHen im fein in ber Wild)

jertfjeilten, tuberfulöfcn öemebe burd) baä Herfabren ebenfalls abgetöbtet mürben.

14. Wildj, fterilifirt am 15. 9?oöcmber 1800.

S)er Apparat mürbe oolt befd)icft mit 2lbenbs oorber gemolfener Wild) aus

91auen, bie auf ber ßtienbabn nad) Scrlin unb bann auf einem SBagcn ins

£au& gebrad)t morben mar. WorgeuS gegen 10 1% begann bic Füllung ber juoor

fteriltfirten Slafdjen. S)en äusmeis über bic aud) bei biefent 3?crfud)e gemad)tcn

Semperaturbeobadjtnngen liefern nadjftebeubc Sabeflcu:
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a) Iljermometerableiungcn wäbrenb
ber 58orfterilifarion.

b) Sbermometerablcfungen nach

Sd)lu& ber SJorfterilifation.

Wang
be«

Cerfudjea

3<«t

Ubi Win.

$Vrmometer
unten an ber

tiffften etfUe

im »pparale

Sljermo«

meter in

bet Wild)

Stelle, an ber fid) ba$ Jb,ertno«

meier befanb
Temperatur

3>ampfeintritt . .

€tf)lu& ....
«on 10 W)x 21 3)

9 68

10 81

10 22 98°

10 28

10 84 98°

10 36

tili, an nod) 15 Win. tt

98°

96,4°

98,4°

n 3>ampf.

glafdje redjtä »orn (S<fe . . .

„ red)t$ hinten öcfe. . .

„ linf4 « , . . .

. «Ritte

in ber Witte auf bem Cinfafce

am ©oben beö ttpparated liegenb

in ber 3Ritte frei Ijangenb . .

98,»°

98,s°

96,»°

96,1°

96,s°

98°

97,s°

99^

c) Jbermometerablefungen roäbrenb

ber §auptfteri!ifation.

®ang
bei

Berfudje«

3«t

Ut>x Win.

lf)ermometer

unten an ber

tieften ©teile

im Hpparate

Xfyermo*

meter in

ber Wild)

Dampfeintritt oon

3 02

3 18 88»

8 17 96°

3 18 91»

K?t AHimpteiiurut

oon unten . . . 8 20 100° 97,4°

8 22 100°

8 27 102^° 102,4°

©d>lu& 8

d) £bermometerablefungen nacfj

Schlufe bet .frauptfterilifatton.

©teile, an ber fidj baö X&ermo.

meter befanb
lemperatur

3lafd)e redjtd Dorn 101,4°

„ linftf „ 101,4°

101,4°

102°

102,4°

auf bem <Knfa|je in ber TOitte

108°

am Soben beä tlpparateä liegenb 101,4°

in bet Witte frei t)dngenb . . . 102,1°

33on biefer, in unferem Seifein am 16. Stooember fteriltfirten Wild), mürben am
16. 9uwember 180 ftlafcbcn bei Stmmertemperahir aufgehoben. SBiS 6nbe Januar 1891

hielt fid) bie Wild), foroeit fie nicht Dotier für aitbere s^erfud)e benufct würbe, un*

neränbert. 8m 21. Sejember famen 20 #tafd)en ber Wild, in ben Srutfdjranf bei 33°

unb blieben barin bis jum 25. Qc&ember. (Sine fid)t(iche 2$eränberung erlitten bie-

jelben mäljrenb biefer 3eit ntdjt. 8 bicfer Jlafdjcn würben batteriologijd) itnterfud)t unb

babei 6 als feimfrei, 2 bafterienbaltig gefunben. Stuf ben mit ber Wild) ber einen

Jlafehe angefertigten platten fanben fid) aablreicbe Heine Äolonieen. JÜn einigen Stetten

harte fid) auf ber agaroberfläche ein matter Vlcberjug gebilbet. Unter bem Wifroffopc

iah man fugelige Äolonieen mit zahlreichen, oeraweigten ausläufern befefct. Sie Witte

ber Äolonie mar etwas burchfcheinenber, roie ber 9lanb berfelben, ihre iäufeenfeite erfaßten

mooSartig bewarfen; manche Äolonieen jeigten ein berbeS, fpinnenförmigeS &u8fehen.

Sie mürben gebilbet aus jahllofen großen, ellipfotben Sporen; nur roenige oerblafete,

p Säben oerbunbene Stäbd)en fanben fid) oor, in beren Witte pioeilen nod) bie Sporen

wahrnehmbar roaren. $ie mit ber Wild) ber anberen tflafdje gemachten platten liegen
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jal)lretd)e fugelige, unburd)fid)tige Äolonieen erfennen, beren Oberfläche mit uieten

biefen, oft oiclfac^ oerflioeigten ausläufern befefot mar. Sie überflogen bie Slgaroberfläche

an mannen Stellen mit einem unter bem Wifroffope fein punfrirt erfcheinenbem SBelo ie.

©ei ftärferer Vergrößerung erfanntc man flahllofc Sporen unb nur wenige furfle Stäbchen.

4 #lafd)en, bie fetjon bei 33° gemeien, mürben am 10. Januar nochmals in ben 5Brut=

idjranf bei 36,5° gebradjt unb oerblieben barin bis jum 14. Januar. §lud) bann

fonnte an ihrem Jntjalt eine Üüeränberung nid)t beobachtet roerben. SBafteriologifd)

unterfuebt erroieien fid) 2 als bafterienhaltig; in ben beiben anberen fonnten SBafterien

nicht gefunben raeTben. Suf ben mit Wild) au* ber einen *lafd)e gemachten platten

fanben fid) flat)lreid)e fliemlid) große, blaffe, fpinnenförmige Äoloniecn. 2)te mit

SRilch aus ber anberen Jylafchc gefertigten platten Ratten eigentümlichen, fperma*

ähnlichen ©erud) unb roaren überflogen mit einer biefen, feucht glänflenben .£>aut.

3)ic ftolonieen erfanntc mau mit bloßem äuge als meiße fünfte, bie oon einem fallen,

faft freisrunben .^ofe umgeben maren; bei jehmacher Vergrößerung fteüten biefelben

fugelige ©ebilbe bar, beren Oberfläche mit oiclcn flerflauften äuewüchfen befefct mar.

Sie beftanben aus flahllofen großen, länglichen Sporen ; nur wenige »erblaßte Stäbchen

lagen baflmtfehen.

« Raichen SJtild) famen am 23. Dezember in ben SBrutfchranf bei 36,5°; am 27. $e=

flember hatten alle noch gutes SluSfehen, and) erioieS fid) ber ^Intialt oon flmei biefer

rtlafcben bei ber bafteriologifdjen Unterfiidjung als fteril. $>ie übrigen 4 mürben nod)-

mals am 10. Souuar in ben ©rutfdjranf gebradjt, ohne baß fic bis flum 14. Januar

SJeränberungen erlitten, Wur in einer Jylafcbe fonnten SBafterien gefunben merben, ber

Jnbalt ber brei anberen mar feimfrei. Sluf ben mit Wi\6) ber erften Älaidjc gc=

machten platten maren nur etma 200 tfofouieen bcrfclbcn Slrt angegangen. Sie bilbeten

auf ber Oberfläche ber platten metßlidje, glänflenbe fünfte, in ber Siefc maren fic oon

meift fugeltger, oft aud) eiförmiger ©eftalt unb zeigten gemöbnlid) an einer Stelle beS

föanbcS oerfcblungene Ausläufer.

10 ^laichen TOilch mürben oom 10. btd 14. Januar bei 36,5° beioffen; aud)

oon biefen «ylafdjeu oeränbertc fich mäfjrenb bem feine. Sei ber bafteriologifdjen

Prüfung fanben fid) 6 *lafcben feuufrek in 4 ^laichen fonnten SBafterien gefunben

merben. Hon biefen gaben 2 ftlafriben benfelben SBefunb. Sie enthielten beibc einen

grauen ÄartoffelbafltüuS, ber auf Slgar runblidje .ftolonieen bilbete unb bie ganfle Slgar

flädje äußerft rofd) mit einer matten, runzligen ftaut überflog, ©ie mit 5Rilch au*

ber brüten ivlafchc gemachten platten maren bürdet oon flahlreidjen meift fpifc

eiförmigen, mit feitlicheu 2lnStottrf)fcn oeriehenen flolonieen. Sluf ben mit 9JRild) au?

ber lederen Tylafche angefertigten platten mürben oiele fliemlid) große, blaffe, fpinnen=

förmige Äolonieen mahrgenommen.

12 ftlafeben 9JMld), bie bei Bimmertemperahir geftanben, mürben ebenfalls

bafteriologifch unterfucht; nur in 3 berfclben fonnten SBafterien gefunben loerbeu.

2 ^lafchen fleigten benfelben SBcfunb. Sie platten enthielten ^oblretdje Äolonieen oon

ber fdjon häufig beobachteten großen, fpinnenförmigen ©cftalt. Än einigen Stellen

mar bie Oberfläche beS SlgarS oon mattem SSuöfcben. Sie eine tfla?d)c enthielt eine

anbere SBafterienart. Huf ben platten maren nur menige unb meift große tfolontecn
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angegangen, bie an bct Oberfläche eine matte, ftreifige baut bübeten, beten JRänber

gefranjt au&faljeii.

3Mc Wild) biejer $}eriud)äreibe lieferte iomit itJteber ben td)on bei früheren sl\n-

jnetjen beobad)teten, ungletcrjmäBigcn SBefutib ; int allgemeinen fonnte ftc als eine

wochenlang faltbare Sauermilch, bezeichnet werben, ein beträd)tlid)cr Iheil ber

jvlaid)en mar roirflid) fe im frei; in oielen groben mürben aber Safterien oorgefunben,

bie, mie ermähnt, jcbnell ©puren bilbeten unb ben früher gefunbenen Slrten fehr ähn^

lieh, mo nicht gleich mareit.

15. Wild), ftcrilifirt am 11. Sejember 1890.

5fir biefen Herjud) rourbe äbenbmild) vom 10. Dezember au« Kauen bemnjt.

lemperatur berfelben + 5° C.

8ie rourbe nur einer einmaligen Sterilifation unterzogen bei ooller ©cjdncfung

beo »»parates. Die Ibcrmometerablefungcn finb, roie bei ben früheren Üfcrfuchen, roieber

in Xabellcn eingetragen.

a) Shermometerableiungcn roäljrenb

ber ©terilit'ation.

be«

Herfu^e*

Ulnfniifl ber Stampf-

1- 86

1 03 100° 96°

1 06 101» 100°

3>er Stampf routbe

bei biefem See-

fud>e fortroätjrtnb

Don oben ritt'

ftrömett gelaufen.

S>er S>rud im

Äeffel fätimmfie

jroifdien V t bi«

1 08 101
•

1 12 102,5° 102°

1 13 103° 102,i°

1 lß 103°

i 16 103 3

1 19 102,»°')

102,»°1 21 102,2°

1 28 108°*)

1 24 103,3°

1 25 103,1.-.°

1 27 103,4° las,»
0

1 30 103,«°

1 Uijr 31 Witt. Sdjlufj.

») 3>er fleffel rourbe Befpctft, l)otte i»/4 *tm.

») 2 Htm. 3>nt(f.

b) Sbertnometerableiungen nadj

©d)lu& ber ©teriltfatton.

©teile, an ber fidj betö 2t>ermo-

tneter befonb
Semperatur

*lufcb,e ß<fe redete Dorn . . . 101°

„ „ linfd . ... 102°

. „ ret^tö hinten . . . 102,&°

» „ linW » ... 102^°

108°

102,i°

10l,i°

auf bem Ctnfo(je in ber 5Rttte

103°

am öoben beö Äpparcttfo liegenb 101,s°

in ber Witte freibanaenb . . . 102,1°

£t)ermoiueter Jb^rmo-

ge j t
unten an ber tneter

tiefiten Stellt in ber

itt,i Win.
im *H>ljara,e ®'ld

>
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180 Jlaidjett btefer SJHldj mürben Dom 12. ©eaember ab im mannen 3»ntmer

aufberoal)rt. 2)ie Wild) Ijatte ba« geroö^nlidic 2luäfeh>n; bie ftlajdjen geigten 3iemlid)

grofee unb ungleiche ©d)fittelräume. »in 2. Januar 1891 lamen 21 $lafd)en in ben

©rutfdjran! bei 33
0

unb nerblieben barin bis 311111 6. Januar, än bicfem Jage er*

rotes fid) eine ftlafdje als oerborben, ade anbeten Slawen jeigten feinerlei ungemöfyn;

lidje tieränberuugen. Sei genauem ftnfeb,en bcr umgefdjlagenen s]ftild)probe fanb fid),

bafe ber SJerfdjlufo ber eylafd)e mangelhaft unb fo maljrfdjetniidj eine ^nfeftion oon außen

eingetreten mar; es geigte beSt)alb aud) ber 3nb,alt ber fflafdje faulige ßerjetjung. Sei

ber bafteriologifdjen Unterfudjung ber anberen im ©rutfdjranf unoeränbert gebliebenen,

unb oon 16 bei 3immertemperatur bis jum 24. Januar 1891 in gutem ßuftanbe Der«

bliebenen 9Rtld)proben ergab fid) bie überraidjenbe J^atfadje, baß in fämmtlkb>n in

Unteriudjung gezogenen glafdjen Safterien mrfjt gefunben merben tonnten.

©ie Wild) biefer 58erfud)Breilje erroieS fid) bemnad) als eine feimfreie 2)auer=

mild), trofcbem fk nur einer einmaligen ©teriltfarion unteraogen war.

16. 9NUdj, fteriltfftt am 17. ©eaembet 1890.

abenbmild) 00m 16 ©eaember au« flauen, oon -4- 1,5
0

C, fam in leid)t gc«

frorenem 3"fton&e an. 46 ftlafdjen berfelben mürben mit Sporen beS 9Rild)fäure»

baaiüus, beS Apeubajitliiö unb einiger tfartoffelbaatßen oerfetjt, unb in ben Apparat ge*

brad)t r
ber mit frlafdjen oon nidjt tnfturtcr sBlild) aus berfelben Duelle ausgefüllt

rourbe. 33or= unb .§auptfterilifation gefd)ab^en, mie bcid)rieben. $i< Jemperahm

ablefungen finb in nacfy'trijenbe Tabellen eingetragen.

a) Stljermometerablefungen mäb,renb

bcr SBorfteriltfatton.

bee

Serfudjeö

3«t

Uhr iNin

Demeter
unten an ber

tiefften Stelle

im Separate

Iljermo-

meter

in ber

Wild)

ßinlaßbefliDainpfeS

in ben falten Äp>

parat» 1 .... 13 36

12 55 87°

fd/nÄ«
91° 1

Ceffnuna. be* Slb-

blafeoenttld . . 89°

3)er 3>ampf tritt

von oben unb uu-

ten in ben 9(ppa«

rat langfam ein . 1 00

1 05 96° 96°

1 10 96,4° 97°

1 ttl»r 10 Win. S^Iur.
') ürmf im 2>ampffeffel bei Segjnn bes «er-

iudjeö etwa« über 3 Htm.

») Trud im «effel 1 Htm.

b) 5£b,crmometerablefungen nad)

@d)lufe ber 23orfterilifation.

©teQe, an ber fid) ba* £b,ermo>

meter befanb
Temperatur

glafdje rechte Grfe Dorn . . . 96°

tinfe 96°

red)te öde tjinten . . . 97,*°

linfe . „ ... 96,*°

in ber 9läf>e ber infij.

Wild) 96,*°

„ »orn Witte 96,»°

t)inten Witte 96,i°

auf bem Cinfafce in ber Witte

98*

am Sieben be« Apparate* Uesen

6

95°

3n ber Witte frei b,äua.enb . 99°
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c) Xljermometerablefunflen toäbrenb
ber £>auptfteriIifatton.

«ang iljeriiiometer Sljflrmo-

bM Ant utttrtt an ber meter

tiefften Stelle in ber

um win.
im Apparate vttld)

Änfang beä Sampf»
einlaffeö Don oben') 0 25

0 42 90°

0 J D 96°

6 « 98°

2>ampfjufuf>r jefct

»on unten . . . 5 46 100° 97°

5 47 98,i°

5 48

5 48,i 100°

5 40 102° 101°

5 61 108° 101,i°

5 58 10M°»)
5 66 101,i° s

)

6 68 102,»° 102°

Ii 00 108° 102,»°

6 03 102^°

6 12 102,»° 102,1°*)

6 13 ioa,i° 102,»°

d) Jljermometerablefungen nad)

©djlufc ber apauptfteriliiatton.

(Stelle, an ber fidj ba* irjermo«

meter befanb
Itmperatur

}<lafd)e redete (iife Ijtrtten . . . 104° (?)

berauä-
geroorfen

linfe . .... 108°

rechte öde oorn . . . 102,1°

linfe 102°

„ neben ber tnf. Sttld) . . 102°

102,1°

102°

auf bem tünfafce in ber Witte

102,1°

am »oben beä Upparate» Hegen

b

101,4°

in ber «Wirte freifjangenb . . . 102,1°

6 llr,r 16 TOin. ®<f>lu&.

>) Äeffel IV» «tm. 2>rur*.

») 3)rud 1','j «tm.

») $veuentng4tl)ftre geöffnet unb frlfdje flogen auf.

gelegt.

*) fteueruiig««I)üre aufgemalt.

5Uon ben inftairten unb bett nid)t tnfijtrten groben toutben eine 8njal)I nad) ber

^orfterilifaticm oefd)loffeu unb jur Beobachtung fjerauSgenommen. SBet 3«n""er«

temperatur aufbetoatjrt, idjlugen biejelben nad) ein paar lagen um; bie uvfairte Wild)

früljer als bie ntdjt inftairte. 5$on jämmtlidjen ber 93orfterilifation unteraogenen, inftairten

groben würben platten angefertigt unb bie 8lnmeienrjeit ber eingeführten ©afterien

feftgefteüt. Nom 18. ©eaember 1890 an würbe bie nid)t inftairte Wild) (160 Slafdjen)

im warmen Limmer aufbewahrt. (Eine 33eränberung berfclben fonnte unter biefen

s
l*err>ältntff«n bis ©nbe Sanitär 1891 nidjt beobachtet werben.

9m 23. SDejember famen 15 $lafd)en ber inftairten Wild) in ben Srurjdjranf

bei 36,5\ Sie »erblichen barin bis jum 27. 3)eaember, an welchem läge eine ftlafcbe

umgefd)lageu rwrgefunbcn mürbe. 6 $(afd)eu tarnen bann nochmals oorn 8. bis

12. Januar jmammen mit 9 anberen ber inftairten Wild) in ben ©nttfdjranf bei 36,6°.

8m 12. 3anuar waren jetjt je 2 ber erfteren unb ber teueren ^lafdjen umgeschlagen.

<sämmtlid)e im Srutfchranf gewefene unb bei Simmertemperatur aufbewahrte,

inftairte Wild) würbe ber bafteriologifdjen Unterfuchung unteraogen. 6S ergab ftch,

ba& in allen groben, iowohl in ben umgeflogenen, wie in ben anfdjeinenb unoeränbert
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gebliebenen (mit alleiniger Su&nafjme ber mit ^cubaaitlusfporen infijirtcn) bie hinein*

gefegten Saftcrien nodj aufgefunben werben fonnten. 2111c infijirten ftlafd)en geigten

einen luftoerbünnten Sd)üttctraum. Die Wild) ber nteiftcu bcrfclbcn reagirte ampbotcr.

Die Wild) in einigen Slafd)cn unb faft alle umgefcblagenen groben reagirten janer;

faulige 3erfeßung fonnte in feiner $robe gefunben werben, fi £lafd)en ber nidjt in=

Hairten Wild), bie oom 23. bis 27. Dezember bei 36,5° belafien, blieben unoeränbert.

5?on wetteren 20 Jlaidjen, welche Dom 8. Januar an bei 36,5° gehalten würben, waren

2 am 12. Januar umgefd)lagen.

Hon ben Dom 23. bis 24. Dezember bei 36,5' gehaltenen 6 Raichen Wild) würben

4 feimfrei befunben, 2 ^laichen enthielten 99afterien. 8uf allen mit ber Wild) ber

einen tflafd)c angefertigten platten waren jal)lreid)e berbe, meift unburd)fid)tige, jpinnen

förmige Äolonieen angegangen, bie bei ber ^Betrachtung mit ber Oelimmerfion Heb als aus

unzähligen freien Sporen gebilbet, erfennen ließen. 8uf ben platten au* ber Wild)

ber anberen *lafd)e gingen aablreidje fugelige mit biefen Ausläufern oerfebene, oft

an ber Oberfläche beS Agars einen b<»'tartigen 33elag bilbenbe, meift etwas unbureb/

fiebrige Äolonieen an, bie fid) unter ber Delimmcrfion in Sporcnbaufen, burd)fegt oon

wenigen oerblaßten Stäbchen auflöfen ließen. Die jmei im ©rutfdjranf wäljrcnb ber

3eit com 8. bis 13. Januar umgejd)lageneu ftlafdjen ergaben folgenbeS: Auf allen

platten aus ber einen «laiche gingen 3atjlreiet>e fugelige unb ipifc linfenförmige, mit

AuSwQcbien befetjtc Äolonieen an. Durd) bie Oelimmerfion erfannte man, baß biefe

Äolonieen aus oietfad) oerfdjlungenen, langen ftäben beftanbett. weld)e mit nid)t febj

jablreicben länglid) elliprifdjen, enbftänbigen Sporen burd)fefct waren. Die mit 1 cem

Wild) aus ber anbereu Jylafdje angefertigten platten zeigten beutlidjen Acetamibgerud),

ZahUofe fleine, ipinuenförmige Äolonieen unb außerbem eine geringe Anzahl fugeliger

Äolonieen, bie an ber Oberfläche einen matt gläitjcnben, geförnten Ueberjug bilbeten

unb aus unzähligen freien Sporen beftanben, wäbrenb bie ipinnenförmigen ben be*

fonnten Äöpfcbenbaftcrien angehörten; and) bie mit jwei Kröpfen Wild) gemad)ten

platten ergaben benfelben Sefunb. GS mürben bann nod) 10 <yla)d)en Wild), bie fid)

com 8. bis 12. Januar uiweränbert im SBrutidjranf gebalteu hatten, uuterfud)t.

rtlafdje 1: Die platten cntbicltcn nur wenige große Äolonieen, bie auf ber Ober*

flädje blattartig gewaebien waren unb einen üielfad) gelappten, geferbten i)ianb unb

ein mattes AuSfeben aeigteu. Sie beftanben aus einem ©emirr oon gäben mit jabl=

reichen länglichen Sporen. Die Sajiflen lagen in unregelmäßig angeorbneten Weihen

nebeneinanber unb bie Sporen faßen mebr am <5nbc ber Stäbd)en. Jlafdje 2: 3abJU

rcid)e Äolonieen, unter bem Wifroffopc große oft fugelige ©ebilbc mit oon ber Ober-

fläche ausgebeuben, oielfad) «jerfaierten Ausläufern, manchmal berb fpinnenförmig. Die

platten hatten ftellenwcife ein mattes AuSfeben. #lafd)c3 wie tflafdje 2. $latd)e4:

3al)lreid)e fugelige unb linfenförmige, am JWanbe mit AuSmüd)ien »erfebene Äolonieen;

bie an ber Oberfläche liegenben bilbeten weißliche, feucht glänjenbe Tröpfchen. Die

Oelimmerfion beftätigte, baß biefe Äolonieen aus ben befannten Äöpfd)cnbafterien bt-

ftanben. ftlafd)e5unb6 waren ol)ne Batterien. $lafd)c 7 jeigte benfelben SBefunb

wie «laiche 2. ftlaid)e8 war bafterienfrei. ftlafd)e 9 lieferte benfelben Sefnnb wie

«laiche 4. ^Iafd)e 10: 3al)lreid)e oielfad) gut ifolirtc Äolonieen, bie unregelmäßig
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ipinnenfbrmige ©ebilbe barftellten; unter bem Wifroifope ocrein^elie zu ftäbcn oer*

bunbcne ^Bazillen, mel^e in Raufen oon 3ob,llüien Sporen lagen.

Von bei bei Bimmertempcratur aufbewahrten Wild) biefer liteihe würben 10

,vlaid)eu uttterfn^t>t mit nadtftehenbem Sefunb: ftlafcrje 1 mar fteril. ivlafche 2:

Zahlreiche fugeltge Äoloniccn. bie an ber Oberfläche beS SlgarS eine mattglänzenbe

33aftericnbaut bilbeten, Sie beftanben aus Stäbchen mit großen, in ber Witte berjelben

liegenben efliptiieben Sporen. Slafdje 3: SDie platten roaren bürdet »on zahlreichen

äoloniecu, roeld)c bie 9lgaroberfläd)e faft ganz mit einer matten, runzligen, unter bem

Wifrojfope geförnt über pnnftirt erfdjeinenben £>aut überwogen. Sie beftanben aus ^arjU

reichen Sporenbaufcn; bie Sporen roaren groß, ellipttfd); nur wenige meift nod) in

Reiben auiammenljängcnbe, große Stäbchen roaren zu feb,en. rvlafdje 4 unb 6 roaren

feimfrei. ftlafche 5 zeigte benielben SBefunb roie 51a?d)e 3. Jylajdje 7: 3ahlreid)e

oft gut getrennt liegenbe, an mandjen Stellen an ber Oberfläche eine matte $aut

bilbenbe tfolonieen Unter bem Wifroffopc erfdjien ber 33elog pnnftirt unb faltig. 2>ie

in ber liefe gelegenen roaren fugelig, Ratten eine rauhe, mit Dielen fleinen, mooSartigeu

'üMichenmgeii befehle Oberfläche; fie beftanben auS DoUfommen frei baliegenben, ja^U

lofeu Sporen. <ylafd)e 8: Viele fugelige, oft fpitjelliptiiche, unburd)fid)tige Äolonieeu,

beren glatter JKanb bei fdjroadjer Vergrößerung mit 55usroüd)fen oerfehen roar; roäfjrenb

fie bem bloßen äuge als gelbe, meift runbe, fdjarf umfdjriebene Äolonieen erfdjienen.

2lu ber Oberflädje bilbeteu biefelben eine matte £aut, bie unter bem Wifroffope am

Wanbe fein gelappt unb punftirt auSfaf). Sie beftanb aus unzähligen in £äufd)en

liegenben Sporen, bazroifdjen furze ju ftäben oerbunbene, große SaziHen. ftlafche 9

zeigte benielben 33efunb roie Jvlafdje 7. 5Iafd)e 10: Zahlreiche ziemlich große, meift

fpiuneuförmige jRoloniecn, bie jum Jb^eil an ber Oberfläche einen mattglänzenben

Ueber^ug bilbeteu unb aus unzähligen Sporen jufammengefeßt roaren. 9hir roenige

Stäbchen, bie manchmal zu oerfdjlungcnen ftäben zufammentraten, lagen bazroifd)en.

35ie ftumpf elliptifdjeu Sporen lagen in ber Witte ber Stäbchen, ihr 3)urd)meffer roar

fleiner als ber ber Stäbchen. Alafdjc 11 unb 12 erroiefen fid) al* fteril.

Sie ßrgebniffe biefer i?erfud)Srcthe fönnen, roie folgt, zufamnieugefaßt roerbeu:

1. Sie nicht infizirte Wild) roar burd) baS Verfahren in eine zum XrjeiL roirflid)

feimfreie Sauermilch oerroanbclt roorben.

2. 2>ie infizirten groben oerhielten fid) oerf(hieben; einige z«flteu beutlidje nicht

faulige ßeiie^ungen (ohne ©aSentroicflung), aubere blieben fcheinbar unoer*

änbert. 3n beiben ftäUen rourben iebod) bie zur Snfeftion benufcten Stotterten

roieber aufgefunben.

3. 2)urd) bie Vorfterilifation allein tonnten bie zur Snfeftion benutzen Sporen

oon £eubazillcn unb oerfdjiebener Äartoffelbazillen nicht abgetöbtet roerben.

17. flRild), ftertttffrt am 18. Dezember.

$er Apparat rourbe mit 40 &lafd)en fteriler Wild) befdjicft, bie mit (Sholera,

Diphtherie, JnphuS, ßtterfoffen unb Wtlzbranbfporen infizirt roaren; bie ooHftänbige

Sttflung beS Apparates gefdjah mit Wild) aus Sailen. Die £älfte ber infizirten
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£lafd)en ronrbe nur ber Storfterilifation unterzogen. ®ic bei biefem 93erfud)e gemarkten

£eniperoturbeobad)tungen finb in nad)fteb.enbe Tabellen eingetragen.

») J^crmotneteTQbleiunflen roäbrenb

bet 55 otfterilifation.

(Malta TbfTIllOtHfttr $1)tTOI0»

bta
an ber tiefften nutet

©teCe im in ber
SerfucneS

Utir Will.
«pparate Wild)

iDampffinlafe') . . 8 00

«Dautpfjutritt von

oben unb unten . 3 22 «
Hbblafepentil ift a.e-

öffnet*) .... 8 928 95° 98°

longfam

fteigenb

8 25 96° 96°

8 SO 95° 96°

8 34 96° 96°

3 37 98° 96°

') ©rutf beinah« 8 Sltm.

*) S5rud 1'/« «tm.
Stbluf}: 8 llbr 37 Win.

c) i^eimometerablcfunfien, loabrenb

bet Jpauptfteriltfation.

dang,

be«

»erfudjeö

3e«*

UtiT Win.

Thermometer

an ber tieften

©teile im
Apparate

Thermo-

meter

in ber

Wild)

«Dampfeinlofc') . . 7 10

7 21 84°

7 22 90°

7 24 94°

7 27 98» 93°

7 29 99,b° 95°

Stampfeinlafj . . . 7 80 100° 98°

je^t oon unten . . 7 83 99°

7 83 101,1° 100°

7 86 108° 101°»)

7 68 102° 101,»°

7 66 102^° 102,»°

7 68 102,1°

') 2>rurf 274 «im.
7 Uhr 16 Win. 8V« «tm.
*) Steigt bann auf 101,»° unb bleibt au

peratur länger ßeit flehen, »ähmib
©«blufj: 7 Ahr 68 Win.

biefer lern-
102° ift.

b) Stjermometerablefungen nad)

©d)luß ber "üorfteriüfation.

(Etelle, an ber fid) ba« Thermo-

itteler befanb
Temperatur

tjlafthe red)tö norn 96,»°

96°

97°

» linfe „ ... 96,»°

95,1°

auf bem (ginfafee in ber Witte

98°

amiBobcn bed Spparateä liegenb 95°

freibängenb in ber Witte . . . 100°

d) Ibemiometerablefuugen nad)

@d)luR ber ^auptftertlif ation.

Stelle, an ber fid) ba« Thermo-

meter befanb
Temperatur

102°

„ Hnf« 102,1°

„ rechts hinten .... 102,1°

„ liniö » .... 102,i°

„ Witte uorn 102°

auf bem (finfah Uegenb . . . 102,1°

am »oben bed «pparate* liegenb 102°

freibängenb in ber Witte . . . 102.1°

«m 19. ©ejember erretten lotr 150 ftlafdjen biejer nidjt tnfoirten, ooflfteriliftrten

foioic 40 glafdjen ber mit Gbolera, 2>tybtberic, Sttübuö, eiterfoffen unb ©iilabranbfooren
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infijirten unb, mic crroä^nt, nur ,jur Hälfte »otlfterilifirten Wild), 2>ie baftertologifd)e

Unterjud)ung bei infijirteu Wild) ergab, baß fämmtlidjc ber "itorftertlifation unter

morfeuen groben (oon benen 10&lafd)eu brei Tage bei 36,5° geblieben) feine Safterien

entgelten, felbft in 4 mit Wiljbranbfporen infijirten Wildmroben fonnten öafterien nidjt

gefunben merben. S)ie platten blieben modjenlang im 3immer unter günftigen f&v

bingungen fteril. Sie ber ©efammrfterüiiation unterzogene, infijirte Wild) mar felbft*

oerftänblid) ebenfalls feimfrei.

91m 31. ©cjember famen Don ber nid)t infoirten Wild) 21 ftlafdjen in ben

SJrutfdjranf bei 36,5°; biejelben gelten fid) bis pin 4. Januar 1891 bei btefer lern*

peratur unoeränbert. 5 #lafd)en mit oerbältnißmäßig Diel Wildjfdjmutj mürben

herausgegriffen unb nodmialS 3 Jage, Dom 7. bis 10. Januar, bei 36,6° belaffen.

81m 10. Januar luareu jtuei baoon umgefdjlagen. T'urd) baS ^lattenoerfabreit liefeen

fid) in ihnen bie befanuten Äflpfdjcnbüftcrien nadiroeijen. ©iefelben ÜBafterien mürben

aud) nod) in einer ber nidjt iimgefdjlagenen &lafd)en aufgefnnben. S)ic beiben anberen

51afdjen ergaben folgenbeS: Slafdje 1: £ie Dberflädjc ber platten mar faft gaiy mit

einer matten, am 3lanbe ber platten faltig merbenben .£>aut überwogen, ©iefelbe be«

ftanb aus jablloieu großen, eUiptifd)en Sporen, jmifeben benen nur fpärlid) aiemlid)

große 6täbd)en lagen. jylafd)e3: sBUe platten oon zahlreichen gleichartigen Äolonieen

burebfetjt, bie in ber Jiefe grobe, fpinnenförmige ©eftalt geigten, an ber Oberfläche eine

glanjlofe £>aut bilbeten. Sie beftanben aus jat)Hofen oft perlschnurartig angeorbneten

Sporen, jiuiidjen bemn oereinjelt ziemlich große Stäbd)en erfennbar maren.

10 Slaidjen Wild), bie 4 Jage long bei 36,*° oerblieben maren, mürben barauf bafterio*

logiid) unteriudjt unb 4 baoon als fteril befunben. Jn ben anberen 6 mürben in allen

gälten bieiclben SBafterien gefunben. 2lüe platten zeigten fid) burdjie^t oon zahlreichen

groben, fpinnenförmigen Äolonieen, bie an ber ägaroberfläcbe fteHenmeifc eine $aut

bilbeten. Sie beftanben burd)meg auS frei baliegenben Sporen, nur feiten fonnte man

nod) bie ziemlich großen unb oerblaßten Stäbchen mal)tnel)nien.

Won 10 Jlafdjen, bie bei 3immertcmperatur aufbewahrt morben maren, ermiefen

fid) 5 als feimfrei; in 1 &(afd)e fonnten bie oielfad) ermähnten Äöpfchenbafterien, in 3

bie fd)on oorb,er gefuubenen, grobe, fpinnenförmige Äolonieen bilbenben Safterieu

unb in 1 ein grauer, bie Oberfläche beS »gare mit berber, runzeliger Jpaut überzieljenber

tfartoffelbazilluS gefunben merben.

aud) biefe ä}erfud)Sreib,e geigte, baß bie Äranfhettserrcger ber ßbolera, beS SophuS,

ber ©iphtberie, bie ©iterfoffen, bie Wil^branbfporen jdjon burd) bie Storfterilifation ab*

getöbtet mürben.

$>ie nid)t infotrte Wild) mar in eine fid) mehrroöcbentltd) im 3'ntmer gut hol*

tenbe 2)auerntild) oerroanbelt morben, roeldje aber nur zum Sbeil fei m fr ei mar.

18. Wild), fterilifirt am 20. ©ejeinber 1890.

S)er äpparat mürbe gefüllt mit 70 ftlafdjen Worgenmild) uom 20. ©ejember aus

Hauen, 30 ftlafdjen 2lbenbmild) com 17. Dezember ebenbaber (biefe Wild) ljatte im

fühlen 3immer 3 Sage in ber Wildjfanne geftanben) unb 95 glafdjen Worgenmild)

oom 20. SJeaember (Hauen), bie reid)lid) mit Sporen oon Sutteiiäure, ^eubcyilluS unb
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oeridnebencn Äartoffelbaaillen nerie&t toar. Sie Wild) nutrbe mir einmal fteriliftrt, olme

SJorfterilifation. ®ie abgelcfenen Xemperaturen finb in folgenbe XabeHen eingetragen.

a) $betniometerableiungen roäbrenb

bet Sterilifation.

©ang
be$

!l5f rfucpee
Ubr iKin.

Thermometer

unten an ber

tieften Stelle

im «pparate

Tljeroio:

nietet in

ber SDMld)

Stifanfl bed Stampf*

rinlaffefi oon oben

bei 2 Mtm. 3>rucf 1 47

2 10 96° 95°

2 12 99° 97°

2 18 100° 99°

©ampfjufubj iefct

oon unten . . . 2 14 102°

2 15 102° 100° •)

2 20 102,»&° 101,»°

2 23 102,»° 102°

2 36 102,»*°

2 39 102^° 102,i°

2 40

17«

b) übermometerablefuugen nad)

Schluß ber ©terilifation.

Bleue, (in oer na) Da» *penno'

metet befonb
Temperatur

ftlafdje redjtd oorn 102,*°

102,*°

red)t$ feinten .... 102°

102°

. «i*te 102,s°

auf beut ginfafce in ber Witte

lieftenb 102,s°

am »oben beö Apparate* Uegenb 101,1°

in ber Witte freifeängenb . . . 102,1°

6ämmtlid)€ <ylajdjen tourben uns jugefdndt.

Hm 27. ©cjember fanien 16 <vlajd)en ber alten Wild) uom 17. 3)ejeutbev in ben

93rutfd)ranf bei 36,6°; bis -junt 31. üejentber t^atte fidj bie Wild) in 13 ^lafdjen,

jum großen tynl unter ©aSbilbuug, jerfe^t. (änaeroben?)

Sei ber bafteriologtidjen Untcrfud)ung fanben fid) neben einer Weihe anberer

JBafterien bie befannten Äöpfdjenbafterien, oerfdnebene Äartoffelbajinen unb bie burd)

ihre berben, fpinnenfönnigeti Äolonieen leidjt fenntlidjen Söafterien oor. »uf eine din^eh

befdjreibung fammtlidjer hierbei gefunbenen Stotterten wollen totr nidjt eingeben. 8m
4. Januar tourben 20 §lafd)en ber friidjen Wild) oorn 20. £>e,jember, oon ber bis ba*

hin fid) alle Raichen bei Bimmcrtemperarur gut gebalten hatten, in ben 23rutfd)ranf

bei 36,5
0

gebrod)t, in roeldjetn fie bis 311m 8. Januar verblieben. Sin biefem $age

fanben fid) 3 Slafdjen umgefd)lageu oor. &fetere enthielten, ioie bie bafteriologifdje

Prüfung ergab, bie gleiten Batterien; e6 roaren bies bie blaffe, jpinnenförmige Äolonieen

bilbenben unb bem Wäbrboben ben ©erud) nad) faurem Äleifter gebenben, fleinen

Äöpfdjenbafterien. «u« ber im a3rut|d)ranf unoeränbert gebliebenen Wild) tonnten

oerfdjiebene Stotterten ifolirt loerben. Unterfudjt tourben 10 ^laftfjen. $iur 1 *lafd)e

loar feimfrei. $n 4#lafd)en fanben fid) roieber bie fleinen &öpfd)enbafterien; 2 ftlafdjen

enthielten Stotterten aus ber ©nippe ber ÄartoffelbaaiÜen, unb 3 ftlafdjen bie berbe,

fpinnenformige Äolonieen bilbenben Stojiflcn.

93on ber Wild), bie bei B'niniertemperantr aufgehoben morben mar, tourben

8 §lafd)en bafteriologifd) unterfud)t. ®aoon waren 2 ftlafdjen fteril, 2 enthielten
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SBafterien, bie auf ber platte fugelige ©ebilbe mit 9u$läufeni zeigten unb bie Ober»

flädje berfelben faft ganj mit einer faltigen, glanalofen £>aut überwogen, ©ie gehörten

einer »rt ÄartoffelbaaiUeu an. $n 2 tflaicpen mürben roieber bie «einen runbe, enb^

ftänbtge Sporen bilbenben Äöpfd)enba,ullen unb enblid) nod) in 2 Jylafdjen bie Batterien

ber berbeu. ipinnenfönnigen .ffolonteform gefunben.

Sie inf ijirten Alajd)cn hielten fid) faft alle bis @nbe Januar bei ^immtv

temperatur; nur mbälruißmäfjig menige geigten bis babin Ukränbenmg. Bei 4 tägigem

Hermeilen im Snitfdjranf bei 36,5 ° (oom 27. bte 31. Dezember 1890) fd)Iugeu iebod) dou

24 ,ylafd)eu 20 um; in einigen berfelben fyatte babei aud) eine ©aöbilbung ftartgefunben.

Der größte Sljcil ber ftlafdjen mürbe bafteriologiid) unterjudjt, unb e$ fonnten in

aflen bie eingeführten SBafterieii mit äu&nabme ber BurterfäurebajtUen aufgefunben

merben; letzteres gelang aud) in ben bei SBnittemperatur gut gebliebenen groben.

Die alte, nid)t infoirte Wild) biefer
s
.Berfud)örctbe mar baber burd) baS »erfahren

jroar oor fd)tieller 3erfe^ung bewahrt, aber nid)t in eine gute Dauermild) oenoanbelt

morben, ba fie felbft bei 3i»"tiertemperatur nad) einigen Söodjen fid) jerfefcte unb

jablreidie Äeime enthielt.

Die frifd) belogene Wild) mar bagegen ju einer guten ©auermild) gemorben,

bie rrofc ber einmaligen ©terilifation fid) längere Qtit im 3inimer fjielt. Äeimfrei mar

)te nid)t.

Die mit reidjlidjen ©porenmengen befdjicfte Wild) fonnte burd) bie einmalige

©terilifation nidjt feimfrei gemad)t be^o. in ©auermild) umgeroanbelt merben.

19. Wild), Pom 3. bifi 6 3anuar ber ftaftionirten «terilifation

(bi« auf 80 ° C) unterzogen.

9iad) Angaben oon anberer Seite joll eS möglid) fein, burd) fraftionirte ©terilifation

an 4 bi& 6 aufeinanberfolgenben -lagen bei öerbältnttunäfiig niebriger Temperatur

(60 bi« 70 °) bie Wild) feimfrei ju madjen.

Da eine in btefer SBeife betgefteßte Wild) ber geringeren (£rfjhjung megen

ooraußfidjtlid) beffer fdjmecfen unb meiner bleiben roirb, al& eine bei böbeter lemperatur

bebanbeltc, fo baben mir ju unferrr Sluffläning aud) einen sBerfud) im ©rofeeu

in biefer iHidjtung aufteilen laffen.

Wild), mrld)c am 3. Januar 1*^91 oon Dianen aufam, mürbe an bemfelben Tage

1 ©tunbe lang bie auf 78 ° erfjitjt, bie @rbi(uing$,}ctt oon bem Sugenblirfe au

geredjnct, roo baö in ber Wild) befinblidje Sbewmeter 70 ° anzeigte. 9m 4., 6. unb

(5. Januar 9tod)iiiittag* mürbe bie Wild) in gleidjer SBeife bebanbclt. Die Wild)«

flafdjen blieben mäbrenb ber ganzen 3eit mit loie aufgelegtem ISeridjlufie im apparate,

ber fid) in einem mannen 3immei befanb, unb mürben erft am ©d)luffe ber legten 6r

btynng (6. Januar) gefdjloffen.

Slm 7. Januar 1891 erhielten mir fämmtlidje ^lafd)en. Die Wild) jetgte burd)'

meg gute ftarbe, guten ©erud) unb ©efdjmaef unb rourbe jur meiteren Beobachtung

junäd)ft im mannen 3>ntmer, in ber 9lSbe befc Ofens aufbewahrt. Slm 14. Januar

mad)ten fid) in einigen groben 3^Hungen unter ftarfer ©afibilbung bemerfbar, bie

«it. o. b. *. ^(uDS^it.jinlf. *b. VII. 13

Digitized by Google



194 -

bei einigen $(afd)en fo bebeutenb waren, bafe eine ooUftänbige 3*rtrflnimerung betfelben

bewirft wurbe. ??on ba ab ging bie 3crfc^u11 fl
b*r Wild) in rafdjer Söeiie weiter.

10 Jvlafdjen, weld)e am 8. Jnmiar in ben SBmrjdjranf von 36,5° famen, befanben

fid) nod) 2 Tagen in ootlftönbiger >)erfe^ung, wobei |o ftarfe ©aSbilbung auftrat, bafc

ein Tljeil be* 3lafd)eninbalt$ burd) ben emporgehobenen 93erfd)luß in ben Srutfdpanf

auSgefprifct murbe. Stuf eine baftertologifd)e Unteriud)ung Derjichteten mir in biefem

<yafle; ber ^erfud), burd) fraftionirte Sterilifation unter 80 ° eine S)auermild) berju-

ftellen, mußte al* mißlungen bezeichnet werben.

20. SRild), am 20. unb 21. Januar 1K91 fterilifhrt.

äm 20. unb 21. Januar 1891 würben je 100 rvlaidjen Wild) auö einem Äiilj-

ftalle in ber ;>übenftraße ber Stcrilifation unterzogen.

2>a fid) im Saufe uuferer Unteriud)iiugen ergeben Ijatte, baß in ben aßermeifteu

rtäden eine ftarf mit Wild)fd)miU3 belabene Wild), wie aud) oon ooruberein ju er

warten, am fdjwierigfien feintfrei zu machen war, io würbe an biefen beiben Sagen

befonber« barauf geachtet, ben Wild)fd)muß jomeit wie eben möglich zu entfernen, ©ei

ber bafteriologtfcben Unterfudwng biefer Wild), bie oon gutem SluSfehen, guter Sorbe

unb@ejd>macf mar, ergab fid) bann aud), baß 20 älaföen fämmtlid) al$ feimfrei be--

Zeichnet werben mußten.

21. Serfudpe mit Wilzbraubfporeii in ftcriler Wild).

Jn frül)eren äücrfudjSreihen war mcbrfad) gefunben würben, bafj Wilzbranbfporen

fd)on burd) bie ^orfterilijatiun abgetöbtet würben. S)a bei biefen UJerfuchen bie

infijUrte Wild) längere ßtit einer jiemlid) tjo^ert Temperatur (angenähert 100°) auö=

gefegt gemeieu war, nad) ber l*orfd)rift ber Chfinber aber in ber ÜRegel bie Wild) nid)t

weit über 90° erl)ifct werben fall, fo hielten wir eö für jwerfmäßig, nod) einen Sfcrfud)

über baö Verhalten ber Wilzbraubfporeii in ber Wild) bei biefer etwa« niebrigeren Tem=

peratur anzubellen, ftür biefen j&md benuljten wir bie obenerwähnten, neuerbingö

erhaltenen, befouberd wiberftanbsfäljigen (Sporen. 5>ie llnterfudmngen oon (Sämard) 1

)

rechtfertigen bie !^ermuthnng , baß Wtljbranbfporen oon oerfdnebener £>erfunft unb

SUter aud) in ber Wild) gegen baö Slbtöbten burd) $itje fid) oerfdjieben oerhalten

werben. €d)on aud biefem ©runbe war e$ erwtinfdtjt, mit bem neuen ©porenmaterial

bie 2$erfnd)e bei einer Temperatur oon angenähert 90° ju wieberbolen.

2öir oerfefcten am 14. Februar 1891 12 Jlafdjen fterile Wild) reidjlid) mit

Wiljbranbfporen unb unterzogen biefelben fofort, nad)bem wir ^uoor aus 2 $lafd)en

2 WeerfdjweindKn je 1 cc ber infizitten Wild) unter bie Stücfenhaut injyirt hatten,

ber üorfterilifation. 3>icfe Äontroltbiere gingen oor Ablauf oon 36 ©tunben an bo«h 5

grabigem Wil^branb zu ©ntnbe.

S5ie währenb ber iliorfterilifation gemadjten Thermometerablefungen finb in nad)*

ftehenbe Stabellen eingetragen.

') Dr. ö. d. G«mar$. Sie SNtljbraiibfporeii al« ifftobjeft bei Prüfung oon $e«infi)irntirn.

3eitfd)r. f. Xi^flieiif o Äod} u. gtiiflge, 6 ©b. S. 67
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a) $f)ermometerabIciungen wÜbrenb b) Ibermometerableiungen nad)

ber *lorft etil ijotion. ©d)lujj ber SSorfterilifation.

ß& undUlli«]

4Jerfud)es>
Ubr «in.

itiennometer

an ber

tiefften Stelle

im Apparate

2b,enin>-

inoi/r iHiinni in

ber Mild)

Stelle, an ber fid) ba« ityermo-

meter befaub
iemperatur

anfann beä Siampf- 90,»°

einlaffeö tu ben
90,1°

falten Apparat . 12 56
in ber fläfje ber infoirtrii

Xampfjutritt lanß'
Wild):

film won oben 1 5 73° 86°

iXtampfjutritt oon
quo

unten unb oben . 1 7 83°

rafd) fteiflenb

89° "mitte ....
tji Ilten ....

90, i°

91°

1 90° 89° auf beut (£infafye bei ber tnfijir«

1 90° teil Mild) liegenb ....
am «oben be* Apparate» Uegenb

95°

94,»°

$anipfjiifub,r fle< fällt auf
in ber Mitte frei Ijängenb . . 96°

iruifttat 1

1

10

14

87° (IAO
OKI

89°

1 15 87° 88°

1 19 89,.%°

1 20 90°

1 21 92° 91°

1 22 91,s°

1 23 92ri° 91,s°

ed,iu& .... 1 24 92,1 92°

Hu« ben beibcn glaid>en, bereit Wild) wir oor ber Storiterilifation tum Itjier«

oeriud) benufet Ijatten, entnommen wir fofort nad) ber SSorfterilifation am 14. Februar

je 2 cm Wild) unb iprtyten bieie 2 fleinen Weeridjweindjen unter bie 9iüdenljaut.

31m 17. 9tad)mittagS mar baS eine bicfer Ibjere an SRilabtanb eingegangen, bas

anbcre blieb munter unb ging aud) in ber tyolge nid)t ein.

3$on ber Wild) jmeier Slafdjen bie 24 ©tunbeu im 33rurfd)ranf gewefen, mürben

am 17. Februar 2 Weerfd)weind)en je 2 cm unb 2 Wäuien je 0,r. cm unter bie Stficten-

b,aut gefpri^t. 9m IB. ftebruar mar bie eine, am 21. bie anbere WauS, unb am
19. Februar waren beibe Weerfäweindjen an Wiljbranb 311 ©nmbe gegangen. ©ie8

@rgebni& fann ]o erflart werben, bafc bie Wiljbranbfporen burd) bie itorfteriltiation

jum Sb,eil abgetöbtet, öielleidjt aber aud) nur abgefd)mäd)t worben fhib.

Siier Slaföen ber Wild), bie com 20. bis 24. Jebruar im SBnitjdjranf geftanben,

Heften btd babin feine Slenberung an il)rem Snfjalt crfennen. Slüe geigten einen luft-

oerbünnten @d)ttttelraum. Jn bicjen tflaidjeu tonnten aud) burd) baS Vlatteiwerfab,ren

bie Wiljbranbfeime uadjgewiefen werben.

Söäbrenb bemnadj bei ben früheren 2$erfud)&reib,en ba6 ältere Wüabranbfporem

material im Verlaufe ber ^orfteriliiation burd) 16 Minuten lange« (5rl)i&eu ber Wild)

auf annityemb 100° oernidjtet würbe, gingen bie feljr wiberitanb*fäf)igen, friidjen

(Spören bei 15 Winuten langem (Srljifcen auf 90° biö 93° nur junt tJ:rjeil 311 ©runbe.

2>a8 Wil0branbgift nab,m aud) bei btefcn 5kruid)en, wie ju enoarten, im ä>ergleid) mit

18»
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ben anberen organifirten Jtranfl)eit8erregern eine burd) große 2Siberftanb«fäbigfeü ber

(Sporen djarafterifirte ©onberftetlung ein.

22. 3?on außnxJrt« eingetiefte Wild).

3&ir erhielten au§ folgenben ©labten, in meldten Wil$fteri(ifirung£anftalten mit

9ieul)auB=(yronu>alb=Oeblmaunfd)en Apparaten arbeiten, nad) biejem Herfahren

fteriltfirte Wild) jugefanbl:

1. 21. Wooember 1890 aue ßfibeef 10 Slafdjen gjiüd) mit Plombe 9ir 12

öerfdjloffen, bejeidjnet:

„Äeimfrete ©auermild)

IjergcfteÜt oon ber ßübeefer @eno jienfdjaftßtneierei unter Leitung be$

apotbefer* 20. Mdarts. ßiegenb aufauberoabren. $>or bem ©ebraudje umau=

fd)ütteln."

2. 3m 22. Wooember 1890 ou* Strebten in Sdjlefien 10 ftlafdjen Wild) mit

Plombe 9tr. 6 öeriebloffen, bejeidmet:

„keimfreie ©auermild)

©treblener Wolferei (&. &. m. u. $>., Streblen in 6d)lefien.
M

3. 8m 24. Wooeinber aus ßlberfclb 10 ^!a{d)eu Wild) mit Plombe 9fr. 4 »er*

fdjloffen, bejeidjnet:

„Äeimfreie ©auermild)

erfte eiberfelber Wilcbfterilifirung&anftalt Dr. ftaarmonn & ©d)ltpföter,

HarreSbecf."

4. am 24. 9iooember 1890 au* fceipjig 11 fylafdjen Wild), 10 Slafdjen mit

Plombe 9h:. 3 »erfdjlofien unb in &ipjig am K, 10., 13., IB., 1&, 21., 26.,

31. Oftober, 13. unb 16. 91oöember 1800 frerilifirt, unb 1 glafd)e Wild),

Plombe obne s)iununer, abenbntild) oom 28. Wai, fterilifirt in SBerlin am
29. Wai. ©ie erfteren u-laid)en fiub beaeidjnct:

„Äeimfreie ©auermild), WilcboerroertbungSgefellfdjaft ju Beipaig

Otto ©iebolb & Go., Duerfrra&e 14."

5. am 26. ttooember 1890 au* 9fauen 10 tflafd)en Wild) mit iUombe 9fr. 1

oerfd)lofjen, beaeid)net:

„Äeimfrete ©auermild)

3t. @. £aeublein, 9?auen.*

6. am 5. ©eaember 1890 aus £offd)walbad) 12 glajdjen Wild) mit Plombe

9tr. 9 uerjd)lofien, beacidjnet:

„Äeimfreie ©auermild) '

2öill)elm Biubljcimer, ^ofidjroalbad) b. Gronberg im launuS."

©ie gefammte uns augejanbte Wild) batte gutes auSfeben, mebr ober minber

jdnoad) gelblidjtDcifee ftarbe, guten ©erad) unb @ejd)macf.

Wild)jd)mu^ mürbe in allen ftlafdjen gefunben, in einigen in geringer, in anberen

in jiemlid) beträd)tlid)er Wenge.
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5)te Wild) au« Jpoffchmalb ad) jeidjnete ftd) burd) bie bebeutenbe 9%af)mmenge

unb bte baburd) bebingte gute ftarbe aus. 3)ie Jlafdjen würben liegenb im warmen

3immer aufbewahrt; bte Wild) rahmte ftarf auf, eine anbere "Beränberung erlitt He

mctjt. 8lm 12. Januar fanten in bett SBrutfdjranf bei 36,5° je 5 «laichen au« glberfelb,

£offdjroalbad), Scipatg (10., 13., 16., 31. Oftober unb 16. Nooember 1890), 8übed\

stauen unb Strehlen. — außerbcm mürben bei berjelben lemperatur belaffen nod) je

2 Jlafäen au« (Slberfelb oom 25. Suqiift 1890, .froffchroalbad) oom 25. »uguft 1890,

Setpaig oom 25. 5>luguft 1890, 8übecf oom 8. Sttguft 1890 unb Streben oom 25. Buguft

1890, toe!d)e und in SBetlin übergeben worbeu tuetreu. 33t« jum 16. Januar oerblieben

alle $lafd)en bei 36,5° ; in feiner berjelben roaren bis baljtn fid)tlid)e 33eränberungen

aufgetreten. (Sine 2njal)t ber im 58rutfd)ranf gewefenen unb ber bei 3iinmertemperarur

gehaltenen Jlafdjen mürben ber bafteriologifchen Untcrfuchung unterzogen. 2>abei

fteUte fid) folgenber SBefunb berauS:

Wild) au« etberfelb: 6 ber im S9rutfd)ranf gemeienen ftlafchen entgelten bie

gleiche Stofterienatt, ©tabuen, meld)e auf Saar fleine, mattgelblicfje, unfdjarf begrenate

Äolomcen bilbeten, bie unter bem Wifroffope al« berbe, fpinnem ober beffer tnfeften-

ähnliche ©ebtlbe erfd)icnen mit meift hellem, weniger bidjtem 3enrntm »nb bunflem,

bidjterem ftanbe, oon bem aafjlreidje oerameigte, fein punftirte Sluöläufer ausgingen.

S)ie Wild) ber betben anberen #lafd)en enthielt Batterien, welche auf 2tgar in

§orm fletner, runber Äolonieen oon martgraumetßer ^arbe wuchfeu unb bie Stgarober-

fl5d)e fchneU mit einer matten, faltigen Spant überwogen. 2>ie Äolonieen jeigten unter

bem Wifroffope meiften« ntnblid)e, mit feinen, oeraweigten auöläufern beichte ©eftalt,

oft aber aud) gana unregelmäßige, jeraaufte formen. 3n ber Wild) 3roeier bei 3immcr=

temperatur oerbliebenen glafdjen Tonnten Äeime nid)t aufgefunben werben.

Wild) au« £offd)walbad): Sion ber in ben 33rutfd)ranf gebrachten Wild) mürben

2 «lafchen al« feimfrei unb 5 #lafd)en bafterienbaltig gefuubeit. $n Heiteren fanben

fid) überall btefelben SBafterien. S>tcfe bilbeten im 23rutjd)ranf auf 8gar Äolonteen,

welche unter bem Wifroffope berbe, meift uuburd)fid)tige, fugetige, manchmal in ber

Wirte roeniger bid)t erfd)einenbe, fpinnenförmige ©ebtlbe barfteüten, in benen fd)on bei

etroa« ftärferer Vergrößerung bie Sporen al« fchroarae, punftförmige Äörperchen a"

erfennen waren. $te Wild) ber beiben im 3immer aufbewahrten ftlafcben mar

feimfret.

Wild) au« geipaig: 2ion ben im 33rutfd)ranf geroefenen ftlafchen mar bte

Wild) 3meier &lafd)en oom 10. Oftober unb oom 16. 9foDembcr 1890 feim frei; bie

Wild) ber 5 anbem ermies fid) bafterienhalrtg, unb amar mürben in allen bte gleichen

39afterien gefunben. Auf Agar bilbeten fte meift berbe, gana unburd)ftd)tige, fugelige Äolo^

nieen, bereu Oberfläche befe^t mar mit aat)lteid)eu moofiarrigen 9lu«miid)fen, unb welche bie

ägaroberfläche mit einer matten, runaligen .§aut überaogen. SBon 2 bei 3tmmertemperatur

aufberoahrten «laichen bie Wildj einer $lafd)e (oom 8. Oftober 1890) feimfrei, in

ber Wild) ber anberen (oom 21. Oftober 1890) fanben fid) Batterien, welche auf ägar

Äolonteen gaben, bie in ber Siefe weiße fünfte, au ber Oberfläche glänaenbe, weiße

Sröpfdjen bilbeten. Unter bem Wifroffope erjd)ienen bie tiefgelegenen dou runber, oft

ipttj eiförmiger, glattranbiger, unburchfirriger ©eftalt; fte hatten einen häufig mit %nü*
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wücbfen beichten 9tanb. Die hochgelegenen, glänaenben 2röpfd)en eridjienen als fein

punftirte, nad) bcm 3innbe au l)cllcr wcrbcnbe Scheiben. Die nähere Untersuchung e^

gab, baß bie oielfad) erwähnten, fculcuförmtgeu j?öpfd)enbafterien Dorlagen.

Die im Wai in 93erlin ftcrilifirtc unb uns oon 8eipaig augeianbte Wild) war

feimf Tet.

Wild) aus ßübeef: Die Wild) fämmtlidjer bei 39rutfd)ranf= unb bei 3"nmer*

temperatur gemefenen Slawen enthielt feine ©afterien.

Wild) aus Miauen: 3n ber Wild) biefer Jlafdjen fonnten Safterien nid)t ge«

funben werben.

Wild) aud Strehlen: 2 bei 3'ntmettemperatur unb 3 im SBrutjdjranf gehaltene

Jylafdjen enthielten feimfreie Wild). 3n ber Wild) ber übrigen 4 bei 36,5
0

gemeienen

$lajd)en fanben fid) Safterien, unb awar fonnte in allen Slafdjen nur bie gleiche SBafterien«

art nactjgewiefen werben. Die Äolonieen erfdjienen auf 3lgar unter beut Wifroffope als

meift jiemlid) große, berbe, fugelige ©ebilbe mit einem etwas unburd)ftd)tiger, als

bie Witte erfdjeinenben Maube. oon bem aablreidjc aeraaufte, fein punftirte SluSläufer

abgingen. Stn oielen Stellen fab man aud) große, berbe Äolonieen oon fpinnen* ober

tnfeftenäbnlidjer Jornt. Die an ber Oberfläche liegenben bitbeten eine wenig auf=

faUenbe #aut.

Die oon auswärts gefdjicfte Wild) fonnte bemnad) als eine gute ©auermild)

• beaeid)tiet werben, bic amnlljeü wirflid) feint frei war. Jntereffant war ber Umftanb,

baß in ben oon auswärts gefdneften Wildjproben fid) bicfelben 33afterienarten wie in

ber berliner Wild) oorfanben.

3 cl)lttf>f o'flcrungen.

Die (*rgebnif}c unferer Ueriud)c, wiidjc fid) auf bie Seobadjtung oon mehr als

1800 rtlajri)en Wild) bcaiebett, oon benen über 6U0 baftcriologijd) unterfudjt würben,

fönneu in nad)ftd)cnbe Sätje fura aufammeugefaßt werben:

1. Durd) bas Herfahren oon ")ieu()auß, ©ronwalb, De()lmann gelang cS,

eine Daucrmild) rjcr^iiftctlcii, wcld)e bei gewöbulidjer Temperatur fid) auf mehrere

©od)cn unb Wonate in genießbarem .Buftanbc crljielt. DiejeS (jrgebuift würbe uid)t

nur unter unferer t'eitung unb ÜluffiaU fonbent aud) ol)ite btejelbc unb bei ben außer*

halb nad) aiigeblid) gleichem Herfahren ausgeführten Herfud)cn erhielt.

2. Die nad) bcm Verfahren bergcftclltc Wild) erwies fid) in oielen Sollen als

wirflid) feimfrei. 3>n einer größeren Slnaabl oon Wildjproben fonnten jebod) lebcnS^

fähige Äeime in mäßiger Wenge aufgejnnben werben, fo baß bie SBeacidmung ,feiin =

frei" nidjt in allen Jyällen ^utrof.

3. Diefe Äeitnc, metd)e ber Slbtöbtnng entgangen waren, gehörten aufdjeiueiib nur

au ben 33aftericnarteii aus beu ©ruppcit ber ^enbaaiUen unb ÄartoffelboatQen, bie erft

bei SÖruttemperatur gut ioad)ien unb idjnell ihre äußerft wiberftanbsfäbtgen Sporen

bilben. Sn ber Wild) riefen fie bei gewöhnlicher Temperatur in ben bcm Hcr>

fahren untcraogenen Älafdjcu erhebliche 3erfeijungen nicht beroor, menigftenS formten

bafür in unferen Herfudjen feine SlnhaltSpuufte gefunben werben. Jrotjbem erfdjeint
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es uns nidjt aroecfmS^ig, eine folc^e Wild) eine längere ftetye oon Wonatcn für ben

©enuft aufauberoabren.

4. Sei SBruttemöeratur traten in ber nad) tteiiftaufs, ©ronroalb, Deblmann
betjonbelten ÜRitcf) bei «nroefenbeit ber unter 2 unb 3 erroäbnten Safterien auroeilen

Bergungen auf, meiere fid) id)on bind) ben ©erud) ioroie bas Jeblen einer @a8.

bilbung oon ber flerodr>nlict)en JyäuIntB unterjebieben.

5. Sei ber Sebanblung ber Wild) tu ber oon 9leubauß, ©ronroalb, Oebl»

mann angegebenen ffieife rourbe biefelbe, rote burd) aablreid)e lemueraturmeffungen

in ber Wild) jelbft nadjgeroiejen werben fonnte, roäbrenb ber fogenaunten ^Oorfterili-

jation auf 90 bis 99°, roäbrenb ber ,£>au»tfterilifation auf annäbernb 102° C ae^

bradjt. Der Apparat fonnte obne befonbere Sdjroierigfeiten in ber 2Beife gebanbbabt

roerben, roie ioldjes oon ben ßrfinbern beffelben in ibren SetrtebSöorfcfjriften oerlangt

wirb, unb eS enoieS fid) biefer SBetrieb als aroedntäfeifl.

6. Der Huparat ermöglid)te es, bie ftlafcfjen nad) Seenbigung ber Steriltfation

obne 3"fritt ber Suft ju oerfd)ließen. Dicfelben roaren baber luftleer, rooburd) bie

2öad)ätbumSbebingungen fi'ir bie ber Sbtbbtung entgangenen unb burd) bie &rbitmng

abgefdjroädjten, aeroben Keime erbeblid) oerfdjled)tert rourben, fo baf$ bie Wild), um fo

mefaj beim Sufberoaljren in füllen Säumen, an $altbarfeit geroonnen rjatte.

7. Die Äranfbeitöfeime beS WilabranbS, ber (Sbolera, beS InpbuS, ber Suberfulofe,

ber Dipbtberie, beS SrbfipelS, bie Gtterfoffen, foioie bie Batterien ber blauen Wild)

unb äbnlidjer »den gingen auSnabmSloS bei bem "öerfabren in ber Wild) ,ju ©runbe.

8. Sud) bie Batterien, roeld)e bie fogenannte normale ©erinnung ber Wild) b"*

oorrufen, rourben burd) bas SJerfabren unb aroar oftmals fd)on burd) bie a3orfteriliiation

oernid)tct.

9. $ton größter SBidjtigfeit für bie guten ßrfolge beS SJerfabrenS roar bie gute

Seidjaffenbeit ber bap oerroenbeten Wild). 3e reiner unb frifd)er biefelbc roar, um fo

leid)ter unb fidjerer gelang bie ^erfteUung ber „ leim freien" Dauermild). Der als

„Wild)fd)lamm" ober „Wild)fd)mu&" befannte »bfafc fdjien bie £auptquelle ber unter

2 bis 4 erroöbnten roiberftanbsfäbigen Äeime ju fein, unb es ift baber anauftreben, bie

Wild) oor ibrer Verarbeitung auf Dauermild) oon biefem äbfafo au befreien.

10. Die Dauermild) nad) 9ieubauß f
©ronroalb, Oel)lmann unterfd)ieb fid)

oon frifd)er Wild) meift burd) einen lcid)ten ftodjgejcbmacf. Ütad) unfereu @rfaf)rungeu

erroieS ft« fid) aber als ooHfommen rooblfdjmecfenb, fo baß fie gern genoffen rourbe.

11. $ftr bie £erfteflung oon Dauermtld) im ©roßen mar bas Verfahren oon

9ieubauB, ©ronroalb unb Oeblmann aroeclmäBig unb ftd)er.

Die fteriliftrte Wild) fann als WabrungSmittel für bie ärmere Seoölferung nur

bann Sebeutung erlangen, roenn fie nid)t ober nur roenig teurer ift, als bie robe Wild).

öS roar nid)t unfere Aufgabe, au erroägen, ob es möglich, fein roürbe burd) bas tytx ein*

gebenb berücffid)tigte Verfabren biefeS $iel au erreichen. Der VreiS ber Wild) müßte

fid) befonberS niebrig ftellen, roenn bie Wildjprobucenten itjre frifd) geroonnene Wild)

felber fteriliftten roürben.

r
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üöerfitdj übet bie Slntuenbutifl bed ftorfj'fdjen dttitteld bei tuber*

fnlöfem (*erlfii<$tiflem) tttttbbiel).*)

Seridjterftatter:

MegierungSratb SWtfl unb «ßrofeffor Dr. $$ü4
otbentlt^t* Stitfllieb 9Jtftor ber ÄflI. Ibierärjtli^en .pod)fd)ute }u Berlin,

au&erorbentlidjeä ÜKitglieb

beS Äatferlictjen ©efunbbeitSamrä.

»orberidjt

S)te günfrigen örgebniffe, meldje mit bem vom ©ebetmen Webijinalratb i*rofeffor

Dr. Stöbert Äod) empfoblenen Wittel bei ber $eftftelliiitfl ber Suberfulofe au Wenigen

ehielt morben ftnb, baben ben ©ireftor beö Äaiferlid)en ©efunbbettSamtes, .frerru

Dr. Rödler, oeranlafjt, mit ©enebmigung be$ @taat«fcfretär* bcö 3"nern, $errn

©taatsmimfter Dr. oon Sörtidjer, ba* Wittel nad) biefer 5Rid)hing and) an tuberfulöfem

JHinboiel) prüfen 411 laffen. hierbei mar inöbefonbere ber ©efidjtspunlt leitenb, baß

eine üeterinär=poti^etHcr)e Sefäntpfung ber Suberfulofe beS NinboietyS bisher bauprfad)*

lid] and bem ©mnbe bat unterbleiben mfiffen, meil bic Ätanfbeit an lebenben Xbieren

nur fdjmcr mit 6id)erbett fcftflefteUt werben fann. ftfir ben ftaU, baß bas Wittel beim

töinboieb jur #eftfteflung ber erroäbnten tfranfbeit ftd) als braud)bar enoeifen Sollte,

mürbe tynt nid)t allein in 33eaug auf bie menidjlidje $ugiene, ionbern aud) btnndjtlid)

ber ferneren öntmitfclung ber s
Uteb<jud)t eine eingreifenbe 93ebeutung beipmeffen fein.

Um für eine größere i^crjudjsreibe bie nötbigen ted)nifd)en ©runblagen jit erbalten,

mar baö Wittel junädjft burd) einen Soroerfud) baraufbin ju prüfen, ob unb in meldjer

Wenge es beim Ninboicb ^eaftionöerfdjeinnngcn beroorruft. 3" biefem Si'bufc mürben

2 tuberfulöfc Äübe unb eine gefunbc fterfe auä Wttteln bes> ©efunbl)eit$amte& bcjdjafft,

mäbrenb bie Unterbringung biefer Sbtere im 5Heriud)Sftallc ber Jrjicrär^tlictjcn £od)id)ulc

00m Äöntgl. preuß. Winifterium für &uibmirtt)fd)aft ic. beretrroilltgft genebmigt mürbe.

Sludj bat ber an bem lierfudje betbeiligte beseitige JReftor ber genannten §odritf)iile,

•) «Die öroebniffe be« SBerfud)« ftnb in ben «eröffentl. b. Ä. ö. H. 1881 9lo. 6. foiuie im «eidjo-

aujeiger Dom 3. aebruar bereits auojugsweife iiittgct^etlt.
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^Srofeffor Dr. @d)ütj, ba8 nötljige $erfonal aur Verfügung gefreHt unb baS erforberltdje

Ruttel ic. unentgeltlid) au£ Wittein ber £>od)jd)uIe geliefert. Sie beiben Äülje roaren

oon bem fieptet an ber Xljierärjtlid)en -£>od)fd)ule, ^errn $rofeffor ßggeling, aus

einem größeren SRinboiefjbefranb als tuberfulÖS auSgeroablt; bie anfdjeinenb gefunbe

Jcrfe batte bei bem 33erfud)e als Äontroltbier ju bienen. Die ÜBcriudje felbft finb im

einoetnebmen mit bem ©ebeimen Webiainalratb ?*rofefior Dr. Äod) unb nad) ben

Don btefem aufgeftellten ©eftd)t$punften auSgefübrt. Sebeö $bier ift einige Jage oor

unb nad) ber Snroenbung be§ Wittels auf feinen förperlid)en ßuftanb, msbefonbere bie

Körperwärme, fotoie bie 3<*bl ber sJ>ulfe unb &tbcmaüge in ber Winute in regel*

mäßigen fu^en Smifrbcnräuinen, unb jroar oor ber (Sinfpritjung unb am ©djluffe alle

3 ©tunben, unmittelbar nad) ber (Stnfprttjung bagegen 24 ©tuuben btnburd) ftünblid)

unterfud)t morben. Die regelmäßigen OTeifungen unb Slufaeidmungen ber Äörperroärme,

ioroie ber 3af)l ber $ulfe unb atbemjllge mürben oon ben äjfiftenten an ber Xbter*

äratlid)en &od)fd)ule, .perren :)iid)ter unb ßasper, abroedjfelnb übernommen.

•t>err
s£rofeffor ©ggeling bat feine Siotiaen über bie ßrgebniffe ber Unterfud)ung

ber oon ibm au&gemäblten tuberfulöfen Äübe bereitroilligft aur Serfügung gefreut. Die*

felben finb an ben betreffenben ©teilen im $erte oermertbet. ^rofeffor @d)üfc bQt bie

©eftionSbefunbe aufgenommen.

Sei jebem It)icrc famen 0,5 com beS $od)'jd)en Wittels mit 4,5 com l
/t °/„ roäf*

feriger s$benoIlöfung oerbünnt in Slumenbung. Die (Sinfprifeung je ber ganzen DoftS

erfolgte auf einmal, unb jtoar am Sriel, nadjbem an ber betreffenben ©teile bie .fraare

abgefroren maren unb bie £>aut mit Seifenmaffer gereinigt, bann mit Greoltnmaffer,

ferner unmittelbar oor ber Giniprtyung mit £ublimatroaffer be&infiatrt unb mit einem

reinen leinenen ludje abgetroefnet morben mar. Die ßinfprtfcung erfolgte mittelft fterilt*

firter ^raoaa'fdjer ©prifcen. Die ©tidjftelle felbft mürbe fobann mit in Soboform*

follobium getränfter SSatte gefdjloffen.

Der SJerfud).

1. ^eriudj^tbier: 7jäbrige tfub ber £oflänberraffe oon 560 Äilo @eroid)t, bod)=

träd)tig unb beäbalb nidjt mildjenb. Dieielbe ift mit oerfdjiebenen anberen Äüben oor

2 3Qb"n aus .frollanb eingeführt morben, bat bäufig gebuftet unb fid) trotj ber beften

Pflege im 9fäl)r3uftanb nidjt gebeffert. Da« Atjicr erfdjeint fdjon äufcerlid) franf, buftet

bäufig, ift mager unb fdnoad), ftebt meift mit gefenftem Äopfe, liegt oiel unb ftöbnt

babet. Die £>aarc finb ftruppig, bas tflotjmaul feudjt, bie fidjtbaren 6d)leimbäute be«

Äopfe* blafj, bie Sumpbbrüien in ber redjten 2ikid)cngegenb bort unb bötferig, bie

Börner, Obren unb Seine mann. Die innere Äörpermärme fd)manft arotfebett 38,8 unb

39,0°, bie 3abl ber $ulie beträgt 64 unb bie ber ätbcmaüge 18 in ber Winute.

Die Surter* unb ©etränfaufnabme fomie baö Sieberfauen erfolgt regelmäßig, ber Äotb

ift breiig, ber .§arn flar, gelblid), alfatifd).

SBebcr in bem nad) $uftenftöfeen fpärlid) entleerten Slusmurf nod) im ^>am unb

Äotb fntb SuberfelbaaiUen naebauroeifen.

Die ÜKtljmung ift erfdjroert, ibr Süpus coftoabbominal. Sei ber SluSfultation
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ber Sunge bört man auf betbcn Seiten ber Sruft bei ber ein- unb auSatbmung Oer«

fchärfteS StäSdjeitgeräufd), meldjeS jcitioeife 0011 troefenen Maffelgeräufcben begleitet ift.

8uf ber Schulter, befonberS rechts, ift baS SläSchengeräuich nur fdjtoad) hörbar unb

wirb meift oon fchnurrenben unb piepenben ©eränieben übertönt. 3m oberen drittel

ber redeten Seitenbrufttoanb hinter ber Schulter bid aum oberen CSnbe ber »Orienten

'Hippe finb ununterbrochen laute brunimenbe unb fcbuurrenbe ©eräufdje börbar; cbenfo

im binteren oberen Drittel ber Unten 2unge. — Der ^erfuiftonSicball ift am größten

Xbeile ber Snift oott unb hell, über ben beiben binteren £ungeutappen, rechts auSge<

bebnter mie UnfS, matt unb gebämpft; im oberen Drittel hinter ber rechten Schulter

an einer baubtellergroßen fläche gebämpft, am oorberen, unteren ^b,eil ber «ruft gleich*

falls gebämpft.

Die (Sinjprißung erfolgte am 24. Januar, 8 l
/j Ubr WorgenS. 3 Stunben fpätcr

ftanb baS $hier mit gefenftem &opf unb mattem Sltd im Stall, jeigte ftarfcs planten*

Rieben, fraß unb ruminirte nidjt. Die Obren unb Seine toaren ffibl. ^u ber Jyolge

ftieg bie Äörpenoärme unter Schioanfen bis 9 Uhr abenbs auf 40,0 °, erreichte am

folgenben Worgen um 3 Ubr unb B Ubr ben böcbftcn Staub mit 40,3 °, betntg um
8 Ubr nod) 40,0 ° unb ging um 1 1% Wittag« aui 39,0 °

(
uirüd.

10 Stunben nad) ber Snjeftton erfebeint bie jtufa fchtoercr franf als ^iwot. Sie

liegt auf ber Sruft mit gefenftem £>alfe unb ctroaS oorgefrredtem Äopfe, atbmet an-

geftrengt unb ftöbnt laut bei jebem äujemauge. Sie ift ferner tbetlnabmSloS, frißt

nid)t, niminirt nicht, nimmt aber ©affer auf. Der ausbrud ber äugen ift flagenb,

bie Augäpfel ftnb etwas in bie .f>öl)len jurüdge^ogen, bie Sinbefyäute an bcnfelbcn ge*

rötbet unb bie Scnen ftart gefüllt. Börner unb Obren ftnb tübj, baS Slohmanl ift

troden, ber Ruften häufiger, Siaffelgeräufdje roerben feltener gehört. 3n Umgegenb

ber Stichftelle unb oon biefer abwärt* am Iriel befteljt eine 20 cm lange, 10 cm

breite unb 2-3 cm bide Suiidnoeünng, an welcher bie £aut gerötbet, beiß unb

ict)ttterjbaft ift.

13 Stunben nad) ber (*iuiprifeuug ift baS Jbier aujdieinenb etwas munterer, ob-

gleid) bie Äörpenoärme nod) 40,0° beträgt, es ruminirt jeitweiie unb nimmt aud)

etwas .$eu auf. Das rtlohmaul ift feucht unb >oarm, aud) bie Börner, Obren unb

Seine ftnb mann

24 Stunben nad) berfelben ftebt bie Äörpcnuävittc nod) auf 40,0°. Obren,

£önter unb Seine finb manu. Das 5bter Ijuftet etwas bäufiger, aud) ift bie atl)iuung

erfdjwert unb bcfchlcnnigt. Die anfcbweüung am Iriel ift ettuaS ftärfer, jeboeb toeniger

gerötbet unb empfinblid). Die SlutfüUe in ben ©cfäßen ber Sinbebaut ber äugen ift

erbcblieb jurüdgegangen.

innerhalb 24 Stunben bat baS Äörpergewicbt um 10 kg abgenommen.

3lm 27. Januar 9 Uhr SormittagS ift oberhalb beS rechten Sd)ultergelenfS unb

etwas nad) einwärts eine faftaniengroße, berbe, anfebeinenb nidjt fdjmerjbafte ©eiebwulft

jiJ)tbar. Die Surter unb ©etränfaufnabmc ift gut.

lieber ben Stanb ber Äörpenoärme iotoie ber 3al)l ber ^ulfe unb atbemjfige in

ber Minute oor, mäbrenb unb nad) ber anwenbung beS Wittel gewährt bie nad).

ftebenbe 2abeHe, foroie bie DarfteUung in ftigur 1 eine Ueberficht
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22. 3aimnr. 23. 3iti!ii.ir. 24. 3tiituar. 26. Januar. 27. 3muuir.

76 28

1 • 40,s 72 28

76 80

_a • • • 40,:,

_* H),j 80 32

r> 40,3 76 86

_H 76 84 39,a 92

7 40,i 68
- 38,* tftnfprituing. 4M>,o 64 28 38,- 60 32 39.i 72 .Kl 39,i 68 84

39,o • 39,» 76 30

10 38,; . 39,i 72 82 «etöbtet.

1

1

89,* 72 20 39,'> 68 2*

1 3H,o 38, i 39,» 72 24 89,2 72 28 38,; 56 24 38,i 56 32

1 38,s 68 28 39," 72 30

"J 66 24
. 72 26') 39,.. 68 30*}

1

r. 7« 28
-

• 39,3 78 24 *

_7 39,i 68 24

_b 39,o »Vi 18 39,'. 80 30 89,.

s

72 28 39,« 60 28 39,3 80 32 •

JJ 10,., 76 28

Hl • 10,o 81 30 • i •

n »»/.. 28 39,: 80 28
• i-

1

2tm '28. 3<*nuar Stormittags 10 Ub,r würbe baö 33>iet getöbtet unb folgcnber

funb bei bet ©eftion erhoben:

2>ie fiunge febr grofe unb fehwer 2>ie Oberfläche nicht glatt, fonbern mit flachen Mügeln befefct,

bie fith weich anfüllen. SungenfeU, weichet? bie bügelartigen .ßerDorragungen übersieht, Derbidt

unb weife, ärn ftärfften Deränbert finb ber Dorbere t'appen ber rechten gunge unb bie bunteren Sappen

beiber gungen. 3)er Dorbere t'appen ber rechten Öunge Don Böhlen burchfefet, bie bureb (irroeiterung

ber '.Bronchien entftanben finb. Sin ber «teile, wo bie broncbieftatifcben .pöblen bte Oberfläche be*

rubren, ergebt ficb Untere in gorm flacher -pügel. 3nbalt ber £öhlen fcbleimig>eitrig. Sie Süänbe

fe^r bid unb in benfelben Farben, täfige «nuten unb ©efehwüre. 5>ai ©ewebe jwifcben ben pöblen

»et| unb berb. »leben ben .poblen fleinere fefte Änoten, bie quo föfigett Waffen befielen unb Don

weiften fingen umgeben finb. 3«' hintern Sappen ber rechten Öunge eine fauftgrofee .pdble mit

fcbteimig-eiterigetn 3>ibalte, ihre 2Bänbe cm bid» innen glatt. Sluch biefe .pöble ift eine bronchieftatifche.

Um fie noch oiele anbere .pöblen, bie ebenfalls au* ber Erweiterung Don iBroncbtett beroorgegangen

finb. Sajrotfcben aber liegen Änoten, bereu 3«h«lt fäftg ift, unb bie dou biden Äapfeln eingefchloffen

werben. 3)ie 3><nenf(öd)e ber letzteren ift ftarf gerottet. Söirb ber 3nf)alt entfernt, fo bleiben £obl-

räume jurüd, bte jum $bei( mit Bronchien in Herbinbung frehen. Kn ber 3nnenflä(he fnopfartige

.peroorraguugen. jlebnlid) oeränbert ift ber hintere Wappen ber linfen Sunge, nur bafe bie .pöhlen im

allgemeinen einen fleineren Umfang haben. Stm oberen ÜRanbe beiber Üungen oiele Änoten, bie fith

auf bem 2)urehfehnitte al* weiße «Ringe barftellen. Snbalt ber lederen eiterig ober fäfig.

$aä jwifchen ben Änoten gelegene ©ewebe gerötbet unb feucht, ffite bronchialen unb

inefenteriaten ?t)mphbrfljeu fehr grofe unb hart. Stuf bem QDurchfcbnitte tiebt man im Snnern Diele

fäfige, biä maQnufjgrofje Änoten, bie aum 2beil Derfalft finb. 3wifd)en ben Änoten grobe binbe*

gewebige 3ufl<- 2>'e Äapfeln ber 6qmpb/brftfen feb,r bid. Sin Änoten ber rechten iöugbrfifen tauben*

eigrof} unb tnarfig. Sonft feine Abweisungen, namentlich nicht in ben SSeidjenbrüfen, bte ftarf ge-

lappt finb.

•) Gewicht 660 kg.

»> 2>e*
fl
L &60 kg.
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Wili Qrofi, $utpa roddj

unb blaurotb. 3n ben

gcberfloaenftöiigen, beren

28änbf oerbicft(inb,3nrrnf'

fatioiieu.

3" ben fäfigtn SRaffen

ber Änoten unb £öf)len

Diele Subertelbajillen.

Bronchiectases tuber-

culoHae.Tracheitis,Rron-

chitis et Peribronchitis

chron. tuberculo&a. Ade-
nitis chron. tuberculosa

frlandularum lymphati-

CArum bronchialiura et

mediastinalium. Intu-

mescentia lienis.

n. 93erfud)ötlner.

7 jährige Äub, ber £oI=

lättbcrroffe »ort 590 kg

@eroicf)t, nid)t trädjtig,

nur an 3 Striaen mil*

cfjenb; aus bem Striae

bes Hufen Hinteren

(Suteroiertete entleert

fid) beim 9Mfen eine

geringe UJfenge roäffe-

riger, idjroad) floefig

getrübter (5-tüfftgfeit.

SMeÄub, ift mit ber

oorigen in£oIIanb ge*

rauft roorben, b,at jeit-

roeilig geduftet unb ift

trofc guter Pflege unb

«Dtaftfurter im mtmu-
ftnnbc juriicfgebliebeu.

5>aS $b,ter ift mager,

Ruftet Inn unb mieber,

bie eaenbogen ftefjen

Dom Snifrfaften tueit

ab. 2>a§ £aar ift raub,

bas {ylotjmaul fcudjt,

•Börner, Dfyren unb

33eine [mb mann, bie

Schleimhäute beö

ÄopfeS normal. 3n
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ber $aut ber rechten

ftlanfcngegenb ein

flachet, barter, etroaö

über übergroßer ffno*

tcn. ber mit einigen

erbfengrofjen borten

glatten Änötdjen befeßt

ift. §)ie innere Äörper^

wärme idjmanft jioi*

fd)en 38,1 unb 38,7 *,

bie BabI ber $ulfe be*

trägt 48 unb bie ber

Sttbmenjügc 12—16
in ber Minute. 5)ie

ftutter^ unb ©etränf*

Qufnobntc foiote baä

•JSieberfaucn erfolgen

regelmäßig. £)er Äotb

ift breiig , ber Jpam

flar, bellgelb, alfaliid)

©eber in ber Wild)

unb ber njäfferigen

5lüffigfeit befi ßuter«

nod) im ftafenfdjleim,

Äotb unb $axn finb

Juberfelbafliflen nad)=

jinueifen.

S)ie Stbmung ift bei

geringer Füllung beS

Raufen« ctroaS er»

fdjmert. S)ie SuftfuU

tatton ber S3ruftljöt)le

ergiebt au allen 5 bei 1 e

n

lauteS SläSdjenge

räufd) ,
roeldjes an

einigen «Stellen, befon

öer» im löeretcne oer

beiben bunterenSungem

läppen, oon fpärltdjen

fdjnurrenben unb pte=

penben ©eräufdjen be=

gleitet ift. ©Ieidje

Staffelgeräufd)e 1)M
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man im oorberen unteren ©rittet ber Iinlen £unge. — S*erfufflon$fd)aÜ* an allen Stellen

ooH unb bell, nur über ben .ftinterlappen im geringen Umfange matt unb gebämpft.

S)ie ßinfprifcung erfolgte am 26. Januar 9 Ufyr 5Rorgen*. Sßalb banad) frieg bie

ÄörperiDärme allmäblid) an, erreichte um 8 Ubr 3tbenb6 40,2 ° unb am folgenben

9)forgen um 1 Ubr ben bödjften ©tanb mit 40,9°; um 7 Ubr Borgens ftanb fie nod)

auf 40,1 ° unb betrug um 3 Ubr 9tad)mittagS nur nod) 38,9 °.

12 ©tunben nad) ber (Stniprifcung mar ba8 »agemeinbcftnben erroa« geftört, ber

SluSbrutf beö Slugeö matt, baä glo^maul roenig feud)t, bie Börner unb Obren roenig

roarm, bie SJinbebaut ber 8lugen idnoad) gerötbet, bie SJenen berfelben ftarf gefüllt, bie

Umgegenb ber ©ttcbftelle am $riel gefdjrooflen, gerötbet, beifj unb fd)merjbaft.

24 ©tunben nad) ber (Sinfprifcung waren bie fltbmungäberoegungen lebhafter, aber

nur oberflädjlid), unb oon abbominalem SnpuS. Gaffeln mar leiten bötbar, ber Ruften

häufiger, ber 93ruftforb auf ©rurf unb bei ber ^erfujfton febr empfinblid), bie Um«

gegenb ber ©tid)ftelle ftärfer gefd)rooUen. Jm Uebrigen mar baö %\)\cx munter, ber

Appetit gut, baö SBieberfauen rege.

Sejüglid) ber ©dnoanfungen in ber Äörpermärme, fowie in ber 3abl ber $ulfe

unb atbentjüge in ber Minute ergiebt fid) bas habere aus ber nad)ftebenben Tabelle

unb ftigur 2.

22- St»'. 23. 3(111. 24. Srtll. 25. St'" mir 26. 3'"'»<» 27. 3t»üuit 2R Sanitär 29. Sanitär

40,, 66 20

_1 40 9 60 21 • •

JJ 40,4 60 30 ;

Ji 40,« 56 32

_! 40; 56 28

J> 40,4 «0 24

_n 40 j 00 24

7 40,i 52 24

- an.!. 48 1:: 38,-; 18 38/ 18 M 38,3 43 12 38.7 48 14 39,-.- 62 30 38.3 48 U 38.4 50 lt.»

>J Crinninfcinui 30,, 52 30

10 3ü\. 52 16 39,: 4« 28

II 39, u 54 16 39, J 62 32

Vi »8,'/ 18 u 3S,j 18 l 1 18 16 38,1 1* 11 48 16 39.'. 62 28 38,:, 18 20

1
i

St(,i W
62

16

20

39,:, 56 21

-

• •

l
< 89, a 52 16 38,

H

18 24 •

4

l> 54 16 :

<; 89,- 56 16 62 21

7 39,» 62 16

-S 37,* !- :;: 88,:» 48 12 SB.» 48 38,7 48 lti 40 i 52 •J4 38,S 52 24 38, t 4-8 18
1

_H 60 24

10 40/ 5<; 22

n 40,« 04 24

»m 29. 3anuar mürbe bie Äul) gefd)lad)tet unb bemnädjft folgenber ©eftion«*

befunb aufgenommen:

>) «ewid)t: 590 kg.
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5n beiben Sungen Diele Änoten unb SBJafferblafen. 35ie gröfeten tfnoten, roeltbe beu Umfang
filier ftauft unb borfiber erreichen, haben in ben hintereu kappen iljren ®ifc. ©ie befteben auf bem

I urdjfcbnitte auä tirilieren ftnoteu, bie uon biiibegeroebigcu ftapfeln umfcbloffen finb. Jic ©renjeu ber

Heineren ffnoten fallen mit beuen ber guugfiiläppdjen jufammeu. Ter ^nluit ber Knoten fäfig. 3"
vielen gäppcfaeit ift nur baö 3<ntrum fdiig. Sin einzelnen Stellen liegt ein jufaiumeuljaiigenbcc .ni'bWm.

fnftem, beffeu ffiänbe burcb Perbicfte interftitielle biubegeioebige 3ßflt ber 8unge gebilbet werben unb

beffen 3"halt aue erweichtem ftäfe beftefjt. Sie Hohlräume ftehen mit ben '.Bronchien in Serbinbung.

3m Uebrigeu finben fid) noch oiele fteiuere ilnoten jerltreut in beu Sungeu, gleichfalls uon bieten

ftapfeln umgeben. 3nb.aU fäfig. Sie 'Bronchien, roeldje in bie erfranfteu tfungentbeile flirren, poii

fdjleimig.ettrigen Waffen erfüllt, bie fleine läfige ©tncldjen enthalten. Sie Schleimhaut mit ©efdjioflren

unb fäfigrn fltioten befeüt, beren Wachbarfchaft gerottet ift. 'Sud) in ber Schleimhaut ber größeren

Sronchien finben fid) ©efehroüre. Sie brond)ialen unb mebiaftinalen epmphbrflfen etroaö Dergrö&ert,

berb unb mit Dielen hirfeforngrofeen Äuoten burdjfefct. Tie SJafferblafen (ßcbinoloffeni febr jahlreid)

unb jerftreut.

3n ber 8eber öchmofoffen unb einige täfige ftnoteu poii .öirfefoni' biö Chtfengröfee. SWila groft

uub meid). ^Julpa blaurotlj. 3" Ithterer einige fleine fäfige Äuoteu. 3u beu fäftgen 3Raffen ber

Änoten unb .pöhlen jahlreidje luberfelbaaillen.

Tracheiti», Bronchitis et Peribronchitis chronica tuberculosa. Adenitis chron. tuber-

culoxt <rlandularuni lymphaticaruin bronchialium et mediastiiialium. Intuinescentia lienis.

Tubercula lienis et hrpatis.

III. Äontroltbjcr. 3}äl)rige Jeric ber Slitfllerraffe uon 327 kg t'ebenbgetuidjt.

Ärouf^ofte ^Hcljeiuungen finb an beut Ib,iere nidjt nadjauioeiien. ©ie innere Äörper*

umritte fdjroanft ^oiid)en 38,3- 38,8 , bie üat)l ber i>ulje beträgt ö2, bie ber 2ltb/etn0
iüge

14—16 in ber SHinute. Die £tnforiijung ctfolqte am 2H. Sanuar WorgenS 9 Ub,r.

Äifl. 3.

Uni 3 Uta* s)iad)ntittagö betrug bie Äßrpenoärine 39,1-. Ja Uebrigen finb toeber aü=

gemeine nod) örtlidjc JHeaftionSeiid)einuugen eingetreten. Snöbefonbere an ber 6tid)=
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ftefle am $riel mar nur unbebeutenbe föötljung unb @mpftnblid)feit bcr $aut bor*

ftanben, <£rfd)einungen, roeldje fcbr ioob.1 burd) bie med)aitiirf)c tfinroirrung unb bie

Seljanblung mit antijeprijd)en Mitteln Ijeroorgerufen fein tonnten. 4 Jage nad) ber

teinfprifcung mürbe baö $b,ier getöbtet unb bei ber ©eftion oollftänbig gefunb befunben.

$)ie einmeißelten über bie ber Äörperroänne joioie bie 3al)I ber ^ulje unb

SUbemjüge in ber Winnie ftnb au« ber nacrjfolgenben Tabelle unb #igur 3 erftdjtlid).

26. Sanum 2U. Siimior •_>7. fuuumv 28 Sanitär Sanunr 3t). Soiliiav

1 'Z 38 ', 50 IG

1 38,* 5ti 18

38, a 52 lti •

;j * 38, -j 50 Iti

52 18 • •

52 10

* 38,» 54 l(i

• 3.-V 5t; 14 •

38, :< 52 14 :jm,j 5U 10 38,, 52 1t, 38,;, 52 14

y 3^,3 5l> 10

IO 38,.i 52 12 38,3 52 10

n 3«,r, 48 14 3^,4 50 18 WrtööU'l

]•.' 38,;, 52 14 38, i 52 10 >,, w 10 « i •

i 38,7 4.8 Iii 38, s 50 11
. 1

i
•

x
)

• 38,

31», i

50

r>t;

12

Iii 3m 52 10

t • 38,7 r.u 14

r. 38,*» 52 12

>

. 38,; 5t; 12

7 3S,.; 58 14

.M 38,* k; 38,.. 58 Iti 38,t 3 8,.. 54 IS

<1 38,< 54 IG . 1 .

10 3*,* oo 2l> •

n ; j
; • 3H

r
o 5» 11'

©omit ift bei ben beibcn tubcrfuIBfen ßfifjen I unb II eine beutlid)e fieberhafte

JHeaftion 11 ©tunben nad) ber (ginfprifeung eingetreten unb bat weitere 11 ©tunben

angehalten, hierbei finb biejcnigen 2Bärmcgrabe, lueldic fid) unter 40° beroegen, nid)t

berficffid)tigt. tertua 30 ©tunben nad) ber Giujpri&ung waren in bctben isaHen bie

allgemeinen !)teaftion$erfd)einungcn »ollftäubig »erjtbrounbcn. Sei ben betreffenben

liieren haben fid) ferner mehrere ©tunben nad) ber Ginjprifcung Siöttjung, ©djioeüung,

Jpitje unb ©djmcr^baftigfeit bcr $>aut in ber llmgegenb ber ©tidjftefle unb abroärtö

hieruon am Stiel als örtlid)e Sieaftionserfdjeinungen eingeftcllt, inbeß bis pr löbtung

ber Jbicre faft ooHftänbig jurflcfgebilbet. 2)aS gefunbe Jfontroltb,ier rjat JKeaftionS*

erfMeinungen nid)t gejeigt.

•) ©erotdjt: 327 kg.

Digitized by dooQle



- 209 -

&($Iugf>enterftingett.

Die örgebnüfe be$ HerfucrjS ftimmen im SBefentlidjen mit ben 3JttttbeiIuna.en

beS Dozenten Watufter 2B. (Burma nn 1

) flu ©orpat unb beS Slu'erorateö Dr. med.

§1. Sttefer*) 311 Äöln o. fKfj- überein. Diefelben befrtebtQen butdjouö unb forbeni 3iir

weiteren Prüfung bi*S Wittel? baur>tjäti)lid) mit JHüdTtd)t auf bie 3roecftnäftta.fte 2)ofiS,

be$ 3$erbalten& beffelben Gegenüber anberen ärjnlidjen Äranfbeiten, 3. 93. ber &fttnomi)=

fofe, fomie ber ä*ern>enbbarfeit bes Wittels in ber tbierärjtltcben $rart§ auf.

Out mann bot im 4«eterinörinftüut ju 2>orpat .baö .«od)fd)e Wittel an S tuberfulftfen Afiben

unb 2 gefunben ©tieren geprüft. Sei ben erfteren blatte er bie itrauftjeit tbeile burd) bie pbt)fifa(ifd)e

Unterfud)img beo ftürperd, tbeilö burd) ben Wadjroeiä 0011 Suberfelbajillen im i&rond)ialfd)teim unb in

ber Wild), ttjeüd aud ber lüeränberung oon Üttmpbbrüfen feftgeftellt. Sine äontrole bnrd) bie ©d)laa>

tung fanb anfdjeinenb nid)t ftatt. 3?oö JHerfud)«tbier A (9jäbrige Slnglerfub oon 374 kg (8eroid)t)

erbieU 0,1 ccm beä Witteid mit 3 ccm beftiUirtem 9Baffer oerbuunt an ber ©ruft bunter ber Spultet

eingeiprifct. 11 ©tunben fpäter mar bie flvrpenoärme auf 4U,u° geftiegen, nadjbem fie eine ©tunbe

oorber nodj 38,7° betragen fjotte. ®ie JReaftion bjelt 5 ©tunben an; roäbrenb biefer Beit fant bie

äörpertoärme allmäblid) auf 39^°. 37» 2«gf fpöter erbielt baffelbe Ibter 0.» ccm be« Äod)'fd)en

Wittel« mit ber gleichen Wenge beftitlirten SBafferö eingefprifet. 12 Stunden fpäter ftieg bie fforper>

roärme auf 39,6°, betrug nad) weiteren 4 ©tunben nod) 89,s° unb fanf in ben folgenben ©tunben

auf 39,i°.

$aö 4>erfud)«itbier B (5 jährige ätiiglerfub oon 376 kg 6eroid)t) erbielt 0,» ccm bed Wittelä mit

ber angegebenen Wenge beftitlirten SöafferS »rrbünni. 10 ©tunben nad) ber GHnfprifcung betrug bie

.Körperwärme nod) 38,7°, ftieg fobanu in ber folgi-iiben ©tunbe auf 40,4°, erreichte nad) »eiteren 2 ©tunben

ihren bödjften ©tanb mit 40,"° unb ging bann aUmäblidj juruci, fo baß fie 21 ©tunben nad) ber ein-

fprifeung mir nod) 39,o° betrug.

2!aä 3<eriud)ötbier (' f)5iäbrige Öanbful) oon 202 kg @emid)t) erbielt 0,3 ccui beö Witteid mit

ber gleichen Wenge bcftillmen ©affero. »JJad) 10 ©tunben betrug bie .Körperwärme 89,0°, nad)

11 ©lunben 40.7°. :Uiirf) weiteren 4 ©tunben erreidite fie ben böcbfteit ©tanb mit 41,»°, 7 ©tunben

fpäter loar fie auf 39,1° Aiirüdgcgangen.

3)ie jur jiontrole bienenben ©tiere (ein 2 jähriger oon 360 kg @ewid)l unb ein 2' silbriger oon

399 k>f @eroid)t) erl)ielten je 0,1 ccm bc* Wittels in ber angegebenen SJerbünnung eingefprt^t. (Jine

ßrböbung ber .Körperwärme mar 24 ©tunben fpäter nod) uid)t eingetreten. Sie ibi*re mürben bei

ber ®d)lad)tung gefunb befunben.

©tiefer fprifcte 4 ber $uberfulofe oerbäd)tigen äubeu oon 375, 400, 875 unb 350 kg (&ewid)t

je O.i ccm bes Äodjfdjeu Witteid ein. 4Jei 9lr. 1 ftieg bie Körperwärme nad) 9 ©tunben auf 89,4°,

bei 9lr.II bedgleidjen auf 39,»°, bei «Rr.III nad) 7 ©tunben auf 40/>°, bei 9lr.IVnad) nabeju 9 ©tunben

auf 41,o°. Sie Äub 9tr. T botte 2uberfe(ba,5iUen im «udmurf, 5Rr. IV rourbe am 8. Jage gttöbtet unb

tuberfulod befunben.

Ibierarjt 3)eIood in W.'ÄIabbad) bat gleiebfaUd $erfud)e mit bem Äod)'fd)en Wittel angefteDt

unb POTläufig eine furjefWotia biertiber oeröffentlid)t.,> iDauadj mären oon ibm bei je einet anfdpinenb

tuberfulöfen unb gefunbenÄub gunftige ©rgebniffe erjielt roorben. öineflontrole burd) bie ©d)Iad)tung

fanb nid)t ftatt.

l
) »ergL 33al»ifd)e SBod)enfd)rift für ganbroirtbfebaft, ©ewerbefleifj unb ^anbel 1890 9er. 51.

*) 8erg(. «rd»io für anitnalifrbe 9labrungdmittelfunbe 1891 9!r. 4 ©. 66.

»> »ergL »erliner tbieröritlidje SDod)enfd)rift 1891 ©. 28.

Ürt. a. fc. «. «fcluniDcli*«»!«. <Hb, VII. 14
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lieber <£o0iiat, fHttm unb Slraf.

»OH

Dr. Gugeu @efl,

ßmeite gWittljctluiifl.

lieber »um, boe SNaterial ju feiner #erfteflung, feine «erethmg unb nadfterige

ftefmnbluug unter $erucffid)tigung ber im #anbel üblidjcit ©ebrduc^e

fowie feiner <£rfafetnittel unb »a^mungen.

SBiÜjrenb bie ftabrifation beö (»ognafö in unmittelbarem 3ufaiumenl)ang mit

ber Äultut bei* Söeinftocfc unb ber Sknoevtlning feiner i*robufte fteljt, ift bie ©etoiru

nuug bcö :)iumä aui baö Snnigfte mit bem Siibau beö 3ucferroh,re$ oerfnüpft, lueldjer,

toie befannt, nur tu tropifdjen ©egenben erfolgreich, oorgenommen roerben fonn. &u$

biefem ©runbc weift ba£ europäiid)e Seftlanb feine ftumfabrifen ouf. .$ierburd) wirb

erflärlid), bop mir in 3)ejug auf bie öin^el Reiten bee bei ber Bereitung biefeö fpirituD-

fen ©etränfeä eingehaltenen Verfahren* nid)t io tpeit unterridjtet finb, als bieG bei ber

(Soanaffabrifation ber <yall ift. (sine genaue £urd)fid)t ber Sitteratur läfct erfennen,

bafj fid) bort nur ocrljättnißmäBig fpärlidje Slngoben über bie Bereitung beS MumS

finben, meld)e jubem in mandjen fällen nid)t mit einanber übereinftimmen. £a bem

fernftel)euben <yad)manu feine "iDföglidjfcit gegeben ift. bei oorbanbenen 3iMberfprfld)en

<ju beurteilen, 100 bic UHaljrljett liegt, ift es in einer Erörterung, mie ber oorliegenbeu,

unoermeiblid), SJeridjte, bie fid) nid)t unteteinanber im Einflang befinben, oljne Äritif

nebeneinauber «m ftellen. .vjoffentlid) tragen biejc 3cilf" bann baju bei, €ad)perftänbige,

locldjen in ben Sropen ©elegenljeit geboten ift, oon ben tSitijelbetten be§ iyabrifatton«*

betriebe* an Ort unb £teUe Äcnntniu 311 ncljmen, au miffenfdjaftlidjen, auf bie ©e*

ieitigung uorb,anbener vBiberfprüd)e ^inaielenben Uuterfudjungen anzuregen. ®ie in ber

gitteratur oorbaubenen Angaben tonnte ber s
15crfaffcr meb,rfad) auf ©runb oon ipertfj*

Collen s)JMttl)eiluugen ergänzen, ineldje il)tu oon .$ercn ^ermann Segnife in ^Bremen

unb Aperru Dr. 2Ucranber .^erjfelb in Sterlin gemacht loorbcu finb. Beiben Herren

ipridjt ber Skrfaffer an biefer Stelle fflr ibre bereitwillige Unterftityung jeiuen oerbinb*

lidjften ®anf aus.

$)er ^JiitteLpunft für bie JRumfabrifation liegt in Söeftinbien. 2>ort meijen bie

Unfein Samatfa, Quba, 6t. XljomaS, @t üroij, €t. Hincent, Srinibab, ©uabeloupe
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unb Martinique jaljtreicfye ftutnbrennereien auf. Kid)t weniger ^äuftg firtbm ftdj foldje

aud) auf beut beu Antillen benachbarten Zfytl be* fübamertfamfdjen $eftIanbeS, tn8=

befonbere in SJritifd)' unb #oflänbifd) - ©uattana. Aud) SBrafilieu beteiligt fid) on

biefem $nbuftriejn>eig., ber fid) übrigens nid)t auf Amerifa befdjränft; Mabaga*far unb

Mauritius bringen ebenfall* !Humfabrifate in bcn £anbel.

Öbgleid) bie ©ebingimgen für bie SHumfabrifatton aud) in Oftinbien unb auf ben

Sunbainfeln oorbanben finb, fpielt bie Sabrifation biefe* ©etränfe* bafelbft nur eine

untergeorbuete ffioüe. 3>n ienen ©egenben tritt bie 6rjeugung be* Araf* mebr tu ben

itorbcrgrunb. 5Biele ber auf ber toeftlidjen .^pemifp^öTe erzeugten ©pirituofen neunten,

fotoeit ba* 311 itjicr $>erfteüung benufcte Siobmaterial in Swge fotumt, eine Mittel*

fteüung aroiidjen bent 9tum unb bent Araf ein.

Söei ber Sabrifation be* fluni* ift bie $raji* ielbft beute nod) nid)t oon ber

$beoric überflügelt toorbeu. Man arbeitet immer nod) nad) Kempten. Atlerbing« ift

Doraufcaufeben, baß bie gcrabe in beut hirj binter un* liegenben 3«traum in beu

©äbrung*geiocrben gemadjten 5 ortfdjritte bemnädjft ibr 2id)t aud) auf bie Dielen bunflen

fünfte toerfcn werben, tpeldje ba* tbeoretifdje Silb ber bei ber «jabrifation be* 9ium*

ftatrfinbenben Vorgänge burcbfeßen.

@be auf weitere tfinjelbeiten eingegangen wirb, möge t>orau*gefd)idt loerbeu,

bau ba* in Siebe iteljeube fpirituöfe ©etränf neben bem Kamen Nuitt aud) nod) bie

$5eaeid)nuug lafta fübrt, tueldje bejonoer* in (ruglaub unb in <yranfreid) oielfad) ge*

braudjt wirb. Kad) in ber Sütteratur oorbaubeneit Angaben toll mau ben in Maba*

ga*far unb Mauritius erzeugten 9tum bort ©uilbioe nennen. 3m beutfdjen £>anbel

jebeint biefer Käme nid)t gebraucht ju werben, beim bem Herfaffer biefer feilen ift oon

einem uambaften Äenner be* ftumbanbel* beftritten toorbeu, baß eine SBaare unter

biefer iBejeidmuug im ä?erfel)r oorfommt. Kad) 5. be JÜreoan* beißt in Mabaga*far

ba* aus beut 3uderrobrfaft bergefteüte fpirituöfe ©etränf aud) nod) Seffabeffe.

2a* Material <jur £>eiftelhmg be* flunt* ift bie Melaffe be* 3u<fr>*0bi1öfteS, ba*

beißt bie immer nod) auderljaltigc ivliiiiigfett, weldje al* Mutterlauge nad) ber Äroftal*

lifation be* 3uder* .mrittfbleibt. Mit ©äffet oerbünnt, erleibet fie oljne 3ufafc oon

£efc bie alfol)olifd)e ©äl)ruttg unb liefert nad) ber fccftiüation ben Kum. S)a* unter

biefent Kamen im £>aubcl oorfornmenbe gabrifat bat inbeffen, je nad) ber ©üte ber

oenoenbeten Materialien unb bem Orte feiner ßrjeugung eine febr oerfdjiebette ÜSertb 5

fdjä^ung. Kad) Stobmanu ') wirb ber befte 3ium nur au* Melaffe bargeftellt. With

fad) mifd)t man aber and) bie Melaffe mit Abfällen be* 3U(?ertobtä fomie bem bei ber

6d)eibung be* 3utferrobi* erbalteucu ©djaum, ben iogenannten „®fi iimingö", unb über«

läßt ba* nod) mit SBaffcr, ober aud) mit Söaffer unb „Sunber", bem 2)efrtHarionS'

rüefftanb ber Maiidje oon früberen 5Kumbereitungen, oerfe&te ^robuft ber 6elbftgä&rung.

(änblid) erzeugt man au* bem @d)aum unb 3uderabfäaen allein ein alfoboliidje* 0e=

tränf, toeldje* inbeffen faum bie ©renken feine* s4>robuftioitögebiete* überfd)reiten bürfte

— e« befujt einen emptjreumattfdben, oft aud) fd)arf fauren ©efdjmad, fo baß fem

•) 3Hu«pratt* tfjeoretifdje, prortifdje unb analqtif^e ß^fmie in Slnroenbung auf Äünffc unb ©f.

roerbe. %tti bearbfitet oon SBruno Äerl unb g. latob^mann. 8. Slufl. Sbraunfaroeifl, 6. «. ©«^nxtf^lr

unb £ob,n I. 4)b. S. 468.
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©enuß bem ©aumcn bcr oermöhnten europäer toibcrftrebt. Wem überläßt es baljer

meift ben Negern 311m Srunf unb bejeid)net es aus biejem ©raube auch als

iReaerram.

©er 3iumbrennerei gebt eS heutzutage nod) ähnlich mie in früheren fetten

Bierbrauerei. Seber einzelne S3renncr bat feine *DJetbobe, bie er für bie beftc fjölt unb

ift jufrtcben, wenn fein tyabrifat roiUige ÜHbnebmer gewinnt. Sntereifantc Wittheilungcn

über bie ftumfabrifation finbeu iid) unter anberen in einem 2öerfe oon 8. .p. SRobinfon, 1

)

roeld)»s allerbingS nicht mein* neu ift, aber bod) für bie ^eßtjeit nod) immer interrffantc

Angaben enthält, ©ei ber 3lbfaffung feines «BudjeS hat ber Serfaffer ben 3meef oer*

folgt, ben ofritibtföcn ^flanjern Matbjd)lägc für ben betrieb ihrer Bueferplantagen unb

bie rationelle 33crmertbung ihm Urobufte ju geben unb fommt babei aud) auf bie

äabtifation beS Munis p ipredjen, mie fie in 28efttnbien betrieben roirb. (ix ermähnt

babei ber Hörige ber 3utferrol)rmelafie gegenüber bev aus bem Saft ber Sattelvalme ge=

toonnenen juclerhaltigen s
)3iaffe unb ()ebt ^eroor, baß bie ituSbeute an Ülfohol in

innigem ^ufamiiteitr)ait(x mit bem ipe^ifijcben ©etuichte ber 311 uergäbrenben aucferhalti'

gen <vltifftgfeit fleht, ©ie Qualität unb bas fpejiftjdjc ©eioicbt ber s
3Jfelaffe felbft jeige

unter fid) große Abweichungen, jo baß man eine ridjttgc SJtifchung nur mit .frülfe beS

©accharometerS machen fönne, meldjes er ju biejem Broecfe befonberS empfiehlt. Wix

erfahren hierbei, baß pr Beit, als baS Serf »erfaßt mürbe (1S19) biefes nützliche $n»

ftrument in SSeftinbien nod) unbefannt gemeint ift, baß man oielmebr bie s))tifchung

ber Welaffc mit bem Schaum unb Staffier ober S&affer nnb ©unber nur mit .pülfe

uou 3Raßgefäßen ooruabm.

9öie Siobinjon berichtet, t)at Wörter in feinem "ißerf über ßnder angegeben, baß

nod) bem in 3Qmaifa üblidjen -llerfaljren 6 ©aUoueu') iDtetaffe unb 36 Ballonen

Sdjcuim in 100 ©allonen 311 oergäbrenber tflüiügfeit enthalten feien, maS unter ber

si5orauSiehung, baß « ©aüoncn Schaum einer ©aOone OTeloffe gletcbfämen, einem ©ehalt

uon 12 iirojeut Kurier (nod) Waß) etitipreeben mürbe, eine anbete, ebenfalls oon

Porter mitgetbcilte, in ©einübten oiclfari) eingehaltene Sorfdjrift oerlangt in 100 Xbeilen

tflüffigfeit 10 ©allonen OTelaffe unb 30 ©allonen Schaum, jo baß bie ju oergäbrenbe

tflüjfigfeit einen ©el)alt oon 15 ^rojent $utfer (nad) ^Diaß) aufmeifen mürbe. ©iefe

23or|d)riften tonnen inbeffen, mie ÜRobinjon heroorbebt, einen fieberen Waßftab für baS

ipe^ififdje ©emid)t barum nid)t geben, rocil bie ©idjtigfctt ber Welafje forooljl, als

«jmeifelloS aud) biejentge beS Schaumes, großen Scbroanfungen nntenoorfen ift.
s3iimmt

man inbeffen baS fpea. ©emicht ber Welaffe im runben ©urchichnirt ju 40 0 Beaume

an, jo beredmet fid) für bie erft aufgeführte Horfdjrift ber 3udergcbalt 311 16»/>f für bie

ameite 31t 20*
s itatyent. Sei biefer 23erecbuung ift inbeffen ber „©unber" nicht mit

berücffid)hflt. ber bei ftlüifigfeit in Klengen oon 20—60 3iaumeinbcitcn auf 100 an

©teile bes ü&kjferS 3ugeje^t mirb. iHobinion fann biefe Angaben ^orter'S auf ©runb

eigener praftijchcr (Erfahrungen beftätigeu. (Jr hQt gefunbeu. baß gute fflelafje bei

einem ©ehalt oon 18\/ ; i^roaejit 3"rfcr mit einem foejififd)en ©eroid)t oon 1,175 bei

') S. H. Robinson. The Bengal Sug»r Planter. Calcutta 1849 808 R.

») l (Ballone - V«L
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82° F. (27,78° C.) jnr SRumfabrifation burdjauS geeignet ift, infdfern fle bie gröfete

Ausbeute oon Sltfobol etgiebt. 3« einet fo befdjaffenen judetbältigen ftlüffigfeit

oo&enbet fld) bet ©äfjtM^efi, Je nad) bet Jabreäjeit, in 8—12 Sogen, unb erbält

man nad) SRobinfon für jebe« „gjtaunb" 1

) Welaffe oon 40° Beaum6 5'/, bi« 6 $roof;

gallons alten Baljes Hunt.

«euere Angaben Aber bie mumfabrifation filtb tum ©tobmann«) oeröffentlidjt

loovben, rocldjer fie einem SBerte beS ffietfenben 9)toretooob entnommen bat; ba bet

Serfaffer biefer 3rile» ftdt) bergeblirb bentflljt Ijat, le^tewä im Original ettijujefjeti, füll

im ^arl)ftebenben ber öott ©tobmann gemalte Hus^ug einen i*latj fittben, in roeld)em

übet bie in SJeftinbien Hblid)eh iterfabren $oIgenbe9 berietet loitb.

SSäfjrcnb be8 6infod)en3 be8 3urferfafteS entfernt ntau ben Schaum oon ber

Oberflädje ber fvlttifigfeU bringt biefeit mit einem Ibeile be§ ©afteö in einen Sottid)

»on 900-800 ©aHonen 3tthdlt unb oermtjdjt tb» barin mit 3Maffe unb Söafiet im

Uerbältiüfe Don 26 311 100. fciefe Btiföting läßt man, nacb>m fle gel)Örig butdjein«

anber gearbeitet ift, 3 bi* 4 läge ober länger ftcfjen, meint man fein Ferment jur

Verfügung bot, ioa§ namentlidj im Anfange bet 3>efrillation9^eriobe bäufig oorfommt.

5>ie ©äbtnng tritt oon felbft ein unb bält fo langet an* bis ber 3"der in ftlfobol ocr=

roahbelt ift. Sann bringt man bie gUlffigfeit in eine SMafe, bereu ®r3|je bem

©äbrnngSbottid) entipridjt, unb jiebt .nierft einen fiütter ab; ber Snttcr mirb in eine

ditbere ©lofe gebracht unb oon Steuern beftiOirt. $dn 300 ©allonen Sutter gewinnt

man 25 ©aHoneii ftarfeit 3tumS — high wines — ber am Aräometer 18-22° jeigt.

$a* jloeite Deftiüat bat eine ©tarfe oon 23-26° unb fteljt bem erfteren an ©Ate

nad); man öerbeffert biete« baburd), bafe mau einen Il)eil be$ erften DeftiüateS, meldte«

für beit ©ebrnudj ju ftarf ift, mit biefem mifdjt.

9nf bett ^Nfeln unter bem üöinbe*) mifdjt man, toie ©tofjmnnn weiter

augiebt, 1 Z\tt\[ ©djaum mit 1 5beil SBaffet unb 1 iljeil ber bei ber oorigen 5>eftil^

lation jurütfgebllebeneu ftlüffigfett, bie als Ferment mirft. 9iod) 24 ©tunben fängt

biefe SHifchung an 311 gälten. S5aun fügt man auf jebe 100 ©alloueu ftlntfigrcit

fi ©oflonen SJteldffe b'»3H u»b roleberbott biefen 3ufalj nad) 1-2 lagen. ®ie

©flhrung toirb burd) SJermifdjen mit warmem ober faltem 2$affer reguürt. 2>ie bei

ber S>eftiflation tu bet Slafe autüdbleibenbe ftlüfftgrelt mirb Sunber genannt, ©ie

ift baö ©äbriittg&mittel, roeldjeS in beit beißen ©egenben bie öefe oertritt.

Slufter biejer ©ubftanj fet}t matt bäufig mäbtenb ber ©äl)tung nod) oci*fd)iebcne

anbete JWroer, 3. S9. Sßeinftein, ©dlpeter, ©eeioaffet unb ftocbfalj fytu^i«.

Sei Seginn ber !£efrinatfon*öeriobe oenoenbet man eine größere UJlenge 3ud*t-

faft ai«r 3)drfteUurtg be§ Üiil\M. 5>iefe* bat feineu ©nmb barin, ba& ber ®uuber

nad) lattger aufbemabtung einen Ibril feiner Söirffamfeit oerloren bat unb ber

©djalim im 3lnfduge nid)t fooiel 3uder entbält, mie in ben Monaten Wärj, «prtl

') Gill Calöutta-Bazar oM Standard maund = SQ' t U ciifll. avoirdupois; 1 H avoir-

dupois = 468,m» g.

») 9Ruöpro». Sl. a. Q. 8. 46a
*) !bci b«n Cjnglönb<ni Reiften bie fteinen SJntiUnt oon Querto !)tico btö Dominica

tf«warb-3ölünbö, b. f). 3nfeln unter bem 4LMnbe, bie ben Cflpaffot fpäter er^nlteitben 3«jeln.
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uiib Wai. 3»' Anfang tucnbet man gemölmlid) folgenbe 5>cr^altftiffe an: 2luf je

136 ©oUoncu Snljalt bc* ©äbrborhd)* bringt man 61 (Ballonen Sdjaum, 7 (Stationen

Welaffe nnb 68 ©aüonen ©äffet. 2Senn man fluten Sunber bat, fo menbet man

gleite $l)rilc Sdjaum, ©affev unb 2>unber an unb füflt auf je 100 Wallonen 9Rtfd)uiig

10 Ballonen ^Jtelaffe tjin.^u. 3u foldjen Reiten, wo bie 3ncfermül)len nidjt im öange

fiub, wo man nlfo feinen Sd)aum erhalten fann, nimmt man gletcfjc Jfjeilc Sunber

unb 3Ltaffer, auf je 136 (Ballonen sJOfifd)intg 27 (Ballonen *DMafie. @s wirb angegeben,

baß bie Ausbeute an Mtimt ^loifdjen 10 unb 15 ^vo^ent ber s3Jiiid)ung id)wanft, unb

baß fic fefjr oon ber Dualität ber Subitanjeu, bem SBaffcr unb ben Sabrc&jciten ab-

fängt; batjer regulire ber jyabrifant gcwbljnlid) bie 3uionimenfe^unfl feiner <vliiifigfcit

je nad) ber (Bitte jeiner Jngrcbienjien unb äußeren Umftänbcu.

Mcrjt burdnoefl übereinftimmenb mit btefeu Angaben finb bie Wittrieilnngcit, weld)c

..vSugo 3iid)tcr—Sberlin') fnrjlid) über bie Wetyoben ber Wumfabrifation im Großen

mad)te, wie fic nad) feinem Safürljalten fdjon feit alten Seiten in ber .>>cimntl) bc$

3ucferrol)r3 auf Jamaifa unb ben 2£cftinbifd)cn ^nfclu üblid) mar. "Diad) :Kid)tcr bienen

pr ^abrifatiau bc§ rNumö bie ftücfftäube ber 3nrfergcwinnunfl auö bem 3»rfi*irol)r,

namentlid) bie pcferljaltigen Pfaffen, bie bei ber 3"tfeibcrettung oon beut 3 licfenol)v=

faft abgejdjäumt morbett finb, bie „Sfinnning$", bann bte .jucferljalttgcn ©afdjmaffer

unb bie Welaife. Slußcrbem fommen meift nod) Sucferabjällc fjiiijn. Sie »bidjäiimfel

werben in einem Äeffcl fo laufle mit Äalfmild) oermifdjt, bis bie Säure ueutralifirt ift

unb bie Wifdmnfl baranf bis na()c jum Sieben crljißt. Sie abgcfod)tc Alüfügfcit läßt

man bann abfitjeu, jieljt bie iiberftcljenbe flarc ivli'tffiflfcit oon bem ©obcnfalj ab unb

läßt fic in eine Giftcrne fließen. 3n äl)nlid)cr Sfikijc läutert mau and) bie 5föafd)inaifer,

nadjbcm man fic nod) beljufö (Bewiunung alle* oorljanbcueu 3»rferä <Uim 2Ui*wafd)en

be$ bei ber Läuterung flcbilbeteu 23obcufaije*3 benutjt Ijat, unb unterwirft aud) ben Saft

uou angefaultem Noljr berfelben iöeljoubluitfl. Bit ben flcläntcrten Aliiifigfeitcu in ber

(äiftevue fliebt man bann fo nicl 9Jielaffe Ih'hju, baß ba* ipeufiidjc (Bcwidn ber lVifd)ung

l
r

o«»— 1.0M beträgt. (?iu l)ül)crc* fpeiifiidjeö (Bewid)t mürbe bie ^eitbauer ber ©äljrung

oerlängern unb in benifelbeu Üerljältniß aud) bie s)3(öglid)feit einer iauren (Bäbrung

leid)ter l;erbcifül)ien. -Man läßt bie Währung bei einer Icmperatur beginnen, lueldjc

berjenigen oon 26,r>° C. io nalje als möglid) ift. 3iitnmt fic einen befriebigenben s
l?er=

lauf, fo fteigt bie Temperatur wäl)ienb beo s
l>ro,)cifeS oon felbft auf 32,r» ober fogar

auf 35,6° C. 33eobad)tet man in einer früheren ^eriobe ber (Bäljruug — ju einer 3"*»

wo bas fpejififdje (Bemid)t ber Jlüffigfeit nod) größer alö l,n'jo ift — eine Steigerung ber

Icmpcratur, fo ift eö ratljfam, bas fpejififrije (Bemidjt ber <yliiifigfcit burrf) i<erbüttuung

iomeit l)erab3ujeyen, baß es nod) unter 1,06 beträgt. Sie ©äljrung ift nad) 3 lagen

üollenbct unb ntufj bie alfoljolifdje ^lüffigfeit, bie feljr jum Sauermcrben geneigt ift,

fofort abbeftillirt werben. S)cr :){ütfftanb in ber iMafe, ber Sunbev, bat bei biefer ^Irt

be? 23etriebeö, nad) Wid)ter, feinen ©crtl) mcl)t ; follte er inbeß nod) 3ncfer enthalten, fo

fann mau il)n iiodjmal« für fid) ucrgäljrcu, barf ilm aber nid)t einer neuen "3J{ifd)iing

binjufügeu. Sann füllt mau bie ÜMafe mit ber gegoltenen Aliiffigfeit. Cmi ben erfteu

':• Deuifät Ciljcmifcr«3cimng 1888, "JJo. 49, Seite 385.
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Keftififatot bringt man fdpoadjett glittet (bie foft. low-wines, meldte baS bei einer

früheren ©eftiflation aule^t übergegangene al!ob,olärmere ©cftiüat bilben), bem man

nod) V» ©allone Äodjjal.t unb etma 2 ©aüoncn frifd) ausgepreßten Budferto^tiaft jn--

fetjt. 3n ben &roetten JKeftififator bringt man fo Diel reines SSaffer, als im ersten

ffiefttftfator Surter oorljanben ift. 3)ie erfte ©aüone beS gewonnenen ©efriöateS fängt

man gefonbert auf, bie barauf folgenbe <ylüiftgfett läßt mau in bie Vorlage fließen,

nadjbem fie burd) einen über betreiben angebrachten mit .£>olafof)le gefüllten SBeibenforb

filtrirt roorben ift.

SBieber anbers unb jtoar feb,r einfad) oerfäfjrt man nad) ©toljmann in Sraftlien.

©ort mad)t man eine Wifcrjung oon Welaffe unb ©affer unb läßt fie in großen trbenen

@efäßen gäljren. $er Surup wirb Dörfer mit einer ftarfen alfalifdjen Sauge Dermifd)t,

roeld)e ib,n nad) ber bortigen Annahme oerbiden unb reinigen fott. ©iefe Sauge erfjält

man burd) Sudjiefcen ber &fd)e einer $ur ©pejieS Polygonum gehörigen, oon ben ein«

geborenen ßataqa genannten $flan3e mit ©affer.

SBci ber in ben tropijdjen ©egenben ()errfd)enben £>itye fann eS nidjt Söunber

nehmen, baß ein 2l)eil beS in ber gegorenen ftlüffigfeit oorljanbenen ÄlfoljolS unter

bem Einfluß beS ©ffigfermenteS in (Sffigfäure übergebt. 2>ieie ift in ber tfälte obne

Cinmirfung auf ben Sllfobol. oerroanbelt aber in ber SäJärme unb in ©atupfform einen

Wü beS SSeingeifteS in (ffftgätt)er. 5öäb,renb bie «nroefenljeit fleinerer Wengen beS

legreren im JKum nottnuenbig ift, infofern berfelbe fid) an beffen ^arafterifrifdjem Slroma

beteiligt, b,at ein Uebcrmaß an öffigätb,er für bie Dualität fd)äblid)e folgen, roeil

berfelbe ben @erud) unb ben ©efdunarf bes ©etränfeS uad)tb,eilig beeinflußt, ©a ber

Siebepunft beS @fftgätb,erS niebriger ift als berienige bes ÄlfobolS, fo finbet er fid) bei

ber ©eftiDation jum größten $b,eil in ben erften Portionen beS ©eftiflates, bie, roie bie

JRumbreuner fid) auSbrüden, baburd) „ju r)etB" werben. Wan fängt baber baS jnerft

Uebergeljrenbe für ftcr> auf unb oerroertb,et es gefonbert.

Shefe 2?erb,ältniffe jroingen ben auf bie ©Üte feines *abrifate8 bebauten JHum*

brenner baju, SlÜeS ju tbun, roaS in feinen Äräften fteljt, um bie 6fftgbilbung nad) 9Möglid)=

feit ju oermeiben unb cor SlUem überall im Setriebe bte peinlidjfte Sauberfeit malten

ffli laffen. 2)te teuere muß fid) auf alle ©efäße, oornet)m(id) aber auf Diejenigen erftreden,

in melden JRücfftänbe oon früheren Operationen oortjanben ftnb, bie nur att£uleid)t

als Präger beS ßfftgfermenteS bienen fßnnen.

Um baS »roma beS 3iunw ju erljötjen, fügt man juroeilen bei ber 2>efriOariou

uerfdjiebene Subftanjen bjnau. 8uf WabagaSfar bringt man Äleeblätter in bie 33lafe,

in mannen ©egenben afteii« mifebt man bie Söürje mit ber fflinbe einer borntgeu

Staate, meiere ^attap genannt mirb. einige roenben bie ©lätter beS Saumes an

meldjer in Oftinbien Slttier, auf 8t. Domingo $ontmte.r GaneHe — Aeona squamosa —
genannt mirb, Slnbere geben ^ftrfict)bIatteT ^inju. äUe biefe ©ubftan^en erteilen bem

9ium ein angenehmes äroma unb oerbeden anbere barin enthaltene übelriedjenbe

Subftanjen.

DaS eigenthümliaje Slroma beS SanmüVSItuiuS, meld)eS ib^m ben Sorjug oor

jeber anberen ©orte oerfd)afft, rüb,rt, mie ©tobmann meint, mafjrfdjeiulid) baoon ber,

baß man au ber gäbrenben Slüfrigfcit eine geiotffe Wenge 3uderfaft unb felbft Ih,eile

Digitized by Google



- 210 _

beS 3u^err°^ fügt. Die in bem 9lobr enthaltenen flüchtigen Dele gelangen auf biefe

SBeife in bie ^lüfftgfeit unb oon ba in baS Deftiöat. .Qietju beinerft H. frerjfelb,
1

)

man falle, ba biefelben flüdjtigen Dele fid) in ben „SfimmingS* befinben, oon bem

3ufafc folget eigentlid) biefelbc SBirfung erroarten. roie oom 9iobrfaft, roäbrenb fie für

fid) attein bod) ben übclfdjmeefenben Wegerrum gäben. 9?ad) Jperjfelb beftebt bie 3Birfung

beS 3Ro^rfaftcÄ, roeld)er nad) ben neueften oorliegenben 33erid)ten nod) immer in 3a*

maifa, ntd)t aber in Guba angeroanbt wirb, roobl in 5Babrbeit bttuptfädjltd) barin,

bafe er einmal ein reineres ©äbrmaterial barfteflt roie bie 9Jlelaffe, bedbalb aud) einen

reineren Hllobol geben rotrb unb bafe er ferner, in Solge feine* ©ebalteS an "MSbrftoffen,

fttr bie #efe gäbrungSförbernb roirft.

Durd) lange« gagern nimmt ber ffluni febt an ©Ate ,m. GS roirb behauptet,

bafe mandje ^flan^er bie SBirfung ber 3"t umgeben, inbem fte ben Sunt mit bem

Safte ber ananas oermifdjen unb ihm fo ein lieblidjeS äroma geben. 9tadj SJttt*

t^cilungen, bie bem 33erfaffer oon erfahrener Seite gemacht roorben ftnb, fdjreiben

D{and)e ben eigentümlichen ©erud) unb ©efebmatf beS fogenannten ananaSrumS

einem Segler bei ber Sabrifation ju, roäbrenb Unbere einen 3ufafc oon SButterätber

(butterfaurem Sletbnl) für möglich galten.

Gine eigentümliche SHoUe bei ber 3tumfabrifation fpielt ber fogenanntc Dunber.

(58 ift bie«, mie febon Dörfer angebeutet, ber DeftiaationSrücfftanb ber Efaifdje, aus

meld)er ber aifobol bereits abgetrieben ift, alfo biejenige £efeabfod)ung, welche mir

Schlempe nennen. Der Dunber roirb, roie Stobmann nad) Worerooob berichtet, forg^

faltig gefammelt unb am (5nbe ber DeftiflationSperiobe für bie folgenbe »ermahn, unb

jroar in foldjen SRengen, bafe faft fämmtlid)e ©äbrungSbottidje, roeld)c als SBebälter

hierfür bienen, bamit angefüllt ftnb. Der Dunbcr bebeeft fid) nad) furjer 3«l mit

einer biefen $aut, roeld)e ben 3utritt ber 8uft oerbinbert, unb bilbet, nadjbem fid) bie

Unreintgfeiten abgefegt baten, eine gelbliche ftlüffigfett oon etroas bitterem ©efebmaei

SBäbrenb berfelbe in mandjen betrieben, roie roir u. a. oon 9tid)ter erfahren, für

roertbloS erad)tet roirb, roeifen anberc Siumbrenner bemfetben eine fo wichtige Solle ju,

bafe fie in ihm unb aroar in gutem, möglidjft altem 3uftanbe eine« ber $mipterforber--

niffe für bie Grjielung eines guten 9ium3 erblirfen unb ber Meinung Hub, bafe ätber«

reicher 9him nur mit foldjem Dunber ju erzielen fei. So ieb,en roir benn bie Wet-

roenbung bepelben fdjon oon aiterSber in ben tfolonieen in bie ??rarte eingeführt, ohne

bafe man fid) über bas t&cfen feiner ©irfung flar roar. fRobinfon theilt mit, bafe

nad) ber Meinung mancher Srenner ein ©ehalt beS DunberS an unjeriefctem 3u<fer

bie llrfadje feines Gerthes fei. Diejer 3ucfer roerbe bei bem folgenben ©äbrungSprojefe

ebenfalls umgefetjt unb oermehre fo bie Ausbeute an aifoljol; er felbft meint inbefe,

bafe baS bod) nur in fold)en ftäüen ftattftnben fönne, roo ber frühere ©ohrungSpro^efe

nid)t ööHig ,ju ©nbe gefommen fei. fRobinfon meint, bafe ber Dunber, unabhängig oon

feinem Qndtx^ah, anbere SBorjügc beftye, infofern er bie 3ät)igfeit ber ^Jtelaffe oer*

minbere, ihr ben ©ährungSerreger liefere unb fomit jum fdjnelleren »erlauf unb ber

) Dr. ttleianbtr .frerafelb. 33erid)t über ©trfudjf jur 3)arfle(Iung rutnartiflcr ^robuftr au*
Sübenfoft, TOekfff wnb »o^rjurfer. SeiJfdjrift für 3uderitibu|trie. 1890. öb. 40, «. 646ff.
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SJoflftänbigfeit bev ©äbrung beitrage.') Wart) ©tobmann*« Angabe fofl ber 3"fa^ btefer

£d)lempe bie Slttenuatton feljr beförbero. @ö werbe, obgleid) bie ©äbrung in ben

gucferfäften and) frctioinig eintritt, bie Ausbeute bnrd) bie 3lnmenbung be$ DunberS

bod) bebentenb oermebrt, unb ba$ äroma be* ffluinS fcf)r mefentltd) erböbt.

eine gewtfe jnrreffenbe @rflärung für bie 3iofle, weldje ber Dunber fpiclt, giebt

neuerbingö 8. .ftcrafelb.*) £r ntactjt barauf aufmerffam, bafo berfelbe alö abgetöbtetc

ftefelöfung eine« ber beften 9?äl)rmirtel für waebfenbe ftefe fein unb auBeroroentltd)

gäbrungSiörbernb wirfen müffe. Der alte Dunber babe aber nod) \mti anbere 33or=

aüge. ßrftenS entrjalte er bie nötbtqe Wenge Sutterfänre, um fpäterbin ben für ben

Sunt befonberä d)arafterifttjd)en 93utteriänreätber bitten 311 fönnen, unb awettenS be=

roirfe fein Bufaty» baf$ bie alfobolifebe ©äbrung in faurer Söfung oor fid) gebe, wobei,

rote allgemein befannt, bie .f>efe reiner erbalten bleibe als in neutraler; in festerer

fomme baS in füblidjcn Säubern befonber* gefürdjtete drffigferment tcidjter aur ©cltung.

Dementiprecbenb beobadjtete .^erjfelb and) bei feinen ^erfiidjen über Siergäbrung

folonialer fflelaffen int Moratorium, bafj id)Iic&Iid) in ber ffiegel bie gfftggäbrung

bie Oberfjanb gewinnt, fofern nidjt oon Anfang an ftorf fauer eingemaifd)t wirb.

Stpparate jur «umbwnnerei.

Die au ber Wumbrenneret bienenben @crätbid)aftcn waren früber, unb finb viel*

leidjt aud) jetjt nod) an mannen Orten oon ber priinttiüften 8rt; Dielfad) ftnb aber

and) in Sikftinbien bie in Europa getnad)tcn Jvortfd)ritte ber SpirituSinbuftrie nidjt

unbead)tet geblieben unb baben eine wefentlidje llmgeftaltung bes ^Betriebes im ©e^

folge gebabt.

Wad) Wobtnfon *l follen bie ©äbrbottidje au« <>oIa. »on runber >yorm, boeb

gefteüt nnb in ibren räumlidjen SBcrbältniffen fo bemeffen fein, bafe jebeS einaetne

©efäfe in feinem Snbalt berienigen Wenge ftlüfftgfeit entfprtdjt, bie im DeftiHationS--

apparat tu einer Operation übergetrieben werben fann. Diefe ©cfäfee ioüen in einem

troefenen, tnöglidjft beüen unb luftigen ©äbrranut aufgefteUt werben, bamit man fie

jeberaeit überwadjen unb fid) Don ber fHeinlidjfeit beö ©anaen überzeugen fann. Den

©äbrraunt fteüt man fid) am beften b«*, inbem man Sogen aus Wauerwerf auf=

fübrt, wetd)e man a"»« »or Sonne unb Siegen mit einem letdjtcn fdjiefen

Dadj bebeeft.

Die Deftiüationöapparate ielbft finb, ioweit bie oorliegenbe ßirtcratitr ein Urtbeil

geftattet, oon oerfdjiebener ©eftalt, balb einfadjer 2lrt, balb oon größerer Äomplifation.

Die primitioften «pparate fdjeint man in Srafilien anauwenben. 4
) Dort befteben bie

Slafett aus irbenen köpfen mit langem $alfe, an beffen Ghtbe eine 4 Jyufe lange

fupfeme i)(öl)re eingefügt ift. Die letztere gebt bnrd) ein ©efäft, weldjeS grob genug

ift, um fo oiel SSaffer aufzunehmen, als im tfonbenfatton ber burd) biefe furae 9iöbre

•) atobtnfon. iL a. O. ©. 208.

») Dr. SUejanber .fcerjfetb. ». a. O. 3. &4Ö unb 647.

*) Mobtnfon «. o. £>. 3. 801.

«) !Ru«pratt 3. Sluft- ». 0. ö. 3. 472.
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geljenben Dämpfe notljujenbig ift. Sine ioldje unDoflfommene Ginricfjtung oertritt bic

stelle eine§ 3d)laugenrob,r8.

"Bon einem uemollfüinmneten Apparat giebt und bc Söreoanö ') in feinem

"Bei fc eine Slbbilbung, meiere

tuir in Jigur 1 roiebergebeu.

3)er £elm biefes 2lpparate&

unterjdjeibct fid) in feinet Äon=

ftrnftion oon anberen $5eftil'

larionsoorridjtungen burd) feine

uiel größere .'pölje. 6r befreit

and 3 fonjeurriferjen Slufiäfcen

(Herfen), mit bereit .$ülfe bie

Verbidjtung ber S>ämpfe in

m i.

ausgiebigerem ^)la'\]c nah

finbet. 3u fl^e'd) oertjinbert

biefe ftnorbmmg , bafj ber

größte Iljeil ber riedjenben

sl>robufte mit übergebt. Sic

Vorrichtung giebt und alfo baS

Söilb eine* einfadjen T>ep()leg=

mationsappaiateS.

3n 3igur 2 unb 3 Ijaben

mir bie &bbilbungen jtueier

iHumbefriüationsapparate oor und, luehty bem fdjou mehrfach, angeführten 2öerfe

Siobinfon'S entnommen finb;') Jigur 2 ftellt £l)earcs patentirten üöccfenapparat,

JigurSbcngeiPölm*

lidjen SJeftittarionS*

apparat mit bop*

pelter Sietorte oor.

Sieben biefen beiben

rooren jur Seit ber

abfaffuug beö Ro«

btnjon'fdjeu SBudjeö

oud) nod) Goffen'ö

pateutirter 3>efttfla=

HonSapporat in 3n=

bien unb ben Äolo»

nien gcbräud)Iid). s
)

') J. de Brevans. La Fabrication des Liqueurs et Conserves. Paris 1890. J. B. Bail-

li<>re et fil8. <B. 73.

») JRobinfon. tt. a. O @. 198.

*) 9läb,fw« übfr birfm «pparat oergl. DJujpratt 8. Slnfl. «. a. ö. ®. 333; beffelben äUerfre 4. »ufl.

LJ). 3 601.
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ftobinfon befpric^t biefc 3 Apparate unb giebt bem von ©heare angegebenen mit

4 33ecfen für bie ^rarte ben 'Soraug, mäbreub er ben aud) bleute nod) in 6nglanb fcrjr

wrbreiteten Goffeft/fchen Apparat für folonialc 93erhäitmffe für au fomplytrt hält (1849).

anbcrc aur 9ium*

eraeugung biencnbe

S)eftiIIation«appa«

rate finb Don ©tob«

mann 1

) betrieben.

Sei ben einfacheren

wirb bie (Stfpartüfe

an Srennmateria-

lien baburd) erreicht,

bafj man bie aus

bem fteuerraume in

ben <Sd)ornftein ent*

roeiebenbe Söärme baju benu^t, um bie $lüffigfeit fo oorauwärmen, bafe fie nachher

fiebenb in bie ^Ölafe gelangt.

2nbere Apparate entfprechen bem bei uns in Deutfchlanb wohlbefannten Dorn»

fdjen Apparat unb finb mit rcftifijirenbem Vorwärmer oerfehen. 9Rit einem Apparat

ber lefeteren «rt [teilt man nach 6tobmann täglich ungefähr 120 ©aUonen 9ium au«

530 ©aUonen Butter bar , ober 113 ©aflonen »tum au« 1200 ©attonen gegobrener

glüffigfeit. 31« Äennaeicben ber ©tärfe eine« folthen »tum« führt man an, er fei fo

leicht, bafj Olioenbl barin unterfinfe.

SBeiterc angaben über Apparate 3itr fHumfabrifation , roie folche in ivranfretd)

hergeftetlt werben, finben mir bei 3- bc Söreoan« *), ber mehrere oon Derot) ausgeführte

Äonftruftionen befchreibt. ©er einfachste berfelben befteht au« einer gro&en, babei abet

fehr flachen Slafe. bie einen wegen feiner 5orm „eiepbantenrüffel" genannten $elm

trägt. SSon biefem gelangen bie kämpfe in ein €d)langenrobr, welche« fid) in einem

Äüblfafe r»ou ftolj ober SJtaucrwerf befiubet. Die ^eijung geht mit #ülfe bireftcr

Neuerung oon ©tatten. 3um ©ebraueb füUt man bie Slafe au etwa *U mit ber au

beflillirenbcn ^lüffigfeit an, bichtet bie $erübrung«fteUen ber 99lafe mit bem .£>elm unb

be« £elm« mit bem ©chlangeurofjr ocrmittelft ßeinwanbftretfen, welche mit Mehlbrei

beftrichen finb. OTan erbiet, nachbem man ba« Ättfjlgefäfj mit (altem 2Baffer befdneft

hat. Die ©eftiüation mufj bei biefem Apparat fehr langfam oor fich gehen, bamit

neben ben alfobolifcben Dämpfen nur wenig SBafferbämpie mit übergehen. 3ft bie

Operation beenbet, fo roirb bie SMafc burd) einen fettlid) an irjr angcbrad)ten .£abn

entleert, wobei man. fofern ba« ftcuer nid)t au«geli)fd)t werben foll, einen Ztyil ber

©d)lempe aurflcfläfet. ftanbelt e« fid) bei ber nunmehr au erneuernben &üßung ber

JBlafe um eine ftlüffigfeit, fo läfjt man biefelbc burd) eine Oeffnung ein, bie an bem

oberen £hfile ber SBlaje angebracht unb mit einer Schraube oerichliefebar ift. Dicfflüffige

Staffen mufc man burd) ben .$al« ber Slaie einführen.

') 3Nu*pratt. 8. flufloge L SJb. (£. 295 ; 4. «uflage 8. 468.

*) 3. bt SwoanS. Sl. a. Q. 3. 78 ff.
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Schneller gebt bcr DefrittationSprofleB in Apparaten oor fid), roetdje Dero» ') mit

SBorroärmer fonftruirt (jat. 9?ad)bem 23lafe unb ^orroärmer mit bcr flu beftilltrenben

#lüffigfeit gefüllt unb bie VerbinbuugSftctlen gebietet ftnb, fetjt man ben Apparat, bcr

für freies tfeuer beregnet ift, in ©ang. Die Dämpfe gelangen in ben £clm, welcher

in ein l)ol)e&, balbfreisfbrmig gebogenes iHofyr ausläuft, baS ftc in ben si$orroärmer

überführt, Die sJkobuftc, roeldje fict) bereits fn« oerbictjtcn, fönnen roäbrcnb be§ Deftil=

lationäprofleffeö burd) ein am sl>orroärmer angebrachtes, mit .fralm oerfebeneS ;KücffluB s

robr in bie Slafe flurücfgefübrt roerben. Um ben Bcitpunft feftfteUen flu fönnen, flu

meinem bie ftlüifigfett in ber $fafe erfdjöpft ift, trägt bicfelbc an ihrem oberen Xljeil

einen #abn. Derselbe roirb oon 3cit 311 3^it geöffnet. Sefitjen bie baim auSftrömen*

ben, gegen ein barüber gehaltenes ©cfäß (Xaffe ober ©las) geleiteten unb flu Iropfen

oerbid)teten Dämpfe feinen ©efdjmaef mehr, fo ift ber Snbalt ber SBlafe erfdjöpft. 3n

biefem <yaüc läßt man bie Schlempe burd) einen unten feitlid) an ber SBlafc ange=

brachten £atm ab, giebt ben Jnljalt bcS SBorroärmerö in bie iBlafe, unb beid)icft letztere

oon Beuern mit ber oorfluroärmenben #lüffigfeit.

ßnblid) bat Dcroo aud) noch einen Apparat fliir fflumbeftidation fonftruirt, roeleher

flnufchen Slafe unb Vorroärmer eine 3ieftififationSfolonne enthält. Bir entnehmen bem

idjon mehrfach angeführten 35krfc oon ©reoanS eine äbbtlbung beffclben (Jig. 4).

Der SSetrieb btcjeS SlpparateS roirb in ber gleichen SSkife roie berjenige beS oorber=

ermähnten geleitet. Die in ber 33Iaie 1 entroicfelten Dämpfe gelangen erft an ben

oberen 33oben ber Äolonne 4, bann an ben flroeiten, joo bie oorbanbenen empnreuma-

tifdjen Scftanbtbetle oerbiebtet loerben. 5Bon Ijier au* treten fte in ben burd) einen

Minnen 28afferftrabl gefühlten fteftififator Über, roo ein Ibeil beS 2BafferS oerbiebtet

roirb. Die an aifohol angcreidjerteu Dämpfe gelangen nunmebr in baS Schlangen;

röhr beS 'CorroärmerS 13 unb roerben bort rcftififltrt. 2Bäfn-e«b man baS ^bleanta mit

•t»ülfc beS 9tobrS 15 in bie Äolonnc flurueffübren fann, ©ermittelt baS 9tobr 17 bie

Scitung ber aifoholbämpie in baS ©ehlangenrohr beS Äü^lqefäfee«, roo fte oerbidhtet

roerben.

8ud) anbere Xechnifer Ijabeu bie ?rrage ber Üiumbeftillation in ben 33ereid) ihrer

Unterfudjungeu geflogen, fo neuerbingS u. 81. Sarbet *), ein Jngeuieur, ber eS fid) fchon

feit einiger fteit angelegen iein läßt, nach einem ibm eigentümlichen $rinflip Slpparatc

jur ffieftififation oon ©pirituofen ju fonftruiren, in roeld)en biefe unter ^Beibehalten ber

ihr »roma tjerurfachenbeit Seftanbtbeile fofort frei üon foldjen Beimengungen erhalten

roerben, roeldje, roie beijpielöroeife bie jyufelöle, im $>erbad)te fteben, gefunbbeitsgefäbr^

lid) flu fein. Jöejüglid) ber ein^elbeiten biefes lierfabrens muß auf ba§ Originalroerf

oerroiefen roerben, 3iunal 33arbet mittbeilt, bafj feine bcfonberS auf bie Ißerbcffcrung be*

Kum# gerichteten SSerfuche noch nicht fluin 3lb?d)luf? gefommen Tinb. Sollten biefe S3e=

ftrebungen flu einem roirflid) guten ©rgcbnifj führen, fo oerbienen fie mit 9ied)t bie

Slufmerffamfeit aller Derjenigen, roeldje in ben Verunreinigungen beS SrinfbranntroeinS

eine ©efahr für bie ©efunbheit ber Äonfumenten erblicfen.

») 3- be »«Don«. G. 74.

*) Emile Barbet. Lea app»reil» de distillation et de rec«iftcation. Paris. Masson. 1890

©. 174 ff.

\
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Sei bcn Wumbrennereien tritt eine Jvrage in ben Borbergrunb, locldje in ben

cnropäijdien Brennereien Ikuttn in Betradjt fonunt, e$ tft bie Arage, iuie man fid) ba«

pim Betrieb uotlnuenbigc 2öniier jugängig inadjt, ba£ in Reiften ©cgenben oft nur mit

^dnoierigfeiteu bejd)afft toerben fann. Stuf bcn Jufcln mit tflüffcu legt man baber bie

Winubreimcreien oorjugsmeiic an ben Ufern ber letzteren an ober gräbt Äanälc bis 311

ben öebäuben. S>ie|ea bietet nod) ben "i^ort^ctl, baß man bie Brennmaterialien unb

bie ben SRitm liejernben :)iol)ftoffc bes Bi'tfcrrobrs burd) Sd)iffc au bcn Ort ihres Ber=

brauche* bc^io. ihrer Verarbeitung überführen unb bie Grrjcugntfie ber «vabrifation auf

gifl- 4.

t CM«. 9. «btafrfctbit. & P<t14teMbt><irf PinfuDSfinuii« 4. Üt ef1 tfifat i onAfolon Hr. 6. ftriniflunfltfcotn b«» rrftrn £ifbbob»n».

a Hnni,iunfl«l)ü|)n M jiwttrn e««bbob«R«. 7 ftbfpmbabn. H. Jttdilrr. 9. ««hiMatut 10. <ynt:»ftun«»bobii. U. UtbrtLaui.

11 ed)*anciibol»tBbt. 18. tiiKiPütmtr. 14. Ablafcbdbn. 16 vobn |um ;(urüdiübrrii tvr ttonbrnfationiproltiiftr 1& tfnl-

binbnngtrobt. 17. t'rfiinn ber «ublfAI'iRac. 1H. ^Jtobtrbabn. 16. 4'rt14l>ifl jnm **c'itirf«ii bf» VoroiiimrT». 90. «ublnrfafi.

21. (yinlaB für tat «iibtnxil'rr. Äi llfbcilauf. 99 flblaibabn JL Unlti«« Snb« Ix« «ubln>t>ro.

bemfelbeu ©ege roieber abführen fann. £a, 100 örtliche Berbältniffc eine foldje Anlage

uerbicten, mufj man fid) bamit begnügen, bae ^um Betriebe nötbige 5Baffer njährenb ber

Wegezeit in großen (iifternen aufaufammeln. isclbftocrftänbltd) gebt man mit biciem foft*

baren Material jparfam um unb läßt baö Äüblen oenoenbete Gaffer aus ben Küffh

fäfjern nidjt fortlaufen, jonbem leitet efi in Bebälter, reo e& fid) abfüllt, um oon

9ieuem roieber gebraucht ju werben.
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lieber ben 9him im $anbclöt>erfefp.

SSäbrcnb ber teognafbrenner, rate trüber bargelegt, baS 9JiateriaI für feine ®e*

binbe mit ber änßerften Sorgfalt ausfudjt, oerfährt man bei ber äuSioabl ber jur

aufnähme beS MumS beftimmten Jäffer weniger peinlid). 6ie raerben im UrfprungS*

lanbe aus Stäben oon amerifanifdjem eidjenbols angefertigt, bie meift oon (Snglanb

eingeführt werben. S)ie ©ebinbc finb gut, aber ohne aüen ßuruS gearbeitet, was barin

feinen ©runb haben mag, baß bie oon bem £anbcl für ;Num gesohlten greife niebriger

finb, als biejenigen, meldje ber (Sognaf auf bem sUiarftc erreicht. 33et ber Itofeubung

mancher geringerer Diumforten, 3. SB. aus 'üttauritiuS foiumeu aud) alte englijdje 33ier*

fäffer jur Sjetroenbung. Sion beu englischen Kolonien fommeu nad) duropa faft nur

gan^e fog. ^undjconS oon 450—630 1 Jnhalt; ^albe ober oiertel i*und)eonS werben

nur feiten angetroffen. S)ie ben fransofifeben Kolonien entftammenbe Söaare erfdjeint

in ©ebinben oon oier oerfchiebenen ©rößen im Üerfehr, es finb bies ttiertclfäffer (quarts)

oon 100—130 1, ©rirtelfäfier (tier^ns) oon 140—160 1, fog. barriques oon 230—280 1

unb Stüefföffer (tute) oon 400 1 Inhalt, ©er ©roßhanbel befaßt fid) niemals mit ber

^erpadung unb löerfenbung beä NumS in tflafdjen. 3lu8 biefem ©runbe ift im 2111=

gemeinen DriginaletiquetteS, gestempelten Äorfen, Äorfen mit 2lb3etd)en, Sternen unb

bergl. mehr, roie fie beim (Sognaf Übltd) finb, beim i)ium feine entjprccbenbe SBebeutung

brisumeffen, wenngleich in ftranfreid) oerein^elte Ukrjucbe ftattgefunben haben, Munt

unb smar inSbefonbcre alten, abgelagerten SRum aud ^Martinique nad) 2lrt bed (SognafS

SU oerpaden unb su ctiquettiren. eine folcbe Söaare bürftc aber fautn nad) 2>eutfd)*

lanb fommen.

9Xan beseiebnet bie einaelnen JRumiorten gewöhnlich nad) ihrem llrfprung

unb fpriebt oon 3amaifa=, (Suba^, ©emerara-, St. Groip, icMum; bod) fommen aud)

nähere Bezeichnungen nach bcr iUantage, rao bas ©etränf erzeugt mürbe, oor, 5. 3J. 8o§

(SaaoS, St. Antonio jc. S)ie großen bcutfdjen JKumbäufer haben für ihre einseinen

Sorten befonbere ßagermarfeu PM, TE, MNF, C u. bergl. 3n Sranfrcich giebt man

ben einseinen 9iumforten oft befonbere Flamen; fo raerben bort bie Warfen JHouffeau,

^erinefle, Siegreffe, ©uhaumont u. 31. befonbcrS bod) gehalten.

(SS ift erflärlid), baß bie Kolonien, in beneu bie "Kuuifabrifatiou betrieben wirb,

in erfter fiinie ihr sUiutterlanb mit ihren erseugntffen oerfeben. So trifft man in

©nglanb oornehmlid) Jamaifa^ium, in Sänemarf Munt ans St. SbomaS «"D @t. (*roi|

in 'tfranfreid) joldjen aus ©uabeloupe unb Martinique. Seboch bringen eS bie JpanbelS-

oerbältniffe mit fid), baß auf ben SJiärften biefer Hänbcr aud) bie gabrifate anberer

SßrobuftionSorte erfebeinen; fo hat fid) neucrbingS ber früher in .£>oüanb gcjchätjte

Surinam^iHum ein gutes Sbfafcgebiet in tenglanb oerfchafft. ©en (Suba-3ium finbet

man auf allen SJiärften. @r gelangt aud) ju uns nach $>eutfd)lanb, iuo er mit ben

erseugniffeu oon ©emerara unb Samaifa in 93litbemerbung tritt.

2>ie 2&erthfcbät$ung ber oerfd)iebencn 9iumforten ift eine fehr oerfd)iebene. 3"

Guropa nimmt ber Samaifa«9ium bie erfte Stelle ein. 3)iefe Shatfadje fud)t 8. $erj=
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felb
1

) burd) bie ^abrifattonSoerhSltniffe ju erFlären. (5r erblicTt bie Urfadje für ben

befferen SRuf , beffen ftdj bcr 3ontaifa=9{um beaüglid) fetner Qualität bent ßuba«

SHum gegenüber erfreut, in bem Umftanb, baß in Samaifa fDtelaffe mit ÜHobrfaft

gemixt, in Guba nur SRelafte gebrannt toirb, er aäljlt aber nod) mehrere anbere

Umftänbe auf, roelcbe bie beffere SJefcbaffenheit bes 3amaifa=9tumö bebingen, fo ben

Umftanb, bafe in (Suba neuerbing« ber Saft Dielfad) geichroefelt wirb, looburcb fid)

fdjioefeligfaurc ©alje in ber Welajfe anhäufen. (58 roirfi biefe fdnoefelige ©äure

gäbrung&ljemmenb unb ift auch bie Urfadbe ber Silbung oon übelriecbenben nnb übel»

fchmecfenben Sievern, bie mit in baS DcftiUat übergeben, ©obann achtet man inßuba

nicht barauf, bie (Währung möglicbft rein ju erhalten, loäbrenb fic in Jamaifa, aller*

bing« mehr ober weniger unberoufet, nach ben oon ber mobernen SlHffenfchaft aufgehellten

Regeln oorgenommen wirb; in 6uba wirb nämlich auf bie Pflege beö 2>unber8 wenig

Berth gelegt, wofern folcher überhaupt gebraust wirb; au» Samaifa hingegen wirb,

wie bied fcbon an einer früheren ©teüe heroorgebobeu motten ift, berichtet, bafj ein

guter, möglichst alter ©unber bas .'paupterforberntB für bic (jrjielung eine« guten 3tums

fei, baf$ ein ätherreid)er Sfum überhaupt nur mit Ajvülfe eines folgen erzeugt loerben

fönne. S)iefe ©teüuiig bes 'Jamaifa-^umS bem Guba-Mum unb anberen JHumforten

gegenüber fiubet benn aud) in ben 'äMarftpreifen ihren äusbriicf. ä£äbrenb fömmtlid)e

übrigen meftinbifcben 9iumö, alfo aus ©emerara, 6uba, Xrinibab jc. unter eiuanber

bezüglich ihrer greife feine groben Unterschiebe geigen, haben bie einzelnen Sorten beö

3amaifa=iKum§ eine unter fich iehr oen'cbiebene 3Serthfcbäfeung. $ie Söcoorjugung beö

Samaifa^iumö burd) ben .<>anbel bat jur ftolge gehabt, bafo oon ben mafegebenben

©teilen auf ber Snfel SJorfchriften über einfuhr unb Ausfuhr frember 3iumforten nad)

Jamaifa, fomie Über bie £agerung unb SJerfcbiffung beö bortfelbft gewonnenen 6r»

jeugnifies crlafien worben finb, welche eine (Gewähr bafür bieten foüen, baß bcr bort

ausgeführte ^anmifa^ium bas uuoeräuberte 6tjeugni& ber Snfel felbft ift. Skrfaffer

uetbanft $errn ©egnty einen 8uS3iig ber ben Iterfebr mit vKum auf ^amaifa

regelnben ©efe&e, ber am ©d)lu& biefer Darlegungen (©. 240) im 2Borttaut wiebergegeben

ift. Ob in 6uba unb ben anbern eraeugungSlänbern beS JHumS ähnliche Herorb--

nungen beftehen, fonnte nicht in erfabrung gebracht werben.

9iad) 5Bence«3oneS beträgt ber SUfohoIgebalt bcS 3tumö awtichen 73 u^b

77 $rojent. S)tefc Angabe entfpriebt ben thatfädjlid) im ^anbel beftebenben S3crr>ält=

niifen. Guba* unb 3amaifa'ÜKumö werben meift in einer SUfoholftärfe oon 74 bis

76 $*ojent eingeführt. SHird) bie fcKermäBigc 35cbanblung, Sagern unb Umfüllen oer«

bunftet ermaß SBeingcift, fo baß mau mit ber Ünnatjme eiueö Surd)fd)nitt*gebalte8 an

Snfobol oon 74 i?rojcnt bad «idjtigc trifft. 2)cmcrara=JRumS fommen meift etioa« bod)-

grabiger, 74—81 ^rojent Tratte», im ^anbel oor. 3nt ©roßbanbel ift es fiblid), bem

Ääufer, ber nid)t eine ©pejialmarfe oerlangt, bic JHumfortcn in einer 6tärfe oon

74 ^ro^ent Iralleß ju übergeben.

3n ©eutfdjlanb wirb ber 3ium nad) 9Hafc oerfauft unb ber aifob^olgehalt bei

ber ^Berechnung nid)t bcrücffidjtigt. £>iefelbcn Sßerbältniffe finb in ßnglanb bei bem

Serfehr mit 3aniaifa=SRum üblich. Sei ben anberen Dualitäten (©emerara, Äuba,

'")"«.
|)ei3ffU>. «. a. C. 3. 647.
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Mauritius ic.) whrtfbte $reisbaft8 per Gallon proof >) beregnet. Sei bcn $robuften

qu« ©uabcloune unb Martinique, bic in Sranfreid) auf ben Warft fommen, beftimmt

bie Sllfobolftärfe bic Berechnung, hierbei nimmt man einen aifoholgebalt oon 54 °

3ur ©runblage.

$>er frifchbeftitUrte 3ium ift farbloS; beim Sägern in ben tfäffern nimmt er,

wie ber teognat, erfraftioe Beftanbtheile auf unb wirb bann mehr ober weniger gelb.

S)ic im Raubet oorfommenbe sükare erfdjeint balb Ijeüer, balb bunfler. 2>teje

oerfdjicbenen tforbentöne werben 311m 2^eil burd) fünftltdje Färbung mit Jg>fllfe oon

gebranntem gutfer erreicht. $ur Bereitung ber #arbe Derbuuftet man, nad) rKobinfon,')

in einem großen eiiernen Äeffel eine birfc Söjung Don rohem 3utfer, bis ftd) ein Sin*

brennen ber Waffe bemertlid) mad)t, ber 3ucfer eine bunfelbraune 3arbe annimmt unb

große Olafen auSftößt. Ilm eine eigentliche, burd) Anhängen an bie Söänbe beS ÄeffelS

oerurfad)te sl>erfob,Iuua, 3U uermeibeu, fall man baS (Stalle mähreub bes Aod)enS un>

unterbrochen umrühren. £>at man eine tjinreicfjenb bunfle Waffe erhalten, fo entfernt

man ben Äeffel oom $euer, gießt feinen Inhalt in einen großen hinter ooU 5Hum, mit

welchem man ihn gehörig burd)rührt, beoor er burd) &bfüf)lung erftarrt. £>ott biefer

fo gewonnenen /vUifftgfcit giebt man aumäbüd) fooiel bem ju färbenben 5Hum r^ittju,

bis man ben gemünid)ten Sarbenton erhalten hat. 2>ie SamaifaoKumS werben meift

Ieid)t, bie S)cmerara=:)iumS ftarf gefärbt. Sic aufduba erzeugten unb für bic Einfuhr

nad) englaub beftimmten JKuntiorten erhalten am iirobuftionSortc Särbung, mährenb

bie öon bort nad) ©cutfdjlanb beftimmte SBaare ungefärbt bleibt. $)ie Surinam-rKums,

bie ihren Warft jeljt oowebmltd) in Gnglanb haben, erhalten eine Färbung; ioldjeS

war 311 jener 3eit, wo fie ihr hö»ptfäd)lid)ftc«? 2lbfat}gcbiet in £oUanb fanben, nicht ber

%aU. 3» ftranfreid) ridjtet man fid) bei ben aus Martinique unb @uabeloupe $u be«

jieljenben SHaaren infofern nad) bcn Abnehmern, als man bie fünft allgemein übliche

ftärbung auf beren befonberen SBunfd) unterläßt.

S)ie fährlidje tßrobufrion an iKum iott nad) 21. @cala s
) annähernb 60000 £efto*

Itter betragen, eine Äoutroüe biefer angäbe ift nad) bem bem ^erfaffer öorliegenben

Material nid)t ausführbar.

Bcbingungen ber Sumerjeugung.

@S hat oon Seiten curoj)ätfd)cr 3ucferfabrifantcn nidjt an Bcrfudjen gefehlt, aus

ber oon ihnen gewonnenen Welaffc 9ium 3U erzeugen. SMefelben erhielten aber bei

ber ©ährung ihrer Welaffe feinen 5Hum, ionbern nur einen gewöhnlichen Branntwein,

©tohmann*) glaubt, baß ber ©runb hierfür Dicttcid)t barin 311 fud)cn fei, baß in ber

urfprünglichen Welaffe Äörper enthalten finb, welche bem barauS bereiteten 9ium fein

angenehmes Siroma ertheilen, Stoffe, bie ber Welaffe, welche in ßuroöa fd)on aus

') 2>ie ©aHone, rotiere im engüföen SRarft in graae fonimt, ift ftete bie Imperial Gallon

(1001 = 22,ui©flU.). 3m Stuierifa rennet man nod) immer nad) ber alten (Ballone, old Gallon (1001

= 86,41 ©all).

*J Sobinfon a. a. O. ®. 209.

3
) Alberto Scala. II Rhum e le sne Falsificazioni: Annali delT Istituto d'Igiene speri-

mentale doli' univertiita di Koma Vol. 11. Serie I. lüO.

«) Wudprott 8. KiifL 6. 47a

Digitized by Google



- 226 -

fertigem Bucfer bargeftellt ift, entfielen. (Sin anberer (Brunb mag aber aud) oieHeicrjt,

ioie @tobmann meint, in ber abtoetdjenben @äb,rung3metf)obe liegen, toeldje in ben

Äolonieen befolgt roirb. Seit bem Sabrc 1874, au welcher 3eit bicfe 8lnfd)auung in bie

OeffentltchWt fam, bat nun unfere Äenntniß über bie ©äbrungSerreger unb bie

©äbrungSoorgäuge im allgemeinen roefentlid) jugenommen. 2Lud) liegen oon

t*. ÜRorcano 1

) SSeriudje mit 3uderrofjrfaft oor, bie in ber Hbfidjt angefteöt worben

finb, ju ermitteln, ob fid) bei ben ©abrangen in ben rroptfdjen ©egenben biefelben

Organismen tbätig enoeifen, loeldje in ben gemäßigten Älimaten toirffam finb, unb

oud) bie ^rage aur 6ntjd)eibuug 311 bringen, ob biefe Organismen ju ber ßntfteljung

berielbcn ^robufte 8nlaß geben, mie in ben gemäßigten tflimaten. 9öie ÜJtarcano

beroorljebt, ift in ben Sropen ber .Burferrohrfaft baS »oicbtigfte 9iobmaterial aur @r»

^eugung oon SUfoboI. $>a nun bie bei ber ©äb,rung beffelben eintretenben Vorgänge

biÄtjer, nod) nid)t ber ©egenftanb eines auäreid)enben StubiumS getoefen feien,

tjielt er es filr angezeigt, fotoobl ben Erreger ber alfof)oIifd)en ©äljrung beS Qudtx»

fafteS als bie 9iatur ber neben 2tett)t)lalfol)ol eutftebenben Körper einer Hüffen«

fd)aftlid)en Unterfud)ung 411 Unteraichen, jeinem 33erid)t r)ebt er fyenox, baß mau

bie ©ätjmng nidjt unter ^Hitiuirfung einer eigens für biefen $mtd fjergefteüten

£efe einleitet, fonbem fid) bamit begnügt, ben €aft ber freitoiÜigeu ©äljrung ju über»

laffen, unb berietet bann über feine 93eobad>tungen folgenbermaßen: ©etradjtet man

ben »bjatj, ber fid) am iöobeu eines mit bem gegorenen 3uderfaft angefüllten SottiajS

befinbet, mit bem «JJHhojfop, fo ergiebt fid), baß berfelbe aus fcefeaeüen beftebt, bie

uiel flciner finb, als biejenigen ber 33terl)efe. @ie finb runb, febr bell, oon @ranu>

lationen burd)fet)t unb unter einanber nidjt aufammenljängenb , bilben alfo meber

traubenförmige nod) rofenfranaäbulidie ftolonteen. Solange biefe £efe mit berfelben

üiäbrflüfftgfeit in 33erül)tung bleibt, ^ätt fte fid) aud) nad) einer Steide oon Kulturen

unoeränbert. Ueberträgt man fte aber in an 3mfer reifere 9täljrflüffigfeiten, in ©tärfe»

ober Sejtrinlöfungen, fo fommt, mand)mal im Verlauf oon 48 ©tnnben, ein filatgeS

SRocelium aum 5üorfd)ein, beffen jyäben batb bie ganae glüffigfett burd>bringen. ©urd)

ßinfäen biefeS ^ilaeS in 3uderiaft gelangt man teid)t loieber aur urfprünglid>en £efe.

»ei allen auf inbufrrieflem SBege aur
sltollenbung gelangten ©äbrproaeffen finbet man

nad) *DIarcano baS '•öitjceltum neben ber £>efe, oornebmlid) bann, roenn ber ©äfyrproaeß

ein langfamer mar ober menn wäbrenb feines SJerlaufS ein übermäßiger 3utritt ber

£uft ftattgefunben bat.

auf ©runb ber inorpbologifcben Unterfudjung biefeS Fermentes glaubt unfer ©e«

roäljrSmann behaupten au bürfen, baß eS oon ber ©ierbefe oerfdjieben ift, mie er aud)

bie UmfefcungSprobufte biefeS ©äbwngScrregerS für oerfdjieben oon benjenigen ber

SMerbefe erflärt. 9?ad) feinen ^Beobachtungen äußert fid) bie ^auptroirffamfeit biefer

$>efe bei einer 2Bärme oon 30—36°; eine £>erabfefcung ber lemperatur fdjroädjt bie

2Brrffamfeit in auffälliger SBetie ab, fo baß febon bei 18 bis 20° C. ber ©äbrungS*

proaeß oiel langfamer oerläuft. 8lSbann geigen bie Slüffigfeiten eine ftarfe Neigung

aum €auenoerben, währenb augleid) bie Ausbeute an SUfoljoI geringer mirb.

') V. Marcauo. Sur la ferrnentation alcoolique du viisou de canne a »ucre. Compt.

rend. de l'Acad. d. Science« 1889. lud. @. 96&.

«fb. tt I». «. »rlu»b^iUomtc. U». Vll 15
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<Bon ebenfo großem Einfluß ift nad) Warcano bcr ÄonaentrationSgrab ber autfer=

baltigen ftlüifigfeit. 2)ie flünftiftften 'ßerbältniffc liegen bei einem ©eljalt oon 18 bis 20

^rojent 3ucter oor. 2)ieS ift ungefähr ber mittlere ©ehalt beS 3uderrobtiafte8 an

3udet.

S)aS Ferment Reibet fomohl in ber $orm oon ftefe roie in ^ilaform eine $)iaftafe

ob, roeldje jRobrauder inoertirt.

Unterwirft man eine größere Wenge beö mit bem Bntferrohr erzeugten JRohalfoljolS

ber ©eftiflation, io enttoitfett fid) au« ber Alüffigfeit, bcoor fie in« Sieben gerätb, ein

unangenehm riedjenbeS ©aS in bemerfenSroedbcr 9Mfngc, fobann gebt ein Vorlauf über

ber nad) Warcano faft nur auS Wettmlalfobol beftebt. 'Sann folgt reiner $Sctljr/lal=

foljol. S)er hiermit folgenbe i)kd)lauf luü einen toibernjärtigen ©erud), roeld)en er bem

SJorhanbenfein eines gleichzeitig mit bem fdnoadjen SUfobol Übergebenben OeleS oon

faurer 9iatur oerbanft.

©5 ift Warcano ntd)t, felbft ntdjt unter Subilfeiiabme oon inbuftrieHen Sieftiftfa*

ttonSapparaten, gelungen, in ben $eftiHaten, and) nad) häufig toieberbolter #raftioni*

rung, höhere Sllfobole nadjjumeifcu. Sie ^ettfäure, toeldje ben 3uderrobralfol)ol oerun=

reinigt, befdjreibt er als ein Oel, baS in SBaffer unlöslich, oon «Ifotjol unb SSetber

aufgenommen wirb. Wit aifalien bilbet es feite in maffrigem Sllfobol unlöSlidje

©alje. 93inbet man bieje <vettfäure oor ber fHeftififation burd) 99eljanblung ber £lüffig=

feit mit 2tlfali, fo erhielt man burd) ben 5>eftiflationSproaeß ein $robuft oon oiel

größerer Feinheit. 21uS biefen ^Beobachtungen folgert Wavcano, baß bcr mit 3uderroljr

bergefteUie Stohfpirituß fid) in breierlei 5tteifc oon ben übrigen ^nbufrriealfoboleu unter*

fd)eibet. (SrftenS burd) einen bcmerfenSwcrtben ©ehalt an Wetbolalfobol, atoeitcnS

burd) bie 9lbtuefenr)eit tjöb,erer SUfoljole, brittens burd) ben ©ehalt an einer mit einem

eigenthümlid)«! ©erud) behafteten ftettfäurc.

SBMe unfer ©eroährSmann weiter mittheilt, tft e§ ihm gelungen, bie ermähnte

Säure aud) als ein $robuft ber ©äbmng oon tfanbiSautfer mit bem reinen Ferment

p erhalten. Sie ausbeuten an 2HfoIjol finb, mit ben unter ber einwirfung ber 33ier*

Ijefe erhaltenen oerglidjen, geringer. ©Ipcerin unb SBernfteinfäure fonnten in ber 9Jtaifd)e

nid)t nadjgerotefen merben, bagegen enthielt biefelbe in allen fällen Wanntt in Wengen,

bie etwa 1,4 °/
0 beS oergohrenen 3uderS entfpradjen.

9lad) .^erjfelb ') tft neuerbingS oon oer)d)iebenen Seiten barauf hingetoiefen roor*

ben, baß bie #efenraffen, welche in ben Äolomcen au £aufe finb, oon ben unferen oer=

fdjieben finb. Wan habe beShalb angenommen, baß bie SRumgährung in erfter ßinie

oon bem «orhanbenfein eines eigenthümlidjen Fermentes abhänge. Um btcfeS au er-

härten, werbe bas S3etiptel angeführt, baß einem Sarmer auf Jamatfa bie ©äbrflüffig*

leit in ber (Sifterne ausgegangen fei unb er in ftolge beffen feinen ?Hum mehr höbe

eraeugen fönnen. 3)a ein 9?ad)bar feine ©itte um Ucberlaffung eine« feiles feines

2)unberS abgefd)lagen, habe er ben ihn begleitenben 9iegerfitaben in bie (Sifterne ge-

loorfen unb nad) ber ."peimfebr baS ben Kleibern beS leiteten anhaftenbe Ferment aur

©inleitung feiner ©ährung benufct. S3errad)tet man biefe »nefbote im £idjte ber oon

') «. v«if'l*> « <>• O. 6. 648.
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Warcano gefunbenen ©rgebniffe, fo femd)t biefelbe für baS Sorbanbcnfein eine« etgert«

tb,üniltd)en Fermentes, ^ertfelb meint bagegen, baß fie im ©runbe nur aeige, baß baß

£>cfeferment fid) nidjt immer genügenb burd) blofec Selbftgä^rung ber Welaffe ju emS

roidelu oermöge, fie fpredje nid)t bagegen, baß anbete, als bie in ben Kolonien oor*

fommenben £eferaffen gleid)fafl§ 9itim craeugen. Snbem ^»erjfelb auf bie fd)on früger

doii ih,m ermähnte SfjatfadK bintoeift, baß ber Unterfdjieb be« StumS oon ßuba unb

Jamaifa auf bie oerfdjiebene Sefdjaffenbeit beS ©äfjrmaterialS aurütfaufübren fei, meint

er, baß eine etwaige s
l?eiid)iebenb,eit bes #efejetmenteS feine fo roefentlidje 9iofle babei

ipielen fönnc, als angenommen werbe; allerbiiigS müffe mau anerfennen, baß man e«

in Jamaifa in $olge ber Pflege beö ®unber* oerftebe, reinere £efe 311 erhalten. 5Bcrfud>e,

roeldje ^erjfelb in feinem Laboratorium mit folonialen Welaffen angefteUt bat, bie

einerseits ber Selbftgäljrnng überlaffen, anbererieits mit reiner SMertjefe oergotjren roor«

ben waren, ergaben qualitatiD biejelben ^robufte, quantitatio mar bei ben burd) 33ier«

befe erjeugten ©äbrungSprobuften bie Ausbeute an Sllfobol beffer. an (Sifigätber geringet

als bei ben $robuften bei ©elbftgäljtung.

8. $erafelb berietet bann eingebenb über bie Stofudje, weld)e er aur StarfteÜung

rumartiger $?tobufte mit 3tübcniaft, Wclaffe unb 3iob3uder angefteOt \)at. 2>ie 8m
regung au ben oon ibm befdjriebencn i5erjud)en gaben ben Beteiligten bie 9lad)tid)ten,

weld)C ftc über bie 3iumfabrifatiou in Jamoifa erhalten Ratten, untet beneu beionberS

roidjtig erfdjien, baß bie Wenge bcS ben IHiim djaraftcrifirenben 33utterfäureätb,erS ab=

bängig jei oon ber si>erwenbung eines geeigneten fauren 3)unbetS. Sie würben fo

Heranlaßt, auf beut SHege beö i*erfud)fö 311 ermitteln, ob nidjt burd} ^enoenbung einer

auf äbnlid)c 5BJei)e 311 eraeugenben ©äljtflüifigfeit 3tum ober bod) rumäl)nlid)e $ro*

bufte aus inlänbijd)en (graeugniffen berauftellen feien. SBMe $erafelb mitteilt, mürben

3uuäd)ft eine Snaabl SaborntinmScjoerimente auSgefübrt, weldje baS ermartete »tefuttat

ergaben, baß burd) si$erweitbung fauren $)unberS in ber tyat bie Säureätber in ben

©efttUationSprobuften angcljänft werben fönnen. $te äkiiudje mürben fpäter unter

Senufynng oon 3iübcnfaft, Welaffe unb JHobauder in ben Brennereien au SEÜcenbe unb

ait'3tanft in größerem Waßftabe fovtgejctjt. Silo (Srgebniß geigte fid), baß auf beut

eingefdjlagencn 3Bcge bie örreidjung beS oorgeftedten Mieles moI)l möglich, fei, menn

fdjon im (Jinaelnen nod) oiel 511 thun übrig bleibt unb mand)e £>inberntffe au über-

roinben feien, geiber geftattet bei 3tabmen biejer äuSfübrungen ein näheres (Singeben

auf bie einaelbeitcn beö ScridjteS nidjt. ein auimerffameS ©tubium bcffelben fann

allen ©äbrungSdicmifern unb fonftigen Jyad)mänuern nur empfohlen roerben. ffitt

müffen un« barauf befdjtänfen, bie ba« (5rgebniß ber 33erfud)e aufotnmenfaffenben

©djlußfä^e tjier anaufübten. a. ^erafelb fagt:

N6ine aOgemeine 5iettad)tung fäntmtlidjet ^crfudje fübtt a» @d)Iuffe, baß

bie Wenge ber ©änreätb,er in ben ^robuften baoon abhängig ift, roie oiel flüdjtige,

freie otganifdje @äute in ben Waifdjen ootbanben roat; ba im SHübenfaft fomob,!, al&

in bei Welaffe otganifdje flüchtige ©äuten in genttgenbet Wenge ootlmnben finb, fo

mitb ftdt) bei biefem ©äbtmaterial bei »nroenbung oon §unbet oon guter Qualität

eine Setbefferung ber ^robufte berWelaffe niemals, bei SKübenjaft nur in bcfd)ränftem

Waße eraielen laffen, weil baburd) nidjt oerbinbert roerben fann, baß bie aus bem
16»
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©äbrmaterial iclbft ftammenbe flüdjtigc Säure fid) an ber »etfjerbilbung beteiligt.

Gine bcrartigc 35Mrfung be$ ©unberö ift Dtelnicljr nur ju erwarten bei ber Hergäbrung

oon reinerem 3»<fo; nad) bem Oiciultat unferer 2}crfud)e barf man jebodj für bieje

bie Hoffnung ^egen, bafj burd) Slumeubung geeigneten Stanberd, ber unter &u\a% äbu=

lieber Stoffe roie fold)e in Jnbien gebräudjlid) finb, 311 bereiten märe, fid) barauft ein

9lum oon guter Qualität mirb erzielen laffen.

„Hußerbem rjat fid) ergeben, baß ber $unber, fofern er frei ift oon Sporen be$

SutterfänrefennenteS, eine gute mfjrlöiung für bie &efe barftent. ©iefe eigenfdjaft

ift für bie JHfibenbrennerei, meldje ein näbrftoffretd)cä Watertal oerarbeitet, obne 33e-

beutung, oon SBertl) aber für bie ÜJtelaffebrennerei. .'pier mirb fid) nad) Slnroenbitug

guten b. I). fpaltpil3frcien SMinberS beffere 'ücrgäbrung bei ftärferer ßinmaifdjung al*

bei bem üblidjen Verfahren erzielen laffen. 35a mau ben Dunber für biefen3mecf biüig

berftellen fönnte, inbem man bie Abfälle von Müben, meldje fid) beim SBnid)en ber=

felben ergeben, in Örabcn auö bidjtcm sJJlaterial ber $utterfäuregäbrung Überläßt, bie

burd) &nmärmen auf ca. 40° C einzuleiten märe, unb bie ftlüifigfeit bann burd) 2lb=

fefcenlaffeu ber Sporen bei* tfcrmented ober mit Äalfmildj abflärt, fo mirb ein foldjefc

i!erfat)ren billiger 311 fielen fommen, al£ ber ßufatj oon frifdjem ftübenfaft ober 9Jtal3

311 ^Jlelaffe. (Sin nid)t oon ben Spaltpiljen unb iljren Sporen befreiter ©unber erroieS

fid) bagegen für bie ©äbjung als äufjerft fd)äblid), mie benn überhaupt unfere SSerfudje

3u ber (Srfenntniß führen, bafj in erfter ßinie bie 33urteriäureba3iflen felbft unb erft in

3roeiter öinie bie SButterfäurc c£ ift, meldje bei ber löielaffebrenncrei ftörenb auftreten,

momit ee ja aud) jufammenbängt, baß alte *DWaf|cn, meldje gelagert fjoben unb in

benen ba3 organifäe geben aufgehört bat, fid) bäufig beffer 311 93rcnnerei3roetfen eignen

als frifdje. ftür bie »btöbtuug ber Sporen im ©unber genügte VyftünbigeS Äodjen ber

fauren Waiidje mit S)ampf nidjt; bieielben fonnten nur burd) Älären mit Äalfmildj

bei unferen in fleincm OTaße oorgenommeneu i<erfudjen entfernt loerben, bod) bürfte bei

größeren Mengen einfache« Slbfefeenlaffen ber Sporen nad) Söceubignng ber Sutterfäure*

gabrung genügen."

S>ie oon 81. £er3felb gemachten SBerfudje geben bie Hoffnung, baß eä im £aufe

ber 3c't gelingen mirb, mit (^eugmfien bei» beimatljlichen öobenö ein fpirituöfeS &t-

tränf fje^ufteflen, meldjeä, menn aud) nidjt mit bem äd)tcn 5ium in Witbemerbung

tretenb, bod) bie 3al)lreid)en unb oft außerorbentlid) minbermertljigcn Wadjabmungen 3U

oerbrängen geeignet ift, bie fid) bei uns im 3*erfetjr befinben unb bcfonberS oon ben

roeniger begüterten klaffen genoffen roerben.

Ueber fold)e ^robufte foü im «adjftebcnben einige« mitgeteilt merben.

Skrfdjntttener 9hun unb fogenanntcr %a^one9tum.

6in (Hublid in bie ^>reisliften ber großen £anblungSl)äufer, meld)e fid) mit ber

l£infnfjr edjten JHumS befaffen, muß in und bie Ueber3eugung madjmfen, baß ber $JreiS

guter unb edjter Siumforten felbft mit einfdjluß ber barauf baftenben Unfoften feines*

megS ein fo tytyx ift, baß barin eine Gntfdjulbigung für bie Bereitung oon 9?um*

oerfdjnitten unb föumnadjabmungen gefunben merben fönnte. Srofcbem be3eid)nen faft

alle SBerfe, meldje fold)e $robufte beraufteüen Iefjren, ben bob*n $rei$ ber ed)ten SEßaare
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als ein f>inbernif} für beffen weitere Verbreitung unb führen ihn als eine 6ntfduilbtguug

für baS 33eftreben auf, an feine ©teile oerfebnittene ober gar ganj fünftlid) Ijergeftellte

^robufte in ben $anbel ju bringen. 35ic 3abl ber im ükrfebj befinblicben fpiriruöfen

©etränfe ber legten 8rt mufe in bei Jbat eine fe^r grofte fein, menn man bie Wenge

oon Hefteten in SBetracht jiebt, bie oon ben uerfd)icbenften Seiten 311 beren .fcerfteUung

empfohlen merben. — 2)ie 33efd)affenheit einer febr grofeen anjabl berfelben ift aud)

feineSroegS eine foldhc baß man ftc felbft nur als gefdjicfte Nachahmungen bezeichnen

fann. 3Bie ©aber bemertV) oon bem mir im Nacbftehenbeu 2?ieleS entlegnen, ift es

„nicht ju oiel gefagt, menn mir behaupten, baß eine gefd)icfte £)arfteflung oon JRum

auf fünftlidjem SBege eine ber icbmierigften Aufgaben ift, meldje in ber Äunft ber

Sabrifation geiftigeT ©etränfe überhaupt oorfommen, unb gehört bie gröfete «ufmerf*

famfeit bei aUen arbeiten baju, um ein brauchbares i*robuft herstellen, melcheS einen

Äenner ber echten ffiaare mirflicb befriebigt. S>ie ^robufte, welche man jeht fo häufig

unter bem Siamen 3ium in ben .£anbel bringt, finb in ben meiften 5äfleu nid)tö

roeniger als gelungene Nachahmungen ju nennen, bie nur benjenigen befriebigen fönnen,

ber gar nicht toeife, mie echter JRum fd)mecft.
N

3n ähnlicher SBeife äufeern fid) aud) noch anbere Sacboerftänbige auf biefem

©ebiet.

ßine nach ben ^keiSoerjeichuiffen inlänbifcber "Rumbanblungen, mie eS fetjeint, in

iehr auSgeberjntem Wafee ausgeübte $raris ift ber SJerfchmtt beS SiumS, b. b bie«

jenige Operation, mcld)e man in ber gemöhnlid)cn SluStpradjc mit bem Namen beS

.StredenS' bejeidjnct. $cr ed)te »{um enthält, unb jroar in bem OTaße, als er feiner

ift, um fo mehr, Mied)« unb ©cjchmatfftoffe unb fann bis 31t einem gemiffen ©rab mit

feinem Sprit oerfefct merben, ohne in ber Reinheit feines SlromaS beeinträchtigt ju

merben. SUerbingS mirb letzteres burd) eine foldje ^Beimengung abgefdm)8d)t, aber

mau erhält, mie ©aber meint, burd) biefe Operation, toenn fie entfprechenb ausgeführt

mirb, ftets eine Söaarc, roeldje ben ©erud) unb ©efebmarf beS ed)tcn NumS jetgt unb

nur oon mirflieben Zennern als geftreefte ©aare erfanut mirb. ©aber befdjreibt, mie

biefeS Streden mit £ilfe oon fufelfreiem ©eingeift unb ©affer ausgeführt unb mie

baS $robuft mit ßaramel gefärbt merben fofl. ©ir erfahren oon ihm unb Slnberen,

baß man es burd) 5Jermenbung größerer ober geringerer Wengen oon Originalrum in

ber .§>anb hat, 4 bis 5 oerfd)iebene Dualitäten hcrjuftellen, je nad) bem $reiS, ju meld)em

baS $robuft in ben $anbel fommen foQ. ©ährenb nad) einigen angaben bie ©renje

ber Verbünnung burd) ben 3ujaty oon 3 ftaumtbcilen oerbünnteu ©eingeifteS auf

1 Naumtbeü jRum angegeben mirb, foü* nad) ben oon Änberen gemachten 9Jttt*

theilungen eine OTifchnng oon 10 Iheilen SRum ju 9ü $b«leu terbünnten Sprit nod)

ein tyrobuft ergeben fönnen, baS feiner ift als ber Driginalram. Unfertig mirb ge»

rathen, eine foldje geftreefte ©aare 2—3 «Monate in tfäffeni oon 3-4 hl ©ehalt ober

jur Vermeibung ber SJerbunftung in gläiernen Äorbflaidjen, fog. SemijohnS lagern au

Iotfcn, ehe man fie in ben ^erfebr bringt. <$ine befonbers feine ©aare fott fid) aber

») Huguft Qtabtr. 3)ie 8iqu<urfabrifation u. 5. »trbffffrte unb febr »mnebrte Wuflaflt. QaxU
Ubtm ««laß. 2Bien, ^Jcft, 8<ipjia 1888, 3. 887 ff.
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baburd) erzielen laffen, baß man bert edjten 9tum mit bem oerbttnnten sBeingeift tn

eine 2)eftinirblafe bringt, beftillirt unb baS farblofe 3>eftillat mit Karamel unter 3ufafc

oon etroaS Äatedjutinftur färbt. 3ft man im SBefi^ eine« aus Äolonialforup tjer«

geftellten Sprits, fo eignet fid) biefer, roic behauptet wirb, befonberS barum jum

©treefen beS SRumS, roeü er fd)on an unb für ftd) einen bem Unteren abnützen ©erud) be*

fityt. ©tef)t ein foldjer nid)t jur Verfügung, fo baß man fid) mit Äartoffelfprit be

Reifen muß, fo fott man etroaS gerafpelteä (Sebern&ola in bie 2)cftttlirblafe bringen.

2)a8 in biejem £oIje entgoltene atljerifdje Del gebt beim nadtfolgenbeu ©eftillationS*

proaeß mit über unb fofl mefcntlicr) jur (Stiftung beS 9iumbou<iuets beitragen.

Stßie e8 fdjetnt, ift aber felbft eine fo aured)tgemad)te unb baburd) an fid) in

ib>m 2öertf) oerminberte ^erfdjnittroaare nod) für oiete tfonfumenten au treuer, unb

.raufe", toie gemiffermaßen als 6ntfd)itlbigung angegeben wirb, „um bie 9tad)frage

nad) 9tum feitcnS beS $ublihtmS befriebigen ju fönnen, jur 5Rad)aljmung bed MumS
gefdjritten werben,

u
b. I). eS roerben ^Brobufte erzeugt, bie in ifyrer äußeren 99eid)affen=

b,eit, ©efdjmad, ©erud) unb ftarbe bem ed)ten 9tum möglidjft äbnlid) gemad)t roerben,

olme oft aud) nur einen Jropfen baoon enthalten. 2>aß foldje Sladjabmungen ben

3roecf, ben man anftrebt, nie oollfommen erreidjen, roirb oon ben Urhebern foldjer

Seaepte jugegeben , fie meinen, ber Äenner oon edjtem 9ium inerte fogleid), baß

er eine Sladjaljtmmg oor fid) bobe, bod) tjabe ber Sabrifant gerabe bei biefem Slrtifel

leidjteS Spiel, ba ber roettauS größte $b>il ber Äonfumenten nie edjten 9him gefoftet

babe unb baljer eine 9iad)ab,mung gerne faufe.

UnteT denjenigen, roeldje 93orfdjriften jur £erftetlung alfor)o[ifdt)cr Slüjfigfetten

gegeben Ijaben, bie unter bem tarnen diumeffena jum Bereiten fünft(id)en [Rums oer=

toenbet roerben follen, befinbet fid) fein geringerer als fiiebig, ber 5oIgenbeS oorfdjreibt.')

„3n eine geräumige, etroa baS aebnfadje ber einaurragenben ©ubftanaen faffenbe

fupferne ober bleierne 2>eftillirblafe, toeldje mit tfüb,Iüorrid)tung unb Vorlage oerieben

ift, trage man ein ©emifd) aus 100 feilen grob gepuloertem SBraunftein, 45 ZtyiUn

aSaffer unb 30 ^rjetlen Äartoffclftärfe ein unb füge alsbann ein erfalteteS ©emifd)

au« 66 Steilen üllfobol oon 90°/„ unb 90 Heilen fonjentrirter ©djmefelfäure a"-

9iadj sBerfd)Iuß ber ©eftiUirblafe erlüge man bie Stoffe bis aut beginnenben ©eftil*

latton, mäßige aisbann, im SJerljütung beS UeberfteigenS beS ftavf fd)äumenben ©e^

mifd)eS möglidjft bie erbtyung unb beginne mit legerer roieber, fobalb bie erftc

heftige Dieaftion oorüber ift, unb bie S>efriflation nad)Iäßt. Sie legten meift ftarf

ioafferb,altigen äntbeile beS 2)efriUateS finb oon ber £auprmenge beffelben au ionbern.

3eigt baS auf biefe SBeife erbaltene defrifiat fanre JHeaftion, fo fd)iittele man baffelbe

mit ehoaS gebrannter <üfagnefia, laffe abjefcen unb filrrire ober unterwerfe bie ftlüffig*

feit einer nochmaligen SReftififation."

S)a bie oorliegenben ©rortenmgen nid)t ben ftmed baben fönnen, 3"tereffenten

bie ©arfteüung beS Ännft J)iumS au lehren, foü auf bie aai)Ireid) oorljanbenen anberen

93orid)riften aur ©arfteKung oon Äunft*3ium an biefer ©teile nid)t in befonberer 5Beife

eingegangen roerben. @S genüge, im allgemeinen auf bie im erjeugung berfelben

') Ö9L $rof. Dr. (Jrnft ©<^mibt. «udfü^rli^t« tfetyrhidj bet p^armaccuUfdjen Chemie, »raun«

fd?tü«ifl, mewet. 1882. U %b., 3. 4«3.
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uenoenbeten 93eftanbtheile bjnauweifen. Diejelbeu laffen fid), iomett ihre #erftettung

in Jrage tommt, itt jioei ©ruppen teilen. ßincrfeitS tu foldje, bei welchen bie baS

Aroma oerurfadjenben Aetherarten erft burd) bie ©eftiUation ber ihre SBilbung be>

günftigenben Materialien erzeugt werben, anbererfeits in foldje, bie fid) als 9Rifdjungen

fertig gebilbeter Sletrjev unb anberer Stoffe Derfd)iebenftcr Art djarafterifiren.

S)ie ber ^ter tu «rage fontmenben (Stoffe ift eine fer>r gro&e. 818 ojnbirenbeS

©einifd) erfdjeint nteift Sdjmefcliäure unb Sraunfteitt, benen man Alfohol, §olaefftg,

Stirrfe unb bergleidjen mehr bjnjufugt. Aufeerbem werben in ben oerfdjiebenen Sieaep»

ten nod) folgenbe Subftattaen aufgeführt:

greie Sutterfäure, freie Ameifenfäurc, bie Slct^tjlcfter ber Ameifenjäure, ©ffigfäure,

SButterfäure, Senjoöjäure, Salpetersäure* Aetljolefter, balbrianfaureS Amol, 3tmmtöl, 2Sein»

beeröl, Sittermanbelö'I, Drattgenfdjaalenöl, tfornfufelöl, Drangenblüthenmaffer, 2ianiÜe=

tinftur, Jonfabohnentinftur, (Sitroneneffena. ©ewüranelfenttnftur, Sintmttinftur, Äaffe*

ejtraft, ©lanaruB, brenjlidjeö SBirfentheeröl, ©alläpfel, 6td)enrinbenertratt, Äatedju, $eru-

»ianifdier ©alfam, 3ucfercouleur unb berglcidjen mehr, anbete 93orfd)riften empfehlen

bie Bereitung eine» Äunft*9iumS aus SobanniSbrob, großen Äernrofinen, Sprit unb

SBaffer. Selbft bie Unterfdjiebe aroifdjen 6uba»!Kum unb 3amaifa«9tunt werben bei

mandjen Steaepten berüetfid)tigt.

Um ein Urtrjeil über berartige ^abrifate ju gewinnen, ift ein foldjeS, wie eS im

Raubet üorfommt, im Sabotatoruun beS ©efunbheitSamteS oon ^olenSfe 1

) unterfudjt

tuorben. Be^üglid) ber (Sinjjelbeiten oermeifen wir auf bie bejüglidje Arbeit. 2Bir

müffen aud) baoon abfetjen, an biefer Stelle bie #rage in ßrwägung au jieljen,

wie joldje SRadjahmungen oom Stanbpunfte beS 9tabrungSmittelgefe&e8 ju beur»

feilen ftnb.

®er 9Jum Dom djemtfehen dStanbpunfte,

lieber ben SWum liegen jur Qnt nod) leine Untersuchungen ber Art cor, wie foldje

über Gognaf oornehmlid) oon Drbonneau unb oon SHorin ausgeführt worben ftnb.

2Sir tonnen uns baljer oon feiner djemücben 3ufammenfe^ung, felbft aud) nur nad) ber

qualitattoen Seite hin, fein fo autreffenbes 23ilb machen, wie bei bem Gognaf Um aus«

reid)enbe Erfahrungen in biefer SJeaietjung au fammeln, müßte ber ©äbrungSoorgang

in ben STropen an Ort unb Stelle oon fadjoerfränbiger Seite ftubirt, bie Arbeiten oon

MaTcano fontrollirt, unb baS ©ährungSprobuft in ert)eblid)er SHenge eineT genauen

Unterfud)ung unterworfen werben.

Sie 3abJ[ ber in ber Sitteratur aufgeführten 9iumanalt)fen ift nidjt attau groß.

Sie oerfnüpfen fid) hauptfäd)lid) mit ben Manien oon BecfurtS»), 3. Aihrig*).

£. Sttdjter«), StocqueS 5
), 9ß. ftreieniuS

6
) unb 21. Scala T

). Außerbem hoben fid)

•i Arbeiten auä bem Äalferltdjen Gkfunbfjettäamt iöb. VI, <S. 520.

*) «rd)it> für Sßrjann. 18*1. I @. 892 ff.

') 3- Äönig. e^emifdie ßufdmmenfelung ber inenfd)l «ßa^runflö^ unb ©enufjmittel I. 8. ttufl.

Berlin, ©pringer. 3.996-

*) 2)tutfd)f 6f)emiTer>3eitung, 1888 S 887.
%
) Bulletin de la societe chimique de Paris. 1888 ©. 167 ff.

«) 8eitfd>rift für anal. Qbemie 1890- 6. 288 ff.

*) tt. ©cala. «. a. O. @. 159 ff.
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Srunner, (5. 8ift, 8tnbet u. beten Unterfudjungen im Sttadjfolgcnben näl>er ju erör=

tetn finb, mit arbeiten befajaftigt, meiere beftimmte »eftanbttjeile beS SiumS betreffen.

Sllle btefe Angaben begießen fid) auf baSjenige $robuft, roeldjeS im £anbel als echter

9ium be^ro. als beffen 9tad)al)iuiingen Dorfomtnt. Sic roerben in fdjchjenSroertljer 28eife

burdj Unterfudjungen ergänzt, meiere neuerbingS oon 5S. ^>cr^fclb ') ausgeführt roorben

finb. Diefem ftanb ein Material, oon unjroeifelfiafter <Sd)tl)ett : 13 oerfdnebene groben

oon 3omaifa* unb Guba=9ium jur Verfügung, roeldje am Orte ber £erftellung birett

auf $lajd)en gefüllt roorben roaren; fte zeigten nid)t bic SBeränberungen, roeldje ber

SRum beim ßagern in eidjenen Säffern ftets erleibet, roaren aud) nidjt in ber fonft üb»

lidjen Sßeife für ben .panbel juredjt gemadjt. ©te boten ein roertboolleS 33ergleid>ungS=

material gegenüber 14 anberen groben oon 3ßroaila», Guba= unb $)emerara*9ium, in

beren SJefty bas ©efunbbeitsamt burd) bie freunblidje Ermittelung beS $errn

€>egnu| in Cremen gelangt ift. Sie letzteren finb Raffern entnommen, bie bireft aus

bem UrfprungSlanbe nad) Sremen gefommen roaren; fte fönnen im ©egenfafe ju ben

oorb,er ermähnten als 9iepräfentanten ber im £>anbel uorfommenben edjten ÜHumS an*

gefeljen roerben, ba fic btejenigen SBeränberungen erlitten Ratten, roeldje im Serfeljr mit

edjtem JRum vorgenommen roerben, um ein ben anfprüdjen beS §anbelS unb beS

ÄonfumS genügenbeS $robuft ju erbalten. (Sin SJergleidj bet bei ber Unterfudjung

biefer groben im @cfunbb,eitS»S(mt geroonnenen 3&W*tt mit ben oon fL ^erjfelb erbat»

tenen analotifdjcn 2Bertb.cn giebt bemnadj bie SRöglidjfeit, SlnljaltSpunfte bejüglidj ber

93erfdjtebentjeit ber edjten .fjanbelSroaare unb beS ^robuftes, roic es bie Slafe oerläjjt,

alfo geroifferma&en eines !Hot)probufte§, ju finben.

ftarbe, (Berudj, SReaftion unb jpej. ©eroidjt. S3on ben 14 im Laboratorium

beS ©efunbljeitSamteS unterfudjten ?)iumproben batten 9 3Qmatfa«3iumS eine braun-

rotbe ftarbe, 2 Demerara^KumS roaren faft fdjroatjbraun p nennen, 3 6uba>9tuinS

erfdjtenen bettgelb. 3>er ©erud) ber einzelnen groben roar ein öerjdjiebener, bei allen

aber ber djarafteriftifdje, in Ijoljem ©rabe aromatifdje beS JKumS. 8We groben reagir»

ten lauer.

3n nadjftebenber Sabeüe ift trjt fpeaififdjeS ©eroidjt bei 17,6° C. aufgeführt:

fix. 33t)eidjnung ©pcg. Qictotdjt 9h. 93 e j t i dj n u n g

...

v5pfj. (Meintcbt

i

Samoica 1 .... 0,(mh» 8 Samatca FAJR . . 0,M»l

» 2 . . . 0,890S 9 LGC . . . 0,MU
3 8 . . . 0,no» 10 ßuba.JRum 1 ...
4 LF . . . . O.iW 11 „ 80« Cqöo« . . 0,mi
5 • TE. . . . o.mi 12 „ San tbttonio . 0,STM

6 » C . . . 0,»WO 18 Srmerara 1 . . . . 0^79»

7 • MNF . O.ST» 14 „ PM 0,STT«

Süfoljole. Sbgefeljen oon bem djarafteriftifdjen 39eftanbt^ett aüer @pirituofen,

bem Setljijlalfoljol fjaben bie Unterfudjungen oon 9Jtarcano bic Wöglidtfeit bargetban,

bafe im SRum SJietfjqlalfofjol oorb^anben fein {ann
:

») St. ^>et3feU>. Ä. 0. O. 9. 660,
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Sdjon im %tiftt 1875 bot ©utaeit ') nad)geroiefen, ba& in ben über mannen

ftrüdjten abbeftinirten SSaffern OTetfrolalfobol oorfommt, unb biefe OTtttbeilung 1879

babin ergänzt, ba& ber 9Hetbolalfobol nid)t nur als Berber, fonbern aud) an ftd) in

irifdjen ^flanaenfäftcn angetroffen »irb. ^Jtoquenne ') bot bie gleiche Seobadjtung ge«

inadit. ©enngleid) fid) unter ben ber llnterfudmng untenoorfenen ^flanjen ba8

Surferrobr nid)t befanb, fo ift bie 9Höglid)feit nidjt au$gefd)Ioffen, bafe fid) bei TOctbpl«

alfobol in beffen Saft befinbet unb bann audj in {einem UmroanblungSprobuft, bem

9ium, angetroffen »irb. $a bie sDietbobe oon (Saaeneuoe '), jum "Mad)»ei8 r»on

3Jien)t)laltobol in Sletbotalfobol, »eldje in ber jdjnefleren Entfärbung einer Sbfung oon

Kaliumpermanganat bind) bie im Kietbplalfobol ftets enthaltenen Verunreinigungen

bembt, für fid) unb aud) in ibrer für ©ranntiucine oon Dobermann angegebenen

Wobififation«) beim SRum nidjt oerroertl)bar ift. aud) anbere im Moratorium angeftellte

5Berfud)e 311m Wad)»ei« bcS SRetbnlalfobol« feblgefd)lagen ftnb, muß bie &rage, ob

berfelbe ein normaler Seftanbtljeil be« edjten Sunt« ift, jur 3«t nod) al« eine offene

betrad)tet werben.

2>er ©ebalt ber 13 oon 31. £erafelb unterfud)ten ftumproben an Sletbnlalfofjol

idjroanft arotfdjen 46,o unb 94,o ©e»id)tSproaenten. $>ie im ©efunbbeitÄamt analpftrten

Siumproben ergaben folgenbe ©ebalte:

8ejeid)nnna,
SU!ob,ol

»ejf Innung
« 1 r 0 1) 0

1

»Ol. $TOJ. ©rro. »roj. <ülU. «Pro. \. «en>. «roj.

. 3omoica 1 . . 74,» 67,0» e 3amaita FAJR . 77,©4 70,is

2 « 2 . . 74,m 66,ra 9 K LOC . 75,04 67,»»

s 3 . . 74,14 67,»s 10 Euba 9fum 1 . . 74,74 67,*»

4 LF . 74,-is 67,4; 11 ßubo, toi Qaäo4 . 78,73 66, i»

5 TE . 79,os 72,4« 12 ßnb<i-3an?lntonio

.

76,1» 66,1»

6 - C . . 75,M 68,s; 18 $tmerara 1 . . . 74,71 67,M

7 » MNF. 74,»l 67,77 » PM 76,*i 68,«o

8u* bem SJcrgleid) biefer Labien mit ben oon .§erjfelb ermittelten, läfet fid) ent*

nebmen, baß ber 2Ufol)olgebalt be« ed)ten, im $anbel oorfommenben 9ium« auf eine

burd) ben ©ebraud) feftgefefcte Starte gebradjt »irb, ioa$ burd) geeignete SHijdjung

böber unb niebriger proaentiger Sorten erreicht »erben fann. Sie im @efunM)ett«amt

gewonnenen 3ablen ftimmen mit ben oon 5B. ftreieniuS erbaltenen, foroeit »ld)eS für

ben oorliegenben «all »ünfdjensttuertb ift, überetn. S)ie oon Seefurt« u. 8. gefunbenen

3Bertbe finb mit geringen SUtönabmen nid)t fo bod). Warf) ben angaben oon 6b- ©trarb *)

entbält ber franaöfifd)e 3hmt a»tid)en 50 unb 66 93ol. $roaent «Ifobol.

«) Kirn. b. örjem. u. ^fyxrm. 177. ©. 844.

«) Compt rend. de l'Acad. de« Science« 101 ®. 1067. BgL aud) Htm. b. Cb,em. u. Jirjann.

940 @. 288.

») Bulletin de la soc. chitnique de Paris 85 ©. 102; otrgL aud) SBarbet a. a. O. ©. 184,

«) 3eirfdjrift für analst, ß^mte 1888 €. 668.

») DocumenU sur la Falaiflcation dee Matiere« Alimentaire«. Deuiieme Rapport. Pari«.

Maason. «. 279.
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Stoß tttatcano unter ben ©äbruugSprobuften bc-3 3ueferrobrfafteS p^cre 8lfo =

Ijole nid)t gefunben bat, muß 33crumnberuug errege», gioar tft oon Secfurts, Äöntg,

ftoeques unb #erjfclb bietet ©eftanbtbeil in ifjrcn änalnfen aud) ntdjt erwähnt,

oon Stifter ntd)t befttuimt morben; ba$ bat aber 311m £bc'l barin feinen (Srunb, baß

bie 9Retboben 311t ÜBeftimmung beS #ufelölä $ur 3*'* ber 'Öeröffcntlidning jener 2lnaln*

ien nod) nidjt fo auSgebilbct roaren, ioie c$ in ber ©egeuioart ber Jyatl ift, jum J^eil

aud) barin, baß eine foldje Seftimmung für ben befonberen 3'uecf, ber bei äuSfObrung

ber Slnalufen maßgebenb mar, fein unmittelbare« Sntereffe barbot. SB. 5reieniuS bat

bem ftufelgebalt beS Diumfc feine Slufmerfiamfeit geiajenft. einige oon ibm bei bieier

©elegenbeit gemadjte Öeobadjtungen luerbcn bei bem beut Sufelgeljalt be* »rate ge*

roibmeten Slbidmitt Serücffidjtigung finben.

2>ie nad)ftebenbe labefle giebt über bie im ÖejunbbeitSamt mit bem au£fd)ütte=

lungSoerfabren erhaltenen SBertbe Medjenfdjaft:

Hr. 9ir. ©ejei^itiing
Rufflöl

$roj. ©.in lOOcctn 5Jol. $ro$. ©.in lOOccm

1 3amaua 1 . . O.ui 0,114 8 3amaka FAJR . 0,i» 0/»»

2 9 . . 0,1» 0,101 9 „ LOC . . 0,0J< 0,030

3 » 8 . . 0,108 0,ws 10 Cubo »um 1 . . 0,140 0,114

4 f LF 0,047 11 ßuba, $0$ Qaäoi . 0,us 0,0M

5 * TE . 0,1«.. 0,0*. 12 „ 3an Antonio 0,074 0,060

6 C . . 0,04i 0,036 13 3>emerara 1 . . . 0,113 0,o»

7 MNF. 0,104 0,0*4 14 PM . . 0,101 0,o«i

ftlbebube. ©ämmtlidje unterfud)ten JRumproben gaben mit Wetapljenulenbtamut

fonwe mit fud)finfd)UJefliger ©äure bie töeaftion auf Sllbelmb, mit Anilin unb @al>

fäure btefenige auf Jyurfurol.

tVvet e Säuren. S5ie ftrage, ob ber edjte ?Kum einen ®ebalt öon freier Ämetfen«

fäure auftoeifen müffe ober nidjt, ift in ben Greifen ber djemifdjen ©adjocrftänbigen

melfad) erörtert toorben. ©0 fanb ßtft
1
) bei ber Unterfudntng oon 11 SHumproben,

baß 100 cem bcrfelben 10,6 bis 26,4 */,„ 9?ormaIalfalt pr 9i*eutralifarion btaud)tcn

unb mit ©ilberlöfung eine fer>r ftarfe fteaftion auf SSmeifenfäute gaben. 6r fteüte

baljer ben ©afc auf, baß bie Slnroefenbett freier Ämeifenfäure fein Seroete ber Unedjt*

beit eines ÜRumS fei. Jm ©egenfatj bterju oerrritt 33runner*) bie 8lnftd)t, baß edjtet

JRum feine freie &meijenfäure, fonbern nur ©puren oon äetbolformiat enthalten bürfe.

©d)umad)er—Äopp ») fteüt ben ©afc auf: 3)ic amoeienbeit freiet Smeifenfäure ift fein

Kriterium für bie ©djtbeit beS JRutnä.

Sei btefem SBiberftrett ber Meinungen finb bie »on a. .^erjfelb bei ber Unter*

iudjung feiner Stumproben auf ameifenfäure gewonnenen (ärgebniffe öon befonberem

ütfertb. S)erfelbe fanb in ber einzigen it)m jur Verfügung ftebenben, aroeifetto« ed)ten

') »epfrt. onotljt erjemie 1888. 8 S 38.

^ ^^tottaerif^r SJodjenfdjrift für Jßljarm. 1889. (S. 64.

») Crjftnüer.deltung 1889. 3 466.
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^ßrobe aus ^amaifa amcifenfäure toeber in freier Jvorm, nodj in folc^er oon ameifen>

iäureeftcr, mol>l ober beobachtete er bie ©cgenroart ber ameiienfäurc jum Sty'xl in red)t

beträd)tlid)er Wenge int ftum au« ßuba. #erafelb meint, man fönne baber oom ed)ten

ftum im aügemetnen nidjt behaupten, baß er feine ameifenfäure in freier ober gebun*

bener »vorm entfalten bürfe, )uorj( aber beftätige feine Unterfudjung bie tötd)tigfeit ber

oon ©rnnner oertreteuen 8lnftd)t bejüglid) beS $amaifa^KumS. — Sätnmtlid)e im @e*

iunbbeitSamt unterfuebten cdjten 'Ku inproben tjaben, gleichgültig ob fte oon Jamaifa,

(Euba ober Demerara betftannnten, einen ©ebalt an freier ameifenfäure gebabt. Die*

felbe mar ftetS aud> oon freier (Hfigfäure unb freier Sutterfäure unb geringen Wengen

einer feften Säure begleitet, toeld)e testete bei ber bte Stbfdjeibung ber freien Säuren

bejmetfenben Deftiüation in allen Mafien im Deftillat in ber #ortn fleiuer Dioden erfdjien

unb mit großer
,

©abrfd)cinlid)feit, foroett bie geringen Wengen eine (Sbaraftcrifirung er«

laubten, als Äaprinfäure in aniprud) ju nebmeu ift. Da aud) Warcano baS Auftreten einer

oon ibm nidjt näber unterfudjten böbaen «yettfäure unter ben ^robuften ber ©äbnmg beS

gutferrobrfoftes beobadjtct bat, läßt fid) annehmen, baß er ebenfalls Äaprinfäure unter

ben .ftänben gehabt bat.

e« ift im ©efunbbettSamt berSfcrfud) gemadjt loorben, in ben 14 jur Unterfudumg

oorliegenben Mumprobcn bie Wenge ber einzelnen barin oorbanbenen freien «Säuren,

foroie ber als efter gebunbenen fo genau als möglich, ju beftimmeti. Die Sterbet ge*

machten (Erfahrungen bieten fooiel beS ^utereffanten, baß fte bei einer fpäteren @clegcn=

beit in auSfüfjrlid)cr sBcife ber Oeffentlidjfeit übergeben toerben foßen. 3ln biefer Stelle

möge über bie befolgten Wetboben nur b«S "Befentlicbfte fur^ ntitgetbeilt toerben:

Die freien Säuren tourben abbcftiHirt, unb in beut faurett Deftillat bie fefte

Äapriniäure burd) mehrmaliges Schütteln mit Sletber ausgesogen: ©er Berber tourbe

in tarirtem IrocfcngtäScbeu oerbunftet unb bie jurflcfblcibenbe Säure getoogen. Die

übrigen in ber loäffrigeu Söfniig jurficfgebltebcuen freien Säuren mürben bann

mit Vi. 9Iormalalfali titrirt unb meiter oon eiuanber getrennt. Die ameifenfäure

rourbe nad) jtoei Wetboben beftimmt.

1. 9iad) ber Wetbobe oon Porter unb JRm)ifcti, l
) welche neuerbingS oon a. Scala*)

toieber empfohlen tourbe. Dieselbe berubt auf ber Stebuftion oon QuedTilbercblorib

burd) ameiienfäurc in neutraler ßöfung ju tfalomel nad) ber ©leiebung:

2 HgCI, + 11 C001I = Hg, Ol,+ CO, 4- 2 HCl.

Das auSfaQcnbe Duecffilberd)lorür toirb auf tarirtem Hilter gemogen.

2. $ad) Wacnair.*) Durd) eine beftimmte Wifdjung oon Äaliumbid)romat unb

Sebiocfcliäurc roirb bie ameiienfäure p Äoblenfäure ojpbirt, roäbrenb (siftgfäure unb

Sutterjäure ntdjt angegriffen toerben. Die Differenz ber jur Sieutralifation oerbraudjten

Äaliummengen oor unb nad) ber Djpbation ergtebt bie ameifenfäure.

Die Sutterfäure rourbe burd) ausgeben bes ©etnenges bes tiocfencn Sarium*

acetats unb «BariumbutpratS mit abiolutem aifobol bei 30° nad) &icf*) beftimmt, eine

') 3«i*ftbrift f- onoL 6b*mif, 16 3. SJ60.

') «. (scala. Ä. a. O. ©. 167.

»j 3cttfd>rift f. anal. ßbetme, 27 6. 298.

*) 3«''f^nft f. üiiüL Qtytmit, 10 «. 185.
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Wertwbe, weldje au* fpatcr oon @. 9Jlad) unb Ä. ^ortete ') jur Seftimmung ber

Sutterfäure im 2Bein in änwenbung gebracht worben ift.

2)te örgebniffe ber Unrerfudjung fmb in bet nodjftcljeitben XabeÜe juiammen

gefteüt:

f r f i t

9\x. » * j t i d) n ii ii
fl . «mtifenfftmv tSfiigffiurr ^utterfdure floprinfÄure

g in 100 cem

1 0,W 0,071 0/»4 0,oos

8 » 8 0,oo; 0,07» O/ioj 0,oo»

8 0,0,, 0,001 0,oii

4 LF 0,007 T 0/»i 0/»«

5 - TE 0,09« 0,047 0/w» 0,003

6 - c -.
0,003 0,003 O/io»

7 MNF Oflo* Oft» 0,007 0,003

0,0*3 0,0119 0,01»

9 . LGC 0,009 0(
o.i 0/«; 0,007

10 <|uba-9tum 1 Oft» 0,io» 0,ooJ 0,003

11 „ 2o6 SaBoä 0,006 Ofl* 0,ou 0,004

12 0,003 0,07« Spur 0,004

18 0/)« 0,073 0,007 0,004

14 PM 0/)ii 0,063 0,009 0,003

öfter: S)ie öfter, weldje wobji bie ^aiiptfäd)lict)fte Urfacf)e beö ffiumaromaö fmb,

ftnben fid) in ben edjten groben, foweit ibre Untcrfudmng barauf oorliegt, in oer-

fdjiebener Wenge. So bat ^>et3felb in einem Munt aus Äingfton*3amaifa 0,9426 Säure

• ätfjer gefunben. ©aä ift fooicl, bafe ein iold)e§ ^robuft ju ©enu&jmecfen gänjlid)

ungeeignet ift unb nur burdi 33erfd)ueiben mit efterärmerem aifobol in eine genufe=

fähige ftorm gebroct)t werben fann.

UebrigenS toieö feine ber anberen jmölf uon beut genannten ISbemifer unterfud)ten

groben audj nur annäfjernb bie gleiche Wenge auf, oielmebr bewegte fid) bort ber ©efjalt

an Säureefter jwifdjen O.0214 unb 0,249\ .frerjfelb bot bie Statur ber ätb,erbilbenben

Säure nid)t mit genügenber Std)erbett feftgefteltt, aber bie Slnwefenbeit ber aI6 SBeftanb-

tbeile be$ :Rumbouauet$ binreid)cnb befannten öffigfäure unb Sutterfäure nadjgewteieu

unb auf baS iiorfommcn non Säuren oon angenebmem, obftarrigem ©erud) aufmerffam

gemadjt, weisen er aud) in bem in feinem ßaboratorium aus inbifd)en Welaffen er=

jeugten Suiritu« beobachtet bat. öS finb bieö wabrfd)etnltd) Subftanjen, wie fie aud)

Wulbcr*) in einem ibm au» Surinam ^ugefommenen JKumfuielbl gefunben bat:

Denantbfäure be^ro. Denantbätber. 3
)

Sei ben 14 im ©efunbbettöamt unterfudjten sJ$roben mürben bie öfterfäuren in

ber Sßeife beftimmt, bafc bie öfter mit Äaü oerfetft, unb ber SUfofcoI abbeftiflirt würbe.

9lad)bem bie Äalijalje burd) Sdjwefeliäure jerfetjt morben waren, würben bie freien

Säuren abbeftillirt unb ba8 SMtülat weiter fo bebanbelt, wie bieS norber bejflglid) ber

»eftimmung ber freien Säure im SKum angegeben worben ift.

') 8anb»irtt)f^aftl. SJeiiM<i)ö.Statton«i, 1890, 3. 806.

') Sobre^b'Hd)* f»r GV'i'i' 1B58 S. 802.

Muüfrbent fanb jölulber nod) einen ivcd^darttgen Äürper unb ^almitinfäurt, buxd) Cerffifun»)
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hierbei ergaben fid) für 100 ccm Munt in ©rammen folgenbe 3ßertb>:

1

Viiiiei'

jcn»

foure*
faurrtf faureti

Sittel Welljt)!

Sta>

pnn.

fau reo

Steffel

»-

S
1

Sqridpiunfl.

,]im ,,:

len.

faureö

«et 1)1)1

öffifl. öutter

faureä faurcö

-Äettjql Stet 1)1)1

xa«

prin«

faurw
Slet^tjl

1 Samoifa l . . 0,017 0,?n O^oj 0,011 8 3amm!a FAJR . 0,014 0,4« 0,01*4 0,omj

2 . 2. . 0,017 0,110 0,006 0,'iof 9 LGC . 0,017 0^4S 0,011 0,013

. 8. . 0/119 0,611 0,00» OfiW 10 ßubu.Kiim i . . 0,014 0,M1 0^ 0,oo»

: - LF . 0,ou 0,.W 0,00» 0,011 11 „ i'oe «aöoö . 0,010 0,093 O/wa

5 . TE . Ofin 0,Wi 0,00*1 Oflos 12 „ San Antonio 0,00« 0j*3 Spur OfiOi

6 . c. . 0,01» 0,41« 0,ooci Oflo* 13 lenierara l . . 0,01» 0,397 0,006 Oflt»

7 . MNF Oflu 0,471 0,007S 0,no* 14 PM . 0,0» 0,17» 0,006» Oflit

(rrtraft ( ^noettjufler, 9tobr,juder unb $lfd)e Sil* ©eftiüat müßte bet

Sann ohne jrben Stücfftanb oerbampfen - tyatfäctyid) hinterließen aber felbft bie öon

». .fterjfelb unterfucbten Proben einen aHeibingö nicht jefjr beträchtlichen ertraft, beffen

(gewicht bei ben einzelnen groben jmifd)en 0,(»7o unb O.omo laß. Sud) bei ber »et«

afcriung biefeö (jytrafteg hinterblieb ein geringer Sittdftaub in einer OTenge, welche fid)

jwifchen O.oou unb 0,0256 bewegte, ^noertjuder fanb fid) nur in 310er groben; fein

Horbanbenfein in benfelbeu erflärt fid) burdj bie Annahme, baß ber ^inDert^ucrer bei

bor $eftiUation auä ber flJiaifche mit heriibergeriffen toorben ift. $)a, wie früher aufi-

führlidjer bargelegt mürbe, neben ungefärbtem auch mit Jpülfe von Äaramcl gefärbter

Muni im $artbd öorfommt, ieber Munt aber beim Sagern erfraftioftoffe auö ben

rtäffern aufnimmt, fo müffen bie ^rtraftmengen bei ber JpanbelSwaare üiel größer fein,

unb Surfer alö Jnüertjuder beim, auch als Mobrautfer enthalten, ßbenfo barf e$ nicht

befremben, wenn im ©ejunbbeitsamt ein größerer ©lübrücfftanb wie er oon ^erjfelb bei

feinen Mumprobeu gefunben mürbe, bei ber »erafdjung Ijtntcrblieb. ©erfelbe wirb jum

Iheil auch buretj bie 'Serroenbung uon rohem ßuder bei ber Färbung bed MumS bebingt.

®ie tetgebniffe ber äJeftimmung be« öytrafte*, ber &fcbe, beß 3m>ertjuderä unb

be$ Mohrjuder?, welche fich bei ber Unterfudmng ber 14 groben im Saborutorium bed

©ejunbljeitsamteS ergaben, finb in folgenber Sabelle jufammengefteQt. $ie Mengen

Ünb in ©rammen in 100 ccm tflüfftgfett augegeben.

»r. *t jei(t)nuna Östron m* 3nDertju(feT «Roörautfer

1 Somaica 0^>6 0/»io 0,1»»» 0r
0i7S

2 s ......... 0,4tS 0,007 0,104 0,0167

3 0,704 O^ou 0,»6M 0,Wf»

4 LF 0^8*» O,«704 OfllM

6 0,7SJO 0/0104 0^160 0,/3«

6 » C 0^4J0 0/1164 0,40t 0,141

7 0,»48 0,oiu Off54

:

FAJR 0,»700 OflOX Ofltu OflW
: LGC 0,3»W 0/W7« 0,17« 0,0*4

10 Quba 0/O4 0 0
n 0,o»« 0/M4 0 0
12 » 0/>4CO Ofltat Spur Spur
13 2>emerort 0,^4» Oft» 0,1*14 O^iJU

M - PM 0,«*7« Oflun 0,»« 0,0«
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Drganifdje Sojen, ßinbet 1

) b>t gefunben, bafe oerfdjiebene Slumforten oon

3ieunion, ©uabeloupe unb Martinique befouberS rcid) an orgauijd)cn ÜBafen finb;

biejelben werben, wie er glaubt in ben SHumS fdjon uor ber ©äi)rung in ben Melaffen

burd) WifroorganiSmen gebilbet Das bem ©ejunbbeitSamte jur Verfügung fteljenbe

Material war leibet nid)t au&reidjenb, um bie Angaben oon 5*inbet einer experimentellen

Prüfung unterwerfen au tonnen. Ob fold)e fritfftoffbaltige 33ajen bei ber pb.m'iologijdjen

SBtrfung beS fpirituöfen ©etränfes beteiligt finb, muß als unentfdjieben angefeben

werben. S)ie *rage bat, joweit wenigftenS eine uou Worin') bei ber alfoboltjdjcn

©abrung entfteb,enbe ftidjtoffljaltige organijri)e SBaje in Eetradjt fommt, jd)on bie !flnj*

merfjamfett ber t>fjujiologen erregt.3 )

©aS analrjttjdje ßrgebnijj, meldjeS im Uorftef)enben mitgeteilt mürbe, ift weit

entfernt, bie Srage über bie 3latur unb bie Wenge ber ben ftum bilbenben 53cftanbtl)eile

311 erfdjöpfen. 3>mmerl)in bürfte baS ©efaqte uou Denjenigen 8ad)geuoffen nid)t ungern

entgegengenommen werben, meldje mit bem Stubium biejer ober ähnlicher fragen jur

3eit befdjäjrigt finb.

$eurtt>eUiutg be« 3?um6.

©ie ©rünbe, meldje bem Gl)emifer bie 33eurtf)eilung eines (£ognafS in 33e£ug auf

öd)tb,ett beaw. ^erfälidnieiu erfdnoeren, ja gerabeju unmöglid) machen, finb früberauS

fübrlid) bargelegt morbeu. *) ©a§ bort ©ejagte gilt nod) in ert)öfjterem Wafjc für ben

9ium. ©ie auf bem 3i$ege ber 2htalt)je gefunbencn unb auf bie ,3ufamtuenfetyung beS eckten

in 9JerfeI)r oortommenben $robutte& bcjüglidjcn Sßertbc idjmanfen innerbalb fo roeiter

©renjen, bafj es nidjt möglid) ift, allgemein gültige Wormalaablen aufaufteilen. 3ft

bod) aud) ber im &erfef)r als echt geltcnbe 9ium bis 31t gewiffem ©rabc ein tfunft--

probutt, roeldjeS mit bem uad) ben 81. ^er^felb'fdjen SJerfudjen aujjerorbentlid) oer-

fdjieben aujammengeiefcten 3iol)matcrial ben ©ebräudjen beS §anbelS entfpredjenb b,er=

gefteUt mirb.

©er qualitatioe SßadnoetS oon ©erbftoff, 3u^> Äaramel, gufelöl, freier Smcifen*

fäure unb bergleidjen bat für bie Uuterjcbeibuug oon edjtem unb unechtem Dium feine

Sebeutung. ©ie efterartigen SJeftanbtl)ciIe, wcldje im ed)ten ^robuft augegeu finb,

bilben fid) gleichfalls bei ber ©arftcüung ber Numejjcnjeu burd) ©efriOation ojnbiren=

ber ©emenge mit »Ifoboleu unb Säuren unb bergleid)en, ober fie werben bem nad)*

gemachten $robuft burd] l*ermifd)ung ber einzelnen äSeftänötbeilc in ben burd) bie

SRe^epte angegebeneu Wengen, oft aud) iubireft, burd) (£rfd)öpfung oon iEubftanjen, bie

fie enthalten, augefüb,rt. Süperbem bat es derjenige, meldjem cö barauf anfommt, un*

ed)te ü&aare als ed)te erjd)einen ju laffen, wenn es beute gelingt, einen neuen für ben

ed)ten 3tum d)arafteriftifd)en 33eftanbtl)eil aufaufinben, obne Weiteres in ber Jpanb,

feinem Äunftprobuft biefen Stoff binju^ufügen, unb bamit ben unterfudjenben (Sbemifer

auf faljd)e Söege au führen.

J
) Compt. rend. de l'Acad. des Science« 106 6. 880

') CompL rend. de l'Acad. dea Sciences 106 @- 860.

») Wurt«, Compt. rend. de l'Acad. des Sciences 106 <S. 860. Tanret fbtnbo «. 4ia
*) Ätbriten oub bem ftaiferlid>€n öefunb^eitMmte, ü. «b. ©. 871 ff.
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6elbft bie jaljlreidjen, bei ber ftabrifation beä ÄunftrumS oenoenbeten, bem ed)ten

$robuft nid)t angebbrigcn Stoffe, j. SB. ©alpeterätber, ^erubalfam unb bergl., geben

fein Littel jur Unterjd)etbung an bie £anb, benn biet gelten bie früher in $inblict

auf ßognaf bargelegten 2Jerf)ältniffe in gleichem 9DiaBC fobafj e$ unnötbig erfctjetut, baS

bort Gejagte an biefcr ©teile ^n roicberljolen. .frier erübrigt nur foldjeä b,ertJorjub,eben,

roaä in befonberer SBeife auf ben 9tum SBejug b,at.

3ur Unterfdjeibung be§ ed)ten 9ium8 oon bcni fünftlidjen b,at Söieberbolb •) foI=

genbeä ikrfabren angegeben: Wan oermtfd)t 10 cem 9ium mit 3 cem fon^entrirter

€d)ioefeliäure oon 1,84 fpejififcrjem ©eioidjt unb fRüttelt tüdjtig um; ift ber 3aim ed)t,

fo fofl er nad) bem (Jrfalten ber 3Rifd)img unb nod) nad) 24 ©tunben fein fpejtfifctjeS

Srotna behalten, loäbretib t$a<?om9ium baffelbe unter biefen Umftänben oerlieren iofl,

inbem bie fünftlidjen 9iied)ftoffe entroeber burd) bie Sdjmefclfäurc «jerftört ober burd)

bie £nfyc oerflüdjtigt roerbeu. Brunner fonnte biefeS für einen oon ibm unterfudjten

9tum beftätigeu, 9tid)ter fanb bie angäbe für alle oon ibm unterrichten ^on^umS
jurreffenb; 2d)umad)er'Äopp rjtnfleßen oenoirft ba§ Verfahren als unbrauchbar. Hud)

bie im ©efunbbeitSamt angebellte Prüfung be& a?evfabrens, bei roeldjer ed)te unb nad)»

gemachte 9uim£ ju ©runbe gelegt würben, tjatten fein günftiges ßrgebnife. ©benforoenig

geniäbrt bie glcicbfans bort geprüfte Wetbobe oon MocqueS bie SKöglicbfeit ber richtigen

Beurteilung einer oorliegenben $robe.

9ieiierbing$ hat SS @cala *) geglaubt, unterfebeibenbe OTerfmalc jwifeften echtem

Munt unb Äunftrunt be<jw. oerfchnittenem 9ium gefnnben 311 haben ; er fnfjt bie (*rgeb<

niffe feiner Redliche in brei Sähen jufammen:

1. S)ie Mengen oon im edjten JHum enthaltenen SÄlfobol unb (äftern, manchmal

aud) oon 6jtraft unb Öfcbe finb oon ben in ben tfunftprobuften oorbanbenen

l'ebr oerfd)ieben.

2. $>ie Meaftion, welche Sdjroefelfäure in bem wäffrigen ©eftiÜat bewirft, ift eine

oerfdjiebene. 2>a8 $>eftiflat färbt fid), roenn echter 9tum oorltegt, intenfio rotb ;

öiolett, bei oerfdjnittcnem Munt ift bie Färbung fdjwächer, Äunftprobufte 3eigen

gar feine fold)e Färbung.

3. £>aö wäffrige .£)eftillat riedjt beim Verreiben auf ber #anb, roenn ed)ter 9aim

oorliegt, febr ftarf unb ift ber @erucb ein blcibenber. SBei oerfchnittenem 9tum

tritt bicfer@eruch in geringerem ©rabc auf; bei Äunftrum ift ein ©eruch über*

baupt nicht bemerfbar.

®ie im ©eiunbbett&amt mit echtem unb unechtem JKum ausgeführten *5erfuche

Iaffen biefe 9Jcerfmale nicht als burchmeg jutreffenb erfcheinen, roeil ber ©ehalt an Sil«

fobol, ßftern, ertraft unb Slfdje aud) bei ben ed)ten groben ein fe^r wechfelnber ift unb

e« fd)ioer fein bürfte, unter allen iUcrbältuiffen jurreffenbc 3a\)\c\\ ^ur Unterfdjeibung

aufjuftellen; fobann lieferten alle groben, foroobl oon ed)tem mie oon Äunftrum. toeld)e

ber Prüfung unterworfen roorben roarcu, mit Sdjioefelfäure überfdjid)tet, einen geförb«

ten 9ting; beim (SdjÜtteln würbe baS gan^e öemiid) mebr ober »oeniger gefärbt.

') ßritf^rift für anal. 6t>emie 1864. 8. 23«.

') Ä. Scola. « 0. C. ©. 175.
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©ig au einem geioiffen @rabe jutreffenb ift bie unter 3 oon 6coIo angeführte

33eobad)tung. 2>er ©erudj be« ©efiiQateS oon ed)tent ttum blieb beim Serreiben auf

ber £anb längere >Jeit befreien, inbefien roaren aud) matuhe Äunftorobufte oon einem

ähnlichen ©eruch nicht frei.

2)te angegebenen UnterfcheibungSmerfmale finb feineöroegg fo idjarf, bafj fie unter

allen Umftänben einen richtigen WaBftab für bie Seurtbeilung einer oorltegenben $robe

abgeben fönnen

2>ie am ©chluffe ber Ausführungen über ben (£ognat ausgesprochene

anficht, bafe e$ unmöglich ift, ecrjte ®aare oon unechter auf chemifchem

SBege ju unterfd)eiben, hat nicht roeniger bezüglich be* 3iumS ©eltung.

»uch hier wirb iolchen ©achoerftänbigen ber sBorjug 311 geben fein, n>eld)e

ihr Urtheil auf ©runb ber ©efchmacfg» unb ©erud)*urobe abgeben.

21 n h a n g.

Slufyug au§ ben in Samoica ben SJerfehr mit JRum regelnben ©efefeen.

Jamaica-Law 6 of 1876.

A law for the Warehousing and Identification of Rum imported into'this

Island for exportation.

[ll ,
.
k August 1876.]

Preomble. Whereas it is desirable to prevent foreign rum ex-

ported from this Island appearing in other markets as th©

growth and production of this Island:

Be it therefore enacted by the Governor of Jamaica,

with the advice and consent of the Legislative Council thereof,

as follows:

AU rum imported into this Island for exportation shall

be bonded; and it shall not be lawful to erase or alter

the marks, or to put any other mark on any cask or

vessel containing such rum, except as prescribed in the

section next following.

On the importation of such, rum the proper officer of

customs shall cause to be indelibly inacribed on each

cask or vessel the name of the country from which

such rum was imported; and the marks and numbers

of each cask or vessel exported, with the country whence

imported, shall be specially noted on the certificate of

clearance.

All such rum shall be subject to the export duties

under the twenty-third section of Law 11 of 1867.

ed run to be 1-

bonded.

Mark« oa catkt not to be

sltered except as pro-

What marks to be sdd«d 2.

rum llable to 3.

export dutv
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What registered

Thelr use.

and when rum must

a stored thereln.

S«etlon 4.

Deacrlpüon of stores to

t» furnlshed to the

Collectors.

On removal of rum, forma

,tt be flH«J up tatf »I-

gned, by

What is to be done wlth

«it. o. b. ft (iMunbbcittoiiiK. »b. VII

Extracts.

Jamaica Law 35 of 1881.

The Rum Duty Amendment Law 1881

31. December 1881.

Amending Law 10 of 1878.

10. „There sball be at least one registered störe attached to

every distillery."

„Such stores shall he used for storing rum made
in such distillery upon which duty has not been paid,

and for no other purpose."

„All such rum shall be conveyed to a registered

störe and stored in such a manner that such cask or

vessel containing such rum can be safely and con-

veniently takeD account of."

„Rum ezcept as aforesaid found in any fermenting-

house, boiling-house, cnring-house or other unregistered

building or place on an estate, shall be liable to for-

feiture and may be seized by any Revenue Officer."

11. „Every person in charge of an Estate on which a still

is to be used for making rum shall, at least three days

before coinmencing to use such still, deliver to the

Collector a particular description of the stores on the

Estate in which rum is to be stored."

33. „Whenover any nun is removed from a distillery or

registered störe, either to a bonded Warehouse or for

exportation, the person in charge of the estate or the

distillery thereof, before such rum leaves the distillery

or the registered störe, shall fill up one of the certifi-

cates according to the Form in Schedule E to this law

in duplicate, beginning with number one and continning

in regulär snccession in the several particulars thereof,

according to the purpose for which such rum shall be

removed, and each part shall be signed by the person

in charge of the estate or distillery, and one part of

such certificate shall be retained in a book on the

estate, and the other part shall be delivered to the

person tek'ng the rum, and shall accompany the rum

on its whole course to the place of destination, and

shall be there delivered within a reasonable time from

the dato of such certificate to the locker and gauger of

16
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Run in traaalt not to bo

alteret exoopt wltb

Section 15

WhlthJa what ttoe nun
sont to a port, wharf

or barquadler, oiutt

be exported or depo-

slted inal

the warehouse, or to the wharfinger, or to the master

of the veasel in which auch nun if for exportation ia

shipped.

Rum whilst being so removed or whilst on any

barquadier shall not be altered in quantity or quality

nor shall the E certificate be altered without the written

authority or permission of the Collector.

40. All rum intended for exportation if sent to a port or

place at which or within 3 milea of which there is a

bonded warehouse, shall on arrival be deposited in such

warehouse or exported in accordance with this law,

and if sent to a wharf or barquadier upwards of three

miles from a bonded warehouse shall be exported or

removed to a bonded warehouse within three months

next after the date of the Schedule E certificate accom-

panying such rum, unleas permission be given in writing

by the Collector General for its remaining longer at

such wharf or barquadier, which permission shall not

extend beyond a further period of three months.

Sohednle E.

Certificate of Overseer, to accompany Rum sent from an Estäte to a Warehouse,

or for Exportation only.

i

Estate from

which

Removed

JS

!

Estate«

Mark
& No. of

each

cask
No.

of

Gallons

in

each

cask

Strength

rTotal

No.

ofcaaka

How
sent

Name of

Person in

Charge of

conveyance

i«
a
o

1
e
H

.
a9

<Du
®

to be
Ware-
housed

or Ex-
ported

•M
u
et

a

Certified as above, and sent from Estate, this day of 18

Overaeer.
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lieber ttraf, feine SarfteOnng unb cbemifcbe äufantmenfefcung, fotoie feine

Äacbahnumgen.

3Benn eö für ben europctifcben ©ertcbterftatter, tote fchon früher hervorgehoben

würbe, nicht leitet ift, ftcb oon ben bie Stumfabrifation betjerrfcbenben ^ettjältniffen ein

flareö 23ilb ju machen, jo gilt bieö noch in Diel Patent 9)lafce im Jpiublicf auf bie

Jabrifation beö 3lrafö. Sei ber Bereitung beö dtumi fcmmen boch mentgftenö auö=

fcbließlicb ©toffe aur Skrwenbung, welche bem 3ucferrohr entftomtnen ; bte 9iohmaterta*

lien $ur ©eminnuug beö äralö finb aber an ben oeridjiebenen Orten feiner gabrifation

feineöwegö biefelben, waö wohl barin feinen ©runb haben mag, baß man unter 8raf

ober 9iaf im weiteren ©inne in Oftinbien allgemein gegobjene ©etränte oerftebt. ') 5Die

sÄnforberungen, welche ber ^anbel an ben Sraf ftettt, bejieljen ftc^ auf jyarbe, ©erucb,

©efchmad unb SUfobolgehalt; biefen Snforberungen genügt bie oft nod) feljr prituitioe

Üecbntf auf oerfdnebene 5öetfe. 2lucb bie auf bie ^crfteUung beö ärafö bezügliche,

außerorbcntlicb fpärltdje Sitteratur weift Diele 2Biberiprüd)e auf, welche ber europäifcbe

©ericbterftatter nicht aufflären fann. $af} biejelben b,ier oorfommen, ift fchon barum

nidjt au oermunbern, weil bie tSrjeugung bes Slrafö in ben Jpänben oon lihineien liegt,

welche bie ßinaelheiten ibreö sUerfabrenö forgfältig oor ben ©liefen Unberufener hüten,

fo baß manches noch iefet nur einem unter fiel) abgejd)toffenen Äreife oon eingeweihten

befannt ift.

Unter biefen Umftänben tonnen bie im 9?acbfteheuben in SBeaug auf ben ©errieb

ber drafbrennerei gemadjten Angaben nur als Referate ohne Äritif gelten; immerhin

wirb aber ber 8efer burd) baö ©ejagte in ben 6tanb geie^t, ftd) ein «Üb oon ben wefent»

lieb in ©etracht lommenben ajerbältmffen au mad)en.

Mö bauptfäcbliche gcwrifoHonögebiete beö »rate finben wir Saoa, bie Äüfte 9Ha*

labar, Cebion unb €iam. Ueber bie Ginaelbeiten ber gabrifation beö Sralö, wie fie

auf Geulon, inöbefonbere beffen füblichcr Äüfte betrieben wirb, finben wir werthootte

aRittheilungen in ber 3«tfchrift für lanbioirtbfcbaftlicöe ©ewerbe.»)

') Sn'biefer Skjieljung ift eine bon 3- beSBreDanä o. o. O. S. 78 jf.
gemac&te 3ufammenftellung

aller aUofpolifdjen ©etränfe ber i&xbt intereffant, aue roeldjer erfidjtlid; roirb, baft bie gebrannten

Gaffer ber Derfdjicbenften unb örtlich, getrennteren iJänber iöejeidwungen tragen, bie einen 3iifamtnen«

bang mit beut Süort Ära! unji»eifelt)aft erteniten laffen. So Reifet ein 3u>ctf(benbrauntn>ein in Ungarn

SHafi, bie Dalmatiner nennen einen arontatifirten Ürefterbranntioein 9tafia, bie Sartaren bejeidjnen bie

gegobrene Stutenniild) alö Stti, Sttrifi (8ljata, Slraa), bie £inboftaner bie aromattjirten Öäbninge.

probufte aue bem 3uderrobrfaft al* Siad ober «Irarf, in Sübamerira löivb ber Jbramitnxin aus bem

Saft ber Gacao*$flanje !Hod genannt, (ignpten bejeidmet büß aue Sßalmenfaft gewonnene alfotjolifdje

(Metront al* ilrali ober Siacf, mäbrenb bie 3)egeid)nung «rat in uerfdjiebenen 2b,eilen Slfienö fftr ©e«

tränte »erfd)iebenftcit Urfpruttgff üblich ift 3» 3nbien tragen bie gegorenen @etränfe oufl aromati-

firtcn ^flaryenfäften biefen 9iomcn, in lurleftan bie Jbranntweine aue Werfte unb .fcirfe ober grfltfjten,

in ^erfien foldje auü SRofinen, in Sdjirao bie SJattelbrannttoeine. SDialaifieit nimmt für fein aue Sie-

laffe, JHeie unb bem 2Bein ber Äretapalme erzeugtes ^}robuft benfelben 9tamen in SUtfprudj. Snöbefon»

bere giften bie in Snbien au« ^flanaenfäfien unb SJlütben bereiteten örjeugniffe »DJe^ioab-Strad unb

Suba-Ärad.

8iertfliabre*fd)rift Aber bie gortfdjritte auf bem ©ebiete ber Ctjemie ber «abrungömittel,

©enufjmittel unb Qebraudjggegenftänbe, betauegegeben oon ^ilger, Äa^fer, Äönig unb ®eU, UL 3abr»

gaug, n. ^eft 1888. IBerlin, 3- ©fringet nad): ßeitf<brift für taubroirtbfdjaftlidje «eroerbe 1888.

VLLL 76.

16*
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$n Geolon bilbet ber Slfitbenfolben bcr Gocoß^almc — Cocos nucifera — ba«

Material aur Bereitung beß arafß. ©te Äolben roerben mäbrenb btcier aufeinanber»

folgenber Jage atoifdjen jioei fladjen £olaftücfen gepreßt, hierauf luirb mäbrenb bet

nät^ften öicr Jage am ©runbc beß Blütbenfolbenß ein leidjter 9tunbfd)nirt gemalt,

roeldjer oerbinbert, baß ftd) ber Äolben öffnet. 9?ad) ehoa ad)t Jagen ift ber ganje

Blütfjenfolben in eine ntarfartige klaffe ocrwanbelt, unb eß beginnt nunmehr auß ©im

fdjnittcn, bie an oeridjiebenen ©teilen angebracht werben, ber ©aft, „Jobbo" genannt,

außaufließen. ©aß aufiammelu bieies ©afteo geid)ie!)t in ber Sföeife, baß man ben

Slütbenrolbcn umbiegt, an geeigneter Stelle einen Ibontopf an ben Äolben feftbinbet

unb in legerem einen einidjnitt anbringt, io baß ber ©oft in ben Jopf abtropfen fann

.

©ie löpfe roerben Morgenß unb abenbß entleert unb aud) in bem Äolben neue 6in=

fdjnirte angebracht, ©er lobbp enthält neben SSaffer eine bebeutenbe Menge oon

gäbrungßfäbigem 3ucfer, ferner ßiiueiß, organijdje Säuren unb ©alae unb gebt febr

fdjneü in ©äbrung über. Verbrauchen bie Brennereien nid)t baß gefammte friidje $obbt)=

quantum, fo mirb ber Sieft eingefodjt unb liefert einen unreinen, braun gefärbten &\idtx,

roeldjer „3aggero" beißt unb tbetlß als Verfüßungßmirtel gebraucht mirb, tpeilß aud)

mieber aur Slraffabrifation gelöft unb ber ©äbrung unterroorfen rohrb.

©er oon ben Eingeborenen Geulonß oerroenbete ©eftillationßapparat beftebt au«

einem tbönernen iopf ober Äeffel, auf beffen Wanb ein a«oetter, mit bem 9knbe nad)

unten gefteUt ift unb gleid)fam ben $dttl ber ©eftillirblafe oorftcUt. 3n biefen oberen

iopf ift ein langeß SHopr, meift aus Bambußftäben, angefügt, roeldjeß in einen fürbiß=

3ifl. 6.

förmigen Sopf, bie Vorloge, münbet. ©aß Siobr mirb mit locfcr gebrebten ©triefen

aud (£ocoßfafcrn umrounben, unb läßt man auf biefe fortroäbtenb SB?affer fließen, um
bie Verbidjtung ber ©ämpfc im Stobje ^erbei^ufii^ren. jyigur 6 fteüt einen foldjen

Apparat bar 1
); a unb b ift bie Slafe mit bem Jpelm, bie bind) bie Bambußröbre c mit

bem Äüljlapparat unb ber Vorlage d e oerbunben ift.

3n größeren, außjdjließlid) oon beißen geleiteten Brennereien (Colons oetmenbet

man fupferne, innen oerainnte ©eftillirblafen oon 500-900 1 ftaffungßraum unb be=

merfftcaigt bie abfüljlung ber ©ämpfe in gemöbnlid)er Steife mit £ülfe einer Äübl*

fd)lange. ©ad abbeftilliren beß oöDig oergobrenen Sobbnß gefdjiebt in ber SHetie, baß

»> 2>if tffiAnung ift htm Slrtiffl «raf oon ©lottmatm au# SHuflpnm, 3'r «ufl. ©. 473 ent.

11 1)111 II ICH
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juerft ein an Älfoljol armes Vrobuft, ein ikttcrbramttioetii mit 25 -23°/
0 Älfoljol

bargeftellt wirb. $erfelbe b,ei&t ,$o!iroafara' unb bient aud) fd)on tbeilroeiie als &e--

rrSnf S)urd) ffieftiftfatton biefeö ^oliioafara erhält man ben ftärferen SBrannhocin

„Jalroafara", bic als 8lraf befannte Sranntioeinforte. 2>urd) uodmtalige 3)cftiüarion

beS Salroafara wirb ber fogenannte „Jfpirttu* gewonnen, welcher incift 73—76% 81*

fobol enthält unb roeit weniger angenehm riecht als ber äraf, ba bie leichter flüdjtigen

Setljerarten unb Sübebttbe oerloren gegangen finb. $)urd) 3utfer' unb ©afferaufaty uer=

manbelt man ben 3fpirihi in eine Slrt fiiför, roeldjer im fianbe felbft oerbraud)t mirb.

Ueber bie DarfteHung beS ärafs aufSSaoa beridjtct Stobmann *), oornebmüd) auf

©runb oon Wirtbeilungen Sir Stomas JHaffleS, ausführlicher: «Ulan bringt ungefäbr

35 kg Äeton, einen jebr fleberreidjen töeiö, in einen fleinen Sotrid), fügt 100 1 SBaffer

unb 201 Welaffe binju unb läßt biefe Wifd)ung bann arociSage fter)en ; barauf bringt

man fte in ein gröfeereS ©efäß unb fügt nod) 400 1 Baffer foioie 100 1 Welaffe $in$u.

3u gleicher 3«t miid)t man 40 Ibettc ^almmein ober $obbt) mit 900 Xtyilen 2Baffer

unb 150 Steilen Welaffe unb überlast beibeS jmei Sage lang ber Slube. 2>ann bringt

man bic erfte Wifdjung in einen nod) größeren SBottirf) unb laßt bie jroeite all«

mälig binaufließen. ©arauf läßt man bie gäbrenbe tflüifigfeit abermals jtoei Sage fteben

unb fübrt fte enblidj in irbene löpfe über, bic jeber etioa 20 1 Jubelt l)aben. Söenn

bie ©äbrung nad) ungeffibr jroei lagen ooüenbet ift, fdjrettet man aur $)efriÜation.

9lad) einer anberen SBorfdjrift jur Darftcllung beS ärafS nimmt man 62 Ztyilt

«Dielaffe, 3 Sbeile Sobbü unb 35 ZtyiU JReiS, weldje bei ber ©eftiüation 23«/, fyeiU

Straf liefern follen.

®te S)cftiIlationSapparate finb oon Tupfer unb benjenigen afjiilid), roeldje man

in SGßeftinbien anroenbet. ^f)vt Sdjlangenröbre ift getoSbnlid) aus $tanfa*3inu an

gefertigt. 2)aS erfte 2)eftittat mirb als britte Sorte ober getoöbnlid)er 2lraf bejetdjnet,

es liefert bei feiner Dfeftiftfarion aus einer fleineren 33Iofe, mit ehoaS Sftaffer oerfeßt,

bic jroeite ©orte unb biefe nad) einer nochmaligen ©eftillation bie erfte Sorte.

Die auf 3aoa Iebenben Gbinefen, roeldje bic araffabrifation betreiben, nennen

bie britte ©orte .Sidjeiu", bie aweite „Saupo" unb bie erfte „Äiii".

Um ftd) oon ber Stärfe beS SlrafS ju Überaeugen, gießt man eine Heine Wenge

beffelben in eine laffe, ent3ünbet ibn unb mißt bann baS aurflrfbleibenbe ©affer.

2)er Unterfdjieb awifd)en ber urfprünglid)en Quantität unb ber nad) ber Verbrennung

gefunbenen Wenge Slüfftgfctt geftattet einen 9iücffd)Iuß auf ben ©ebalt an SUfobol

in bem ©eftiKat

2)ie ©arfteüung beS «raFS ift nid)t notbwenbigerweife mit ber 3it(ferfabriration

oerbunben. 2>ie «rafbrenner faufen meift ibre Welaffe oon ben 3urferfiebern unb

verarbeiten ftc felbftätrbig.

Slud) aus JReiS allein (teilt man nad) ©tobmann Ural b«- hierbei erforbert bie

Serettung beS JReiSmalaeS befonberc Sorgfalt. S)er in einem &aß befinblidje 9MS

wirb mit ©affer flbergoffen unb aum Äeimcn gebradjt. Von ßtit au 3«t nimmt man

eine $anb ooll Äörner aus Derfdjiebencn Sb«len beS ftaffeS f>erauS, um fic^ a« über»

>) 3Ku*prott, 8'! Äufl ©• 472 ff
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aeugen, roie loeit bet ÄeintungSproaeB oorgefdjritten ift. So lange bie .ftälfte ber

Äörner ihre Äcime nod) nid)t entroicfelt hoben, läßt man baS ©adjSthum fortbauern;

man fann es befdjleunigen, inbcm man etroaS ©affer hinaufügt. ober inbem man aus

bem oberen Sljeile beS ftaffeS etroaS SBaffer entfernt, biefes erhiljt unb bann roieber

aurüefbringt nnb bie ganae SHaffe oon $eit ju B«t oorfidjtig umrührt. Sei lebtercr

Operation ift oicl Vorfielt nothroenbig, benn roenn bie Börner au heftig beroegt roerben,

fo jerbrec^en fic Ieidjt unb mürben bann, ftatt p feinten, in ftäulniß übergeben unb

ben fRcft ber Börner ebenfalls Derberben. 3»i einem foldjen Salle oerroenbet man ben

ganaen 9teiS 3um 93iehfutter, obgleich man bie befdjäbigten Börner attSlefen fönnte:

btefeS mad)t aber 311 oiel Arbeit unb oerurfacht mehr Äoften als ber 2Berth beS 9tetfeS

beträft.

Um baS Wiblingen ber Arbeit au oerhfiten, oerroenbet man einen fehr (icfd)idftcn

Arbeiter a» biefer Operation. 6r Ijat einen Spatel, toelrfjen er oorfid)tig unter bie

obere Sdjidjt beS WeifeS bringt, er beroegt baS SBaffer burd) langsames Umbrehen beS

Spatels, fdjiebt tlm babei immer etroaS roetter oorroärts, bis er auf bem Soben beS

paffes anfommt unb jie^t ihn bann auf biefelbe Seife roieber an bie Oberfläche.

Sobalb etroa bie A>älfte beS Samens ober mehr gefeimt b^at, läßt man baS SBaffer

ab, inbem man einen ^flocl am Soben beS JVaifeS entfernt unb bringt ben 9tei8 in

einen Wannt, roo er auf btefelbe Söeife rote ©erftenmala getroefnet wirb; alle übrigen

Operationen ftnb biefelben, rote biejentgen ber Äontbranntroeinbrennerei.

Die Deftiüation roirb meiftentheils auf eine rof)e, unoottfontmene SEßeife aus«

geführt. Stotnnann giebt, foroeit Oftinbien in ftrage fommt, auf bie Autorität oon

Worerooob hin. eine SBefdjreibung berfelben. 25enn baS Material, fei cS SReiS ober

ber gegoljrene Saft beS ÄofoSnuBbaumcS, für bie Deftiflarton fertig ift, fo gräbt man

ein fiod) in bie (*rbe, roeld)eS groß genug ift, bie 5Maie aufaunehmen, unb macht nod)

eine Aushöhlung etroaS tiefer, bie an ber einen Seite baau bient, ber Stift 3»Wrt au

geben, an ber anberen Seite aber bie Stelle beS Sd)onifteinS unb augleid) ber ^eticr^

tf)ür oertritt. Suerft macht matt in biefer ftityle ein großes ftencr oon troefenem

£olae an; fobalb ber ©runb einen aientlid) frohen ."öitjegrab erreidjt hat, bringt mau

bie Sölafc in ben Reiften 9inum unb umgiebt fie gana mit (*rbe, um bie SBärtue fo

oicl roie möglid) an bennfoeu. Die Jvlüfftgfeit fängt balb au a» fodxn; bann läßt ein

Arbeiter fortroäbrenb Sßaffer über ben Schnabel ber 3Mafe fließen, um bie Dämpfe au

fonbenftren. Sin mandjen Orten hat man eine etroaS oollfommcuere ÄüfylungSoor-

rid)tung. Dort ift am Schnabel beS .§clmS eine flache Schale angebradjt, bie mit

©affer gefüllt roirb. Durd) bie rafdje ^erbampfung beS ©afferS, roelrijc* man, fobalb

es roarm geroorben ift, burd) frifdjeS erfeijt, roerben bie Dämpfe hinlänglich abgefüllt

unb flieften in einem ununterbrochenen Strome in bie Vorlage.

ein anberer Öeobadjter befdjreibt bie Deftination beS 2lrafS in Oftinbien, bie

größtenteils oon ben Eingeborenen ausgeführt roirb, folgenbcrttiauen: Um ein i*od)

in ber @rbe hatte man einen Wanb oon Zfyon ungefähr 10 cm Ijod) attfgeführt unb

barin eine Oeffnung oon 15 cm ©eite gelaffen, um fteuerungämaterial nadjlegen a»

fönnen. Sluf ben JHanb hotte man einen großen irbenen Jopf befeftigt, an beffen obere

Oeffnung ein aroeiter Xopf lutirt roar, aber in umgefehrtcr Steüung, mit feinem .fcali'e
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auf ber Öffnung be« unteren. Unmittelbar an ber 33erührung«fläd)e ber beiben Xöpfe

mar eine irbene 3iöt>rc angebracht burd) toelcrje ber im oberen ©efäß oerbid)tete 33rannt=

mein abfloß- Äonbenfation rourbe baburd) bewirft, baß eine ftrau jortroährenb

mit einem aus ber ©djale einer ÄofoSmiß angefertigten Söffe! falte« Sßafier über ben

oberen ib^eil be« Slpparate« goß.

©o oiel Über bie ^abrifation bcS Slraf«. $u bemerfen ift nod), baß manche

roohl meift im erjeugungSortc felbft genoffene Straf« nod) Sujäfce erhalten, roeld)c feine

betäubenbe Äraft nod) erbten. So enthält 3. 33. ber $arial)*Slraf ben Saft ber Cannabis

sativa unb benjentgen einer Specieö Datura.

5)er Straf roirb in „Seggern" eingeführt; e« finb bie« Säffer oon ©tetjenhoty, roeldje

in Sd)iebam angefertigt unb oon £>oflanb nad) 3aoa gefd)irft roerben. Sie ©röße

berjelben fdjroanft 3rotfd)en 560—640 1. Söirb ber Slraf „per legger" oerfauft unb

ba« gefduebt auf 3<u>o unb in <£>oHanb, fo oerfteht man unter nlegger" eine Wenge oon

563 1 (2
1
/» Oj^oft = 2',, x 225 1); halbe legger fommen feiten oor. Sonftige ©eoinbe

ober ftlafcfym finb im ©roßtjanbel nid)t üblid), ebenjoiocnig fommt eine (StiFettirung,

Stempelung ber Äorfe unb bergleidjen cor.

5h 33ataoia giebt es jefct 3 £auptfabrifen , beren Warfen KWT, beaio. OGL.

unb AP. bie beliebteren finb. Stußerbem fommen oon bort aus nod) bie Warfen OBT.,

SST. it. in fleinen Wengen in ben £>anbel.

®er Stlfoholgeljalt ber ^anbelSroaare ift burdjjdjntttlid) 68—60 % StraÜe«. $>er

$anbel nimmt meift 58 °/
0 an unb legt feinen SBerth barauf, ob bie Sfikare ein halbe«

itrojent ftärfer ober fd)roäd)er geliefert rotrb.

2>er Straf roirb nietjt fünftlid) gefärbt, nimmt aber beim Sägern in ben eichenen

tfäffern eine gelbliche biß gelbe garbe an. Söährenb eine fotd)c ftarbe 3. 33. in Sdjroeben

für bie jur ^unfdjfabrifarton bienenbe 3Baare oerlangt roirb, ift e« in ©eutfdjlanb

üblid), Straf roaffcrtjeU in ben Äonfum ju geben. Wan erhielt biefe« baburd), baß man

benielbeu burd) &nod)enfot)le filtrirt. Seim Sägern getoinnt ber Straf bebeutenb an

©Üte; bod) muß er £u biefein Seljufe balb nad) feiner ©arfteüung nad) Sänbern ber

gemäßigten ßone ausgeführt roerben, ba in bem Reißen Sropeufltma ber 33erluft burd)

Schroinben ein 3U großer fein mürbe.

©er Straf au« Sataoia hat etroa biefelbe Stellung, wie ber 3tum au« 3omaifa,

er erfreut fid) überall befonberer 28erthfd)äfcung. S)er Straf au« (5et)lon gelangt oer

bältnißmäßig menig in ben europätjdjen £>anbel, ba einerjeit« auf ber 2>ufel felbft ge=

maltigc Wengen Straf oerbraud)t roerben, anbererfeit« bie Regierung fortroährcnb

bebeutenbe Quantitäten für bie inbijd)e Strmee unb Warine anfauft. 3Senn man erfährt,

baß bie Siegierung auf Geolon jährlich 60—70000 9J»funb Sterling für Skennltaenjen,

i^robuftfteuern u. bergl. erhebt, fann man fid) oon ber ©röße ber bortigen $robuftion

einen 33cgriff inachen — fie beträgt, foroeit fontroflirbar, 415000 ^eftolitcr.

ßbenio roirb in Siam oiel Slraf erzeugt, ©ort betheiligen fid) nur bie bafelbft

lebenben Ghineicn an feiner Jabrifation unb jahlen für ba« ^rioilegiunt ber ftabrifation

jährlich 58000 ^funb Sterling an bie Regierung.

hieben ben Straf« au« S3ataoia fommen bei imö bie fog. Ättftenaraf«, 3. 33.

Soeraboua, ßheribon, 3"b«>niö l)t>. warn aud) meniger häufig, im #anbel oor. SMcfc
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werben narf) ^JcittbeUungen beS .£>errn Segnuj oon ben Sucferfabrtfen erzeugt. Ste

ftnb mit ber 3«t immer unbeliebter geworben, ba baS Jabrifat gewöbnltd) mel $u

wünidjen ilbiig läßt unb ben b,oben 3oß, ber faft in atten Sänbern auf Spirituofen

rub,t, uidyt tragen fann.

3m$anbe( begegnet man oielfad) aud) einem als „©oa^Äraf" beaeidjnetcn «abrifat.

Seafiglid) biejes 9?amenS ftcb,en bie bem öerfafier gemalten $Äittbeilungen nirfjt unter

fid) in ©nflang. Sto(^ ben Sitgaben beS £errn Segnifc wirb Slraf oon ©oa nad)

£>eutjd)lanb nidjt eingefübrt, oielinebt oerftebt ber beutfdje £>anbel unter ©oa Straf nur

ein $robuft oon gelblid)er ober gelber Jarbe. Slnbcre Quellen, Wuspratt j. 33., fübren an,

baß man in ©oa Straf aus bem »Safte beS tfofoSnußbaumeS bereite; aud) in geograpb>

jdjen SSerfen j. 93. im £>anbbud) ber ©cograpbje oon Daniel-3)elitfd) wirb Straf als

ein Graeugntß oon ©oa aufgefüljrt. (Sollte fid) biejer sJ5Mberfprud) oielleidjt baburri) er*

flären, baß ©oa an ber Äüfte "öfalobar liegt unb baS ttrobuft, weld)eS an mandjen

Orten ©oa*3lraf genannt wirb, mit beut an anberen (Stellen als Äuften^raf be^eid)

neten gleidjbebeutenb ift?

S)ie .£>auptb,anbelSplä&e für ben jum enropäijdjen ^erbraud) beftimmten Straf finb

Stmfterbam, Stotterbam unb SBremen.

93ei uns in 2>eutfd)lanb bat fid) ber Skrbraud) beS SlrafS als foldjer nidjt in bem

Waßc eingebürgert wie berjenige bes (SognafS unb beS 3iumS. $)er Straf wirb als

foldjer nid)t fjäufig genoffen, ionbem wohl ^um größten ItyH au $unfd)*(xffen3 weiter

oerarbeitet. (Sin großes Stbiatjgebiel für bentelben bilbet ©djmeben, welches fetner als

sKaterial pr £>erftetlung bes „Schwebifchen $unid)eS" bebarf.

SlraM^erfcbnitt unb fta<;0n«'ilrar.

3)er edjte Sltaf befujt ein djarafterifttidbes, jdjöneS, feines unb burcbbringenbeS

Slroma. — ÜJiele ber bei uns im 2Jerfef>r befinbltchen billigeren Sorten werben aus bem

ed)ten Material in ähnlicher ©eije burd) „Strccfung" erhalten, wie folcbeS bei bem

ffiuin oorber befchrieben würbe, aber aud) reinen Stochabmungen, iogenannten $acon*

SlrafS, begegnet man mebtfach. Um bem gefer einen ©egriff oon ber Slrt 31t geben,

wie fte bergcftellt werben, mag nur ermähnt werben, baß man nad) einem 93orfd)lag

3obanuiSbrob mit SBaffer ab!od)t, bie Slbfodjung abfett>t, mit Jheeaufguß unb ©pirituS

oermifdjt, unb baS ©anje jur erjielung eines befferen ©cfdnnacfeS längere 3e»t

lagern läßt.

9?ad) einem anberen föejept beftiairt man ein ©emenge oon ©djmefelfaure, Sraun=

ftein, £oljeffig, ÄartoffeIfu|elöI unb 3öcingeift unb oerfefct baS ©efrtuat mit Ibeetinftur,

iBaniaetinfiur, 9ieroliöl unb ©eingeift.

Gin im .£>anbel oorfommenber #a<;on*2lraf ift im Laboratorium beS ©efunbljeitS'

amteS oon Holen&fe unterfud)t worben 23e$üglid) ber ßtgebniffc biefer Unterfucbung

muß biet auf bie Originalarbett oermtefen werben. l

)

') «rt>. 0. b. Ä. ©efunt>fyrit#omte VL ©. 620.
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iinemucgc ^uiamtneniCRuug Des «rare.

Die Sitterarur weift, iomeit bie& feftgefteflt werben fonntc, Slrafanatnfen in nur

febr geringer ftafyl auf, ba bisher nur 3- Äönig 1
) unb "ffi. SreieniuS 1

) hierauf beaüg^

lidjc angaben gemalt baben. ©6 crfdjien borum eine Erweiterung unfern bie Natur

be§ arntS betreffenben Äenntniffe bringenb wünfdjenSwertb, unb h>t fid) bem ©efunb*

rjeit&amt 311 einer folgen burd) ba8 @ntgegen!ommen beä .fcertn ©egnifc ©elegen*

Ijeit geboten, welcher bentfelben fünf groben cdjter ^anbelsmaare jur Verfügung fteUte.

Hier berfelben entftammten ben erften SSrofbrenncreien in Sataoia. Die Äüftenaraf«

waren burd) eine $robe Gljeribon-araf oertreten.

SlflerbingS reiften bie jur Verfügung fteljenben ©{engen biefer fpmtuöfen frlüffig*

feiten nid)t baju aus, SSerfudje nact) bem ißorbilb beseitigen anaufteuen, weldje

©rboimeau, fowie Glaubon unb 9Jtoriu jur @rmittelung ber ben ßognaf bilbenben

$eftanbtt>cile auägefüfn-t Gaben: immerbin war ba« Material aber auSreidjenb, um
innerhalb beftimmter ©renken anffdjlüffe über biejenigen SBeftanbtljeile beS araf« ju

gewinnen, weld)e öornebmttd) beffen eigentfjümlid)fetten bebingen.

Die 9Jtethoben, welche bei ber Unterfudjung ber oorliegenben groben au ©runbe

gelegt mürben, finb biefelben mie biejenigen, weldje jur (Ermittelung ber JKumbeftanb*

tyeile in anmenbung gefommen waren. @8 ift ba^er nid)t notfjwenbig, bie analötifd)en

einjelbeiten nochmals Ijier ju wieberljolen.

ftarbe. ©erudj. föeaftton. Die unterfudjtcn fünf groben befafren fämmtlidj

ben bem 3raf djarafteriftifdjen ©erud) in heroorragenbem 3Raf}e unb reagirten fauer.

<Sin9ataoia> unb ber eb,eribon«Stra! tonnten als farblos bejeidjnet werben, bie Übrigen

brei SataDia^rafö waren hellgelb.

©öeaiftfdjeS ©emidjt. Die bei 15,5° C ausgeführten SBefttmmungen ergaben,

bafe baffelbe bei allen unterfudjten groben wefentlid) ^ötjer ift als bei ben unterfudjten

SRumproben. Diefer Untftanb hängt mit bem geringeren ©ehalt an aifohol aufammen,

welchen bie aratproben gegenüber ben Sumproben aufweifen, lieber bie einjelnen

SBertbe giebt nadjfolgenbe 3uiammenfteHung auffdjlufc:

Str.
&pti. 0ere.

(I6,i° C)

1 0,»i»

2 0,»146

8 KWT (einjährig) . . . 0,»IM

4 KWT (tatjfifrifl) . . 0,»lM

6 0,»m

aifobole. Da jur Bereitung beS arars aum $b>ü ^flanaenfafte »erwenbet

werben, ift ein ©ehalt beffelben an DJett)t)lalf obol nid]t unmöglich, aumal f&mmt*

lidje unterfud)ten groben ameiienfäure enthielten. — Der experimentelle 9tad)met8 biefe«

M 3. ««nid. «L 0. O. ©. 996.

») 3«itfd,r. f. and. &ftm. 1860. ®. S05.
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8ttfof)ol8 fonnte inbeffen au« betreiben ©rünben itic^t geführt roerben, n>eld)e aud) für

ben JKum maßgebenb maren. 2)er Sletbqlalfoljolgebalt beroegt ftd) bei ber ed)ten

.$anbelSroaare innerhalb fc^r öiel niebrtgerer ©renken lute beim 9ium. 9iad)fteb,enbe

Jabefle belehrt un8 über bie Süfobolmengen ber fünf nnterfudjten grüben:

9lr.

r-
1 "— -

©ejeidjmmfl

80l.'$T0a-
|

®«IP..?tOA.

1 66,m 48,74

2 AP 68»«» 60,77

3 KWT (etnjäljrifl) . . . 68,63 60,7»

4 KWT (bretjaWfl) . . 68,«» 60,78

5 68,11 50,i7

Sei bem 93erfudj, ba$ i$ufelöl nad) bem ^loroformauSfdjütteluiiß^Tjerfa^ten

befttmmen, trat bei oier groben eine ßrfdjeinung ein, tueldje febon früher oon

958. ftrefeniud 1

) beobachtet unb als „negatioe ©teigböbe" bezeichnet toorbeu mar.

©ei einer SafiS bed (JbloroformS Don 21,66 aeigte:

1. 99ataoia*arat 1 eine ißolumaunabme - 21,68,

roäljrenb ftd) bei:

2 23ataoia=2lraf AP eine „negatioe 6teigböbe" oon 21,64,

3. 93atama=2lraf KWT (einjabrig) eine fo!d)e oon 21,63,

4. g3ataoia*2lraf KWT (bretjäljrig) eine folefte oon 21,63,

6. Gt)eribon=Hraf LES eine folebe oon 21,62

bemerfbar machte.

31 uf ©runb biefer 93erfud)*ergebniffe läßt fid) nur für bie $robe »ataoia^raf 1

ein geringer ftufelgebalt annehmen. 3Me übrigen oier groben erfdjeinen fufelfrei. «Kacö

SJerfuchen, bie .§err Dr. G. Söinbifch angeftellt bat, beobachtet man ftetfc, foroohl beim

3(um roie beim Straf, in bem bie ftufelöle enthaltenben (Sbloroform nad) bem SBerbunften

baS £>interbletben einer roenn aud) fet)r geringen SWenge eines nicht oerfeijbaren, terpen*

artigen ÄörperS, welchem ber djarafterifnfdje ©eruch be8 StumS bejro. befi Strafe in ganj

beroorragenber ©eije eigen ift. 6§ barf nad) ben SHeobadjtungen, meldje beaflgltd) bes

ßinfluffeS ber ättjertfehen Dele auf bie ©teighöhe fchon früher gemad)t finb, faum bc=

aroeifelt werben, baß btefer Äörper bie Urfacbe ber „negatioen Steighöhe" iir. Sei ber

2Bid)tigfcit, welche biefe &rage in >J3ejug auf bie ©enauigfeit befi ÄuSfcbüttelungSoer--

fabrenS bat, unterliegt fie jur 3«t einem inerteren ©tubium unb wirb ,£>err 6. SÖinbifd)

feinerjeit Näheres über bie gewonnenen (Srgebmffe mitteilen. Äcineäfaflö finbet fid)

in ben unterfudjten Sirafproben ein größerer ©ehalt an ftufelöl, unb biefe Jbatfadjc

erfcheint in hohem ©rabe auffaUenb. Ob bie Umftänbe bei ber ©äbmug fo!d)e finb

baß fid) bie bibberen SUfohole nid)t bilben (wie bieS oon ^Harcauo für ben 3urferrot)r

faft behauptet mirb), ober ob bie Jyufelöle bei ber 3)cftiUatton abgefd)ieben werben, muß
jur 3«t bei unfercr mangelbaften Äenntniß bcö ^Betriebe* unentfdjiebcn bleiben.

l
) 3«»f0> f- onol. e^m. 1800. 860 ff.
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ftreie Säuren. (*3 tonnten in iämmtlidjen unterfud)ten Slrafyroben freie 8meifen*

iäure, (Hfigjäure, 33utterfäure imb bteienige ^ettfäure nadjgemieien werben, rodele nadb,

iljren (Sigenjdjaften alö Äaurinfäure in Slnfprnd) jn neunten iit. Die Mengen biefer

(Säuren in beu einzelnen groben werben auö ber nadjftebenben 3"famuieniteflung er*

fidjtlid). 6ö enthalten 100 cem in ©rammen:

9h.

Stmeifenfäure

freie

©ffiflfäure SButierfilute Äaprinffiure

1 Oroio 0.0&4 0,006 0,00»

2 AP 0,009 0,115 0,011 0,007

3 KWT (eiiijnbrifll . . 0,ou 0,144 0,uüc 0,00»

4 KWT (brfijn&rifl) . . O.oi} 0,167 ©pur 0,007

6 0,002 0,06t 0,00» O^os

öfter, hieben ben freien «Säuren enthalten 100 cem ber untersuchten groben

folflcnbe Wengen oou ©äuren alö efter (in ©rammen):

9tr. SBejeidjimnfl

*melfen(ä«re|

ttetfjrjlefler ber

(Sffiflföiirt Sutterfäurc Äoprinföure

1 0,ou 0,»76 0,0» 0,00»

2 AP 0,oo» 0,14» 0,00» 0,009

3 KWT einiöljrifli . . 0,oio 0,W4 0,008 Ojou

4 KWT (breijäljrip,) . . 0,i*«» 0,M8 Spur 0,ois

6 Oflaa 0,067 0.00»

Jnoertaucfer, Miotjr^ucf er, 6jtraft unb afdje. Ueber ben ©ebatt ber fflnf

uuterfud)ten groben (g in 100 cem) an bieten uier Eeftanbtfjeilen gtebt bie nacfjfteljeube

3ujammenftellung JHedjenidjaft.

9lr. 93e)eict)tuitm 3noert^urf?r SoÖrautftr (Jftraft *fd,e

1

2

3

4

6

JBütaDio.Slrnr l

AP
KWT (eitijaffrifl) .

KWT (breiiäiiria,) .

0,017

0,007

0,014

0,001

0,o

0,004

0,o

0,a

0,017

0,o

0,0*4

0,072

0,06»

0,n7»

0,073

0,014

0,001

0,00«

0,016

0,o>»

Sie geringen Budermengen, weldje biefe Strafyroben im SBergletd) mit ben unter»

fuefiteu Mumproben aufioeiien, erflären fid) baburd), bafe ber Straf nid)t gefärbt wirb.

6te tdjeinen in »yolge bcö primttioen DeftiUationöoerfabrenö in baö ©eftillat ge«

langt p fein. Da biefeö bei feiner weiteren Verarbeitung oerfdjnttten bejiu. mit Söaffer

oerbflnnt roirb unb beim ßagern in ben tfäfiern (Sjtrafriöftoff aufnimmt, wirb ber (ijtraft*

unb 2lid)egel)alt ber Grüben erflärlid).
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^Beurteilung bc8 Sfrafö.

S3ei bennafcn Scjieljunfien/roeldje beraraf uom d)emtid)en «Stanbpunft aus 311m

ffium unb ßoßitaf t)at, trifft aud) für ibn alles baS ^u, read fröfjer jur ßrläuteruna,

ber $I)atfacf)e beigebracht roorben ift, baß ber (Itjcmifet nid)t im ©tanbc, ift in

einem gegebenen #allc mit Sidjertjeit bie ßdjtfjcit bejjro. Unedjttjeit einer

porliegenben $robe Straf auf bem SEUege ber 8nalqfe fcftjuftellen. Jnmie-

roeit e* möglid) ift, bei einem aus eerfduebenartigen SRoljmaterialien geroonnenen $ro=

buft gemeinfame, auf ben ©efdjmaefß* unb ©erudjsfinn roirfenbe ©ierfmale für ein

ed)teä ^robuft berausjuftnben, fann an biefer Stelle unerörtert bleiben.
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^tyotogramtite

„Uttterfitc^urtßen über 3tif luenfta."

Dr. V. fcriebrtcfj.

(«rbeiten auö bem Äatferl. ©efunbhritäamtf, $b. VI. @. 264) •)

erläuterung bcr ^Ijotogromme.

Safel VI.

ftig. 1. Streptococcen auö ber gunge eines 3<iUeö oon 3nflneuv>^ueuinonie. Keinfultur in

$eplon=ftleifd)U>affer; gefärbt mit mäffviger ftud)ftnlöfung. Vergrößerung 900fad), 3cife

2lpod)romat 3 mm 1,«<>; «Ptojertiotiöoculav 4. Sonncnlidjt.

^ig. 2. Streptococcen im äbftricb, ber 9Riljj einer mit 0,i ccm Strcptococcen^leifcfyroafferrein»

fultur iittraabbominal geimpften ncid) 60 Stunbeu eingegangenen an$geii>ad)fcncn weißen

3)laue. Färbung mit roäffrigcr üarbolfiid)finlöjung. Vergrößerung 900 fad), rote fttg. 1-

ftig. 3, wie 2, Vergrößerung 500.

ftig. 4. Streptococcen aus Sputum eine« 3nfluenja*£tanfen. SRcinfultur in $epton«$Ieifcq<

roafier; gefärbt mit öentianaoiolettanilinmaiicv. Vergrößerung k. wie j$ig. 3.

ftig. 5. Streptococcen im Öeberparendnnn einer mit 0,i ccm 5leifd)roafferreinfultur intraab*

boininal geimpften, nad) 3 Jagen eingegangenen auägewadjfeueu weisen «Kau«. Järbung

mit ^icrocarmin, (iieiittanauiolcttauiUnwaffer, gugorjdjer «öfung (nad) a»eigert*öram.)

Vergrößerung llOOfad).

©ie V&otogrannne finb uon 9iegierimg$ratf) Dr. Vetri angefertigt loorben. $errn

0et)cirnratb, Vrofeffor Dr. SQJalbeijer, roeldjer bic SBenutjung be* niifropfjotogra^rjtfefjen

Separates ber anotomie gfltigft gemattete, fei bnfür an biefer «Stelle ber fdjulbtge

®anf au&gefprodjen.

>} Bergt «nmertuna auf ©. 269 »b. VI.
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Alt. a. 1 Kaiserl. Uesumlheirsamte Baad VII. Talel n.

Kolb, Zur Actiologie der idiopathischen Hlutfleckonkrnnkheit.

Hg. i.

Reinkultur dci ivulirten Itjcillu« in ;«lkal. I'cpton-

bouillon, j Taue jIi
;

Ita'kgl.itpräp.ir.ii, ^rfurbt mit

Fuchsin; VCTgr, 500X , Zei*> Apochromat 2 inm

1,30; Projckiionfokular f, Sonnenlicht

Fig. 3.

Kl-cnf.ill» Reinkultur rie» itolirten llacillui; Deck-
ittatpräparat ; Vcrgr. 1000 X; son»t WM bei Kiß. I.

FÖJ. S,

<>elj|inc-l'latlenkultiir<lei n.icillii«, \ T.itfolt; Original . n.itiirl. (Mm]
T*gf>ik ht.

Fi*. 4.

üelatinc-l'l.itlcnku'.tur Je« Ikicillui (Kiß. 3) in ». Verdünnung,

Vtrtaß von Jutiit« Springer in Kerlin N. l'rayundruck vun J. II. Obernctlcr in München.
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Aib. a. d. Kaisen. Gesiodlieiisanm Band vn.
Talel DL

Kolb, Zur Aetiologie der idio|«ithi«chon BliitHeckenkrankht'it.

I'.ifilrn in der Leber rinn mit Reinkultur
innrirlen Hund«; Auntriehpraparat, gefärbt mit
Mrthylriolell

;
Vctjt. lonox; »cm« wie bei Fi«, t.

Hacillen in der Milx einer mit Reinkultur . , K«'"™ in der Leber einer mit Reinkultur

innarten Mau.; AuMtr.rhprai.ar..l , Krf..rl,t mit ,"f";

1
"!t,,

.f*«"»«
An*Uhfc||rt|liril. gefärbt mit

ruch.in; Vergr 500X , wie bei Fig. 1. Fuchtln; \ergr. toooX; KW« wie bei rig. I.

Verlag *«"> Juliu» Springer in Iferlin X. Crayondruck vnn J It. Obemelt^r in München, Google
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kii. a. J. Kaisen. Gesnn4heiisam:e Band vn. Talel IV.

Kolli, 'Amt Ätiologie der i«lio|«at]iiw<lifii Blutflcrkenknuiklieit.

Flg. in.

Bacillen in der Lebet sinn mii Reinkultur
inncirtrn MectKhweincHeni ; Aimtrichpraparat,
gefärbt mit Fuchsin; Vcrgr. tooo X ; tnnit wie
bei Fig. x.

Fiij. II.

Schnitt durch die I.eber einet mit Reinkultur
inficitten Kaninchen«; Lymphgefm mit Bacillen,

gefärbt mit Methylviolett
;

Vergr. 500 x ; sonst

wie hei Fig. 1.

Fif. 13.

Stück eines Fell« vom Hunde, »eichet mit Reinkultur de« llacillui geimpft wurde ; nalurl. Grösse ; diffus«
Tageslicht. — Im techten oberen Viettcl »hltckhe um das Blutgefäss herumliegende II.im ttluK eeti.

VetUg von Julius Springer in Berlin N. Cr.iyondtuck von J. U Oternetter in München.
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Aib. 3. i. Kaisen, uesnndbeiisanie Rani TD. Tafel V.

Kolli, Zur Aetiologie <ler itUopathitschen Blntflet&enkrankheit

Fig. 13.

Skuck tini-i Felle» vutn Kaninchen, «eiche» mil Reinkultur «Jci lUritlii« geimpft

wurde; n.uiirl. lirotte; dirTute« T.i^cr.licht. — Zahlreiche verschieden gro»»e Klulfleckcn

zwischen den l»e(a»»cn liegend.

Verlag von Juliii« S,irinc,er in Hcflin N. Crayondntck von J II. Ohernetter in München.
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Aib. a. d. Kaisen. GesBudüitsainte Bald vn. Talel VI.

Friedrich, i'ntenjuchunjren ül»or Influenza.

rtg. i. Ftg. s.

Verlag von Juliiu Springer '•> Hertin S. CV») m4(W V von ) II < i'>ernriit-r .n Muri' hen.
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Sammlung »01t ©motten übet ftlii^ttentitteitttauttß.

(Sortfefcung.)

VIII. (Sutadjteit, betreffenb bic (yittioäffcrung fcer &tabt (Suftroro.

JBcridjterftatter: JRegierungSratf) Dr. Cfjlmüller.

£ierju jwei $länc (Sofel VII unb VIII) itnb ein ÜJiaflroinm (Safel IX.)

$ie ©tobt ©üftroro in SReeflenburg harte im 3af)re 1871 für bie Abführung beS

CbcrfläcfjenioafferS aus einem 2I)etle befi ©tabtgebteteS burd) eine ©ielanlage ©orge

getragen. 2)iefe Einrichtung fonnte fdron bamald als eine bletbenbe nid)t angefeb^eti

roerben, ba bie Slbioäffer in einen bie Stab: burdjfließenben 33ad), ben ©tabtgraben,

gelangten unb biefen Dorau£iicf)ttid) mit ber Seit in einen in fanitärer >f?infid)t be=

benflid}en 3"fta"b »erießen mußten. S>ie ©etterführung beS ©ieleS burd) einige nod)

unfanalifirte (Straßen unb bie (Sinmünbung beffelben in ben bie ©tabt berübrenben

Stufe, bie Giebel, mar ba fdjon geplant, ^njroijcben roar jebodj baS Sebürfniß, bie

6ntn>äflerungsanlage nod) auf anbere ©tabttbeile auSjubefmen, b^tuorgetreten, unb

eö jeigten einige betrübenbe Erfahrungen, inSbefonbere mehrere balb aufeinanber

folgenbe Jnpbu&epibemien, ber ftäbtifcf)en 33erroattung bie 9Zotr)roenbigfeit, bie 3tbroäifer

burd) ein über bas ganac ©tabtgebiet ausgebehnte« Äanalneß au entfernen, ©abei

rourbe ber fd)on früher gefaßte Wan, fid) beS Äanalintjalte« burd) Einleitung in bem

glufe au entlcbigen, in erneute Erwägung genommen. S)ie 9iebel münbet in bie

SSkrrnoro, meld)' letjterer $luß oon ber ©tabt töoftod yix SBafferrierforgung %etan*

gejogen roorben tft. 2*on biefer ©eite rourbe ba£ Siebenten geltenb gemacht, baß ba»

Vorhaben ber ©tabt ©üftroro geeignet fei, baS Jlußroaffer in einer 2Seife au oerönbern,

roeld)e8 feine Senußung als Srinfroaffer für bie Einwohner ber ©tabt SRoftocT auSfdjließe.

Stuf Seranlaffung ber ©roßlj. medlenburg<id)roerinfd)en ©taatöregierung rourbe

baS Äaiferl. ©efunbljeitSamt burd) erlaß beö £>errn ©taatSfefretär« beS 3nuem

Dorn 16. Juli 1890 au einer gutad)tlid>en Äeußerung in ber Angelegenheit aufgeforbert.

©üftroro beabi'icfyttgi bie gefammten Slbiuäffer ber ©tabt bent &luß auauTühreN»

©orher iebod) eine Älärung berfelben burd) ©ebhnenrirung ber fd)roebenbcn Seftanb»

tbeile anauftreben. 2)ie Einleitung oon Säfalien in baS Äanalneß ift mit einigen

wenigen, fdjon beftetjenben 9u$nabmen unterfagt. Unter ber SSorauäfefeung, baß bie

geplante Äläranlage ihren S^ect oollftänbtg erfüllt, roürbe e$ ftd) barum hanbeln, feft«

«rt o. «. »tfnnUtiikiBitt. Jtb. VII.
j7
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aufteilen, ob bie Sfebel unb nad) ihrer Gtnmünbung in bie SBarnoto biefer #luß int

©tanbe ift, burd) Selbftretntgung bte in ben Slbtüäifern enthaltenen gelöften, organifd)en

fotoie biejenigen geformten Stoffe, roeldjc leistet finb als ©äffet, unfd)äblid)

ju madjen.

3uc SSeurtheilung ber Sachlage ift eine genaue Äenntnife ber örtlichen Vcrbälmffe

nothwenbig, um einen ßinblicf in SJtenge, ärt unb 3ufammenfetyung ber äbtoäffer ju

gewinnen. SGöenn aud) bie Quantität ber leiteten fid) redjnerifd) nur infotoett be*

ftimmen läßt, baß ftd) bie ermittelten Söertfje innerhalb ber ©renjen ber 2Babrid)ein=

lid)feit beroegen, fo trägt bod) anberjeit« bie Dualität in Folge ber Sefä^äftigungSart

ber Stabtberoobner, burdj ba§ SJorhanbcnfein ober bebten größerer Sabrifbetriebe unb

bergt, ein beftimmtcS ©epräge. 3" biefer £>iniid)t geroann ber SBertdtjterftatter auf

©runb toieberljolter Prüfung unb 93efid)tigung ber eiufd)lagigen 23erbältntffe unb Ocrt«

lid)feUen ben Ginbruet, baß ©üirroto eine Stabt ift, beten Gimoobner mit Ausnahme

ber .^anbtoerfer unb Äaufleute ihren SebenSunterljalt hauptfädjlidj burd) lanbtoirtlj-

fdjaftlidje 3hi6mU}ung beö an bad Stabtaebict angren\enben 8anbeS enoerben. Ginen

geringen Ginfluß auf bie 3ufammenfefcung ber Slbioäffer üben 3 Färbereien, 1 ©erbetet

unb baS ftäbtifd>e Sd)lad)tbaufi innerhalb bei Stabt auö. ©eitere größere «Betriebe

fommen nidjt in Sbetradjt; benn bie nod) oorljanbenen 2 ©ampfiägereicn, 2 Giien*

gießereien unb 1 ©ampfbabeanftalt toerben wenig SbfaQftoffe ben Kanälen -^führen.

S)a e8 im Sntereffe beS größten, b. b be$ Sanbtoirtbidjaft betreibenben 2b*ile3 ber

ßinrootmeridjaft liegt, organifdje Slbfatlftoffe ibred büngenben ©crtbeS falber auf.ju s

fpeidjern, fo toirb ber Äattalinbalt ftdt) aus ben burd) 9Jieberfd)läge abgefd)toeinmten

Straßeirfchmutj unb bauptiäd)lid) auS ben Hbtoäffern ber $au§baltungett jufammenfe&en.

3ur ÜÖeurtbeilung über bie felbfrreinigeube Äraft ber Webel unb ber SSarnoto

3toifd)en ©üftroto unb Moftotf ergaben fid) äiibaltöpiinftc aus bem Utnftanbe, baß jur

3eit fdjon ein Sljeil ber ftäbtifd)en Slbtüäffer ©flftroto in bie Giebel gelangt, unb baß

unterhalb ©üftroio beibe Jylüffc burd) anlicgenbc Ortfd)aften unb ftabrifen nod)

meitere Verunreinigungen erfahren.

3n oorftebenber 23e
(
vel)itnq ift auf ©runb ber von ben äommiffaren beä Äaiferl.

©efunbbeitSamte^ oorgenotnmenen Söeftdjtigungcn 9?ad)ftebenbe£ ju bemerfen

:

innerhalb be* Stabtbeuifs oon ©üftroto fotumt bauptfädjltd) ber Stabtgraben

in aSerradjt (fiebe Watt Safel VII). Bieter, ein äusfluß bcö füblid) ber Stabt gc=

legenen Sd)ött--3niel'See$, ift oberhalb ©üftroio burd) einett 9KüI)lcnbamm angeftaut.

-Öterburd) toirb bie in ivoige bes febr geringen ©efälles idjon crid)toerte (Strömung nod)

toeiter beeinrrädjtigt. Um bieient Uebelftanbe einigermaßen abzuhelfen, ift oon ber

Giebel ber ein "Horflutbfanal abge.uoeigt toorben, toeldjev, in fübioeftlicber 3iid)hing oer-

laufenb, an ber Stabtgrenje in ben Stabtgraben einmüubct. Obwohl in jener ©egenb

nod) ber äbfluß beS Sumpfiecs hinzutritt, fo ift bod) bie Strömung eine geringe.

2>ie folgen bicoon madjen fid) fdjon oberhalb ber Stabt geltenb unb treten nod) mehr

,ui läge toäbrcnb beS Saufe? bcö ©rabenS burd) ben toeftlidjen Ityil ber Stabt.

ungeregelter ©eife toerben Ijicr oon ben atnoobnern ,öau&baltung«abn»äffer unb bergl.

in ^enfeIben entleert, ©aö S3ctt be? ©afferlaufe? befatib fid) in $olgc 5Cr Dülr

banbenen SdjlQmtnmaffeu, aue tocldjcn ©aSblafett aufwiegen, in einer fd)limutett 2)e
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idjaffen&eit. S>tc bödrfte Steigerung erfuhren biefc Sttißftänbe bei ber (Stnmünbung

beS £au»tfieleS ber jetjt befte^enbeit Äanaliiation. Unterhalb biefer Stelle war baS

©äffet beS ©rabenS bebeeft mit fd)roimmenben, faulenbcu SHgenflaben; bie bjneinge*

fallenen ©egenftänbe C3n>eige, ^Blätter unb bergt.) maren mit meißltd)en älgenroudjer-

ungen überwogen; bem ©runbe, melden man nur als einen fd)roar3en, fd)lammigen

SJloraft beaeidmen fonnte, entfttömten maffenljaft ©aSblafen, fo baß man in ber

natfjftcn Umgebung burd) einen unangenehmen ©erud) beläftigt mürbe. 3ro« fi«ne

23et>re, meldte angelegt finb, um bie SBirFung oon tflärbaffinS ju erzielen, oermodjten

ben Suftanb bis jur ©nmünbung in ben ftluß augenfd)einlid) nur wenig au finbem.

3>er gefunbb>itSmtbrige Buftanb beS StabtgrabenS doi ber (Sinmünbung beS Siel*

roafferS liefe beutlid) erfennen, baß IefctereS an ftd^ nidjt allein bie Urfadje ber SJer-

jaud)ung tft, fonbern baß ber Uebelftanb burd) baS niebrige ©efäHe unb bie geringe

SBaffermaffe mit begränbet mirb. S)ie Verunreinigung beS Stoffes burd) ben Stabt^

grabeninb^alt fenujeiäjnete ftd^ burd) eine Trübung beS SBafferS, meiere oon ber @in=

münbungSftette ungefähr 100 m ftromabmärtS, jebod) nur auf ber linfen Uferfehe, beob

atztet mürbe. Gbenbafelbft roaren bie ©afferpflanaen mit meißlid)en Hlgeroud)erungen

meb,r ober minber ftarf überwogen.

2Beiterf)in wirb baS SBaffer ber 9lebel nad)tfjeilig beeinflußt burd) bic »bruaffer

ber unterhalb ber (Stobt gelegenen 3ucFerfabriF (jieb,e fy\ant $afei VII).

SHefelbe entlebigt fid) ber Slbmäffer burd) 33enu$ung ber anliegenben SBiefen bies*

feits unb ienfeits beS SaljngeleifeS nad) Sütwro au SRiefelaroeden. 2)ie Anlage ift in*

fofern unoortbeillwft, als fie nidjt brainirt ift, fo baß meljr eine Älärung als eine

Sobenfilrration ber 8brofiffer erhielt mirb. 3unäd)ft gelangen biefelben in ein Ijinter

bem Slnmefen gelegenes SJaffin, roeld)eS in feiner SKitte burd) aroei Sretterroänbe ge^

tbeilt ift, a»oiid)en roeldjen bie äbmäffer burd)fließen muffen, £ieburd) roirb erreicht,

baß fid) bie JRübenabfälle nur in ber oberen Jpälfte beS SaffinS abfegen. 3n golge

beffen bilbet fid) bort eine ftarfc SdjlammbecFe, beftebenb aus faulenbeu, pflanalidjen

JMeften, roäfjrenb fid) in ber unteren $älfte trübes, fd)aumigeS gelbes Sd)mut}roafier

befinbet. ©iefeS mirb in geeigneter 5Beife burd) ©räben am oberen 9tanbe ber dtiefcl-

miefen oertfjetlt, ergießt fid) über biefelben, um am gegenüber liegenben Sianbe, in einem

©raben gefammelt, bem <yluffe augeleitet au roerben. 3unad)ft mirb alio burd) bie SSuö=

breitung beS »bmafferS auf eine größere ftlädje eine SJerlangiamung feiner Strömung

eintreten; je nad) ben fleineu Unebenheiten unb Sortierungen ber SS8iefenfläd)e mirb aud)

eine Stagnation ftattfinben. 2>iefe beiben Umftäube, foroie bic bort oort>anbene bid)te

©raSnarbe merben roob,! ein theilroeifeS abfegen unb 3urüefljalten ber in ben abroäffcm

fuSpenbirten Steile 31U ftolge haben, jebod) mirb, ba bie SBiefen nid)t brainirt finb, nur

eine febr geringe SHenge beS in ben Abflußgraben gelangenben SBafferS eine 93oben=

filtration burd)gemad)t haben, fo baß bie Ojnbation ber organifd)en Stoffe nur Flein

fein mirb. 2>aS geriefelte Etbroaffer bleibt bemnad) in hohem ©rabe faulungSfäljig, roaö

aud) bei ber entnähme ber entfored)enben groben feftgefteUt merben Fonnte. 2>ie oon

einer Siiefelroiefe in ben $luß fid) ergießenbe glüffigfeit mar oon bräunlid) trüber

äarbe, aeigte einen unangenehmen fauligen, an ^äfalien crinnemben ©erud). (Sin

Sobenfafc mar nidjt oorbanben. GS batte alfo mit ber auf ber 9tiefelmiefe erfolgten

17'
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Älärung wot)l eine (Entfernung bet fuSoenbtrten Steile ftattgefunben, bagegen waren bie

gelösten organifd)en Stoffe nur wenig oerminbert morben. §tud) atn 9?ebelwaffer machte

ftd) 100 m unterhalb eines einmünbenben JRiefelgrabenS nod) ein moberiger ©erud)

bemetfbat, unb eS geigten fid) bafelbft an ben SBaffetpflanaen ©ud)etungen oon ©eg»

giatoa. abgeben oon bet ermähnten ungenügenben Einrichtung matten bie SRiefel»

wiefen ben (Sinbruel, baß it)te iQuabtatfläche im SSer^ältnig aut SKenge ber Hbwäffet

au Hein tft. ©egenwärttg (teilen fämmtltc^e SBtefen, welche au betn genannten 3»>«cfc

berangeaogen werben, eine glücke oon 328863,5 qm (- 15155 mecflenburgtitfjc

ftutben, 1 DSRuthe = 21,7 qm) bat. SMe 3ucferfabrtf oerbraud)t nad) bet Angabe

beS bottigen S>ireftot« bei bet täglichen Verarbeitung oon 10000 (Sentnem SRüben in

ber Minute 6—6 cbm SSaffer, weld)' lefctereS ooüftänbig als flbwaffer bie %obnt

ruiebet oerlaffen. US beläuft fid) alfo bie tägliche ÜJtenge bet 8bwäffer minbeftenS auf

24 x 60x 5 = 7200 cbm obet auf 24 X 60 x 6 = 8640 cbm. Sföürbe man fid) bie ge*

iammte tägliche SWenge beS abwaffcrS auf bie ganae 3RicfeIfIäc^e geleitet benfen, fo

müßte 1 qm 22 bis 26 £iter2&affer täglid) aufnehmen. @S ift abet anaunet)men, baß

ber 9tieielbetrieb fo eingerichtet ift, baß DieUeidjt nur ein Sritttbeil ber @efammtflärf)c

aeitweife beriefelt wirb; unter biefer Annahme roirb 1 qm täglich mit 66 bis 78Siter

©affer bclaftct. 2>iefe 3ablen überfteigen baS Quantum, welches ben nad) ben heutigen

änforberungen ootttbinmen eingetasteten SRiefelfelbern ber Stabt ©erlin aur Sluffaugung

übergeben wirb, um mebt als baS30fad)e. Einem qm ber ©erliner 3iiefelfelbet werben

täglich 2 Stter ') angeführt. (SS fommt ferner nod) als ungünftigeS Moment !n«3",

baß bie 3uderfabrif nur wät)renb ber folteren 3at)reSaeit arbeitet, au welcher Seit ber

5liefelbetrieb burd) ©eftieren bet oberften Erbfrufte unb burd) bie faft oollfommen

barntcberltegenbe Segetation nachteilig beeinflußt wirb, folgen biefer großen Verun*

reinigung ftnb aud) oon anberer Seite beobachtet toorben. So fdntibt ber ©ärger*

meifter oon ©ütjoro an ben OTagiftrat oon ©üftrow unterm 25. Oftober 1890, „baß

fürjltd) — ben 2ag oermag id) nidjt anaugeben — nad) HuSfage unferer Stfcfjer oon

ber ©üftrower 3ucferfabrif wieber einmal große klaffen id)äblid)er Stoffe in bie 9iebel

geleitet ftnb, fo baß bie <yifd)e bis bei ©üfcow bin matt auf ber Oberfläche gefd)wom*

men b,aben."

Äura oor ihrer Einmünbung in bie ©arnom ($lan Safel VIII) ninrmt bie

SRebel oberhalb ber Stabt 33ütyoro bie Sbwäffer beS borrigen ©atjnbofeS etnfdjließlid)

ber flüffigen Abgänge aus ben Aborten auf. 3u biefen tommen nod) bie £btoäffer

einet in ber 9<ftt)e gelegenen Vapierfabrif hinau. ©ine toirffame Reinigung ber leiteten

fdjeint nidjt ftattaufinben; nad) 9Jlittheilung beS ©ürgermeifterS ber Stabt ©üfcom ,ift

eine Einrichtung getroffen, baß bie fefteren ©eftanbtbeile fid) erft etwas ablagern. 2>ie

abflfiffe beftehen aus ben beim 2Bafd)en ber Gumpen unb »bfälle ablaufenben SBäffern,

oermifd)t mit tfalf, ßhlorlalf ic/

Von untergeorbneter ©ebeutung für bie Verunreinigung ber SSamow fmb bie

2lbtoäffet ber Stabt ©üfooro. $)iefe, beftehenb aus ben Oberflächen* unb ^auShaltungS*

abmäffeni mit SluSfd)luß ber ftäfalien, werben in ben awei Sirmen beS bottigen Stabt»

') Ä. ®. tfefrnann, 3)tt 9R«tt>obcn brr prafttf^en ^njgiene. 1890. ©. 193.
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grabenS gebammelt, welche furj nach ihrer Vereinigung noch bie flüiftgen Abgänge einer

jroetten $apierfabri! aufnehmen unb ftch in ben SBüfcower See ergießen. Üftadjte aud)

int allgemeinen bet bottige ©tabigraben einen reinigen einbruef, fo mar baS 2Baffer

betreiben anberfetts burdj bie efflumen ber Umgenannten Vapterfabrif in eine grau«

gelbliche, fehmu&tge ftlüffigfeit oermanbelt worben. GS fdjeint jebod), baß biefeVerun=

reinigung burch ßinwirfung beS Sees gegenwärtig überwunben wirb. Unterhalb ber

ßinmünbung beweiben in bie Swantow hatte baS ^lußwaffer augenf^einltdt) eine gute

Seidinffenbeit. Stuf bem SBegc bis $ur nädjften größeren Drtfd)aft Schwaan blatte ber

5luß nur (SntwäfterungSgräben oon ©iefen unb ben Slbftufe eines deinen @eeS (beS

Dtteliner SeeS) aufgenommen, außerbem etwaige SÄbwäffer ber 2)orfichaft ÄambS,

welche aber wegen bereu Kleinheit oon erheblichem (Sinfluffe nicht fein lönnen. 2>aS

ca. 4000 CHnmohner aä^ienbe Schwaan leitet baS Oberflächen» unb #auShaltung$«

abwaffer burd) Sinnftetne unb Äanäle theilfl in ben ftluß, tbeilS in ben in lederen

münbenben 33ad), bie SBaetf. Säfalien werben abgefahren; größere ^Betriebe fmb außer

ben außerhalb ber Siabt gelegenen 3»cgeleien nicht oorhanben. $>a$ 5Sbroaffer btefer

Stabt wirb, amnal beS SlußwafferS burd) bie ^injulommcnbe Baecf noch oermeljrt

wirb, eine weientliche Ginwtrfung auf bie Bufammenfe^ung beS SBarnomwafterS nict)t

äußern. 2)ie SBornoio ift in ihrem weiteren Verlauf bis 'jur ©ninahmeftelle ber

SRoftoder 9Bafferwerfe nur oon ben anliegenben Sänbereien begrenzt unb nimmt auf

biefem SSege beadjtenSmerthe Quellen oon Verunreinigungen nicht mehr auf.

3m 8lnfcf>IuB an tiefe örtlichen ermittelungen allgemeiiier Hrt mürben oon bem

33erid)tcrftatter unb bem tedjnifdjen Hilfsarbeiter im Äaiferlidjen ©efunbheitSamte,

Dr. $et)roth, an entfprechenben ©teilen (fiehe »nlage) 9öafferproben am 15. unb

16. September 1890 entnommen.

GtS lag fdjon bamalS bie Vermuthung nahe, baß bie 8lbmäffer<9teinigung3anlagen

ber au jener 3«t ntd)t in Setrieb ftehenben 3"^rfabrif ©üftrowS ben gewüttfdjten

&nforberungen nicht entfprechen mürben. 3n Hinblicf auf bie 2Sid)tigfett eines folgen

ftabrifbetriebes für bie ftrage ber ^lußoerunretnigung würbe bie Untersuchung cor*

laufig nur bis su bem 9tad)barortc SBüßow, weiter an ber einmünbungSftette ber

9tebel in bie SBarnow liegt. auSgebelmt. £ierburd) waren bereits gewiffe Inhalts»

punfte für bie Seurtljetlung ju gewinnen, welche, in Vergleich gefteüt mit ben ßrgeb*

niffen einer weiteren $ur 3"t beS Betriebes ber Su^erfabrif angefteHten Unterfucbung,

wesentlich jur ^Beleuchtung beS ©influffeS btefer gabrit beitragen fonnten. £>em ju

ftolge würben nochmals groben am 16. £>ftober aus ber 9iebel entnommen unb bieten

weitere folche aus ber SBarnom hinzugefügt, weldjer 5luß oon Süfcow abwärts bis

nadj 9loftod mit einem Keinen S)ampfer befahren würbe, ds ift au bebauern, baß

ber 5Berid)terttatter erft einige Sage nad) ber jweiten Probeentnahme Äenntniß erhielt

oon ben Verunreinigungen, welche bie Diebel burd) bie aufnähme ber Slbmäffer beS

Sü^ower SBahnhofeS unb ber bortigen ^apierfabrif erleibet. S)ie Unterfud)ung einer

an geeigneter Stelle gefdjöpften Probe hätte eine @d)eibung beS ©nfluffeS ber ©üftrower

3uderfabrif unb ber beiben letztgenannten Snwefen ermöglicht. !SieS eitrige läge

fpäter nachzuholen, würbe unterlaffen, ba bie ßrgebntffe einer neuen Unterfudjung mit

benjenigen ber früheren in Vergleich nicht hätten gefteSt werben föttnen.
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än bic Gntnofnue fcbloß fid) bie iofortige baftertologifche Prüfung be« aSaffcrö,

mäljrenb bic djeinifdje Unterfudwng im Laboratorium ber hogtcnifd)en abttjcilung be«

Äatferl. ©efunbheitSamte« oon Dr. £enroth ausgeführt würbe. 2>ie (»rgebniiie bcr

Unterfuchungcn finb in ber anläge ^ujammcngefteHt.

$a bie betben Slüffe Verunreinigungen nicfjt allein bunt) bie abwäifer bcr Stabt

©üftrow, fonbern noch weiterhin wähtcnb ihre« Saufe« erfahren, fo mar im Boraus

nicht 311 erwarten, baß fid) au« bcn analogen eine junehmenbe Sclbftreinigung auf ber

Streete oon ©üftrow bi« SJioftocf ergeben würbe. 8u« ben einzelnen abfdjnitten ber

Unterfuchung ift aber ju erfehen, bafe bie bcn beiben SluBwäffern 3ugeführten (Stoffe

Veränberungen burdnnadjen, meldje auf eine ßerlegung ber organifdjcn 33eftanbtheile

unb eine lleberfüljrung berfelben in anorganifd)e fchlicfjen laffen. liefet oon bngient*

fdier Seite als »Selbstreinigung be«2Saiiers" bezeichnete Vorgang fteht in einem

innigen 3ufaninienhang mit bcr $hätigfeit unb bcm Sebenöpro^eß ber nteberften VU3*

arten, folgerichtig wirb mit ber Verfleinerung ber SSertlje, burd) weld)e bie Wenge

ber organifdjen Stoffe be« SBaffer« jum äu&bruct gebracht ift, eine Vergrößerung berer

eintreten, rodele auf anorganifd)e Seftanbttjeile 311 be3iehen finb, oorauSgefe&t, baß

nicht anbere llmftänbe, wie beifpielerocife eine Vermehrung be« tflußwaffers ourd) neue

3uflüffe, ba« Silb unbeutlid) madjen. SHit 33eenbtgung biefer arbeit bcr »afterien

wirb aud) beren GrnährungSmatertal utlb bemgemäß ihre 3<>W fclbft eine abnähme

erfahren.

£>er ©ehalt ber in 1 Sitcr ber gefchöpften SBafferproben oorhanbenen organifdjen

Seftanbtheite mürbe burd) bie Wenge be« Sauerftoffe« befriinmt, welche 3iir Ojnbation

ber lederen nothmenbig mar; gemiffe anhaltSpunfte für bieje ©rößen liefern aud) bie

oermittelten ©lühoerlufte ber 9iücfftänbe, jebod) finb biejelben für bie ©eurtheüung

weniger geeignet, ba burd) bie anroenbung einer ftärferen #U}e nidjt nur ein »er*

brennen organifdjer Stoffe, fonbern aud) ein entweichen fefter gebunbenen Baffer« unb

ein Verflüchtigen mancher Sal3e ftattfinbet. 3m oorliegenben ftafle gab namentlich bie

3ählung ber in 1 cem oorhanbenen Äeime wefentlid)e auffdjlüffe.

3ur Seurtbeilung be« Umftänbe«, welche Veränberung baS ftebelwajfer burd) bie

gegenwärtigen abwäffer ber Stabt ©üftrow erfahren hat, werben 3wecfbtenlid) bie

UnterfudjungScrgcbniffe ber oor bem Sitttritt be« fluffe« in bie Stabt entnommenen

groben mit beneu ber nad) bem Verlaffen berfelben gefchöpften Stoben oerglithen. an

erftgenannter Stelle hotte ba« ftlußwaffer an ben beiben Unterfud)ung«tagen eine

Crnbirbarfeit oon 6,4 be3w. 6,3 gezeigt bei einem Vafteriengehalt oon 1810 be^w. 1330

feftwachfenben unb 150 bc3W. 40 oerflüd)tigenben Äeimen. Sie Verfd)led)terung bc«

©affer« unterhalb ber Stabt war weniger burd) bie Vergrößerung ber £>|Qbirbarfeit,

welche 0,7 be3w. 5,6*) betrug, fenntlid) geworben, als burd) bie Vermehrung ber Äeime,

beren anjahl auf 24 100 unb 31 500 fefte unb 610 unb 950 oerflüfftgenbe angeftiegen

war. 53a« nun bie Verfjältniife in ber Stabt felbft betrifft, fo würben Vroben 3unäd)ft

an einer Stelle ungefähr 100 m oberhalb be« Sdjladjthaufe« entnommen. Wan burfte

*) äm jrofitett t£ntnal)itictd<jf rourbe bie entfpredtenbc i<robe auö fflücffidn auf bie 2?ert)dItnifTe

ber 3utferfabrif etroaö weiter ftromabioörto gefd^pft.
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annehmen, baß fid) fjicr bas Slußroaficr mit bem burd) ben Stabtgraben 3ugefüb,rten

Sielinfjalt bereits ooüftänbig ocrmifdjt fjabe. Sie Sefdjaffenljeit be» SBaffers mar eine

fd)limmere als an ben oben genannten Stellen unterhalb ber Stabt: bie jitt OxJ)barion

notfjroenbige Sauerftoffmcnge mar an beiben Sagen 5,8 mg groß, Söafterien mürben in

1 cem 100170 feite unb 500 oetflüffigcnDe bei ber erften, 37 170 bejro. 1650 bei ber

3roeiten @ntnal)me ermittelt, $erfidfid)tigt man nod), baß bie SNcbel auf bem SBcge

oon ber i»robe=entnabmefteUe innerhalb biö 311 berjenigen unterhalb ber Stabt bie 2lb»

gänge aus bem ftäbtifdjen Sdjladjtfjaufe aufgenommen tjat, fo ift ju erfennen, baß bet

51uß eine erfjeblidje Sijätigfeit, ftd) auf einer relatio htrjen Strede ber UnratWtoffe 3U

entlebigen, cntioidelt l)at, namentlid) roenn man Ijinmfügi, baß bie in ben Stabtgraben

einfließenben Stelroäffer bei einer Oiobationsgröße oon 218,4 bejro. 242,5 eine fein:

große 33aftcrienmcnge geführt Ijattcn. Sie lefctere mar am jroeiten Unterfudjungstage

überhaupt nid)t 3äf)lbar. Sie 3°^ung bes erften Sages muß außer ©etxadjt bleiben,

roeit ein 3ufatt bie Wenge ber Äeime auffaflenb f)erabgefefct fjatte. Sdjon bei ber

$robenentnal)tue mar bie blangriine Färbung bes Äanalinl)altes aufgefallen. Sie an.

gefreute 9iad)forfd)uiig ergab, baß ein in ber 3täf)e rooljnenber gärber mit ben 9b«

roäffem feines Betriebes Gtienoitriol in ben Äanal entleert fjatte, roeldjes ftdjerlidb,

b,emmenb auf bie (Sntroidelung ber Batterien einroiifte.

6in Vergleich, ber am 15. September unterhalb ber Stabt ©iiftroro gcfdjoriften

SBafferprobc mit ber am IG. bes gleiten 5Ronates in ber 9iäb,e ber 6inmflnbungefteQe

in bie Sßarnotu entnommenen ergiebt 3unäd)ft einen unroejentlidjcn Unterfdjieb in ber

Ojtjbirbarfett (0,7 gegen ö,t>); bagegen ljätte man im Verljaltniß ju ber längeren 2Seg*

ftredc, roeldje ber 3luß gegenüber ber oorljer gefdjilberteu 3urüdgelegt Ijat, eine bebeu*

tenbere Verminberung ber einte erwarten miiiien. Stcie tjatten ftd) nur auf 20800

bejm. 80 oerminbert. 8ls Urfadje hierfür fßnnen nur bie abroäffer bes ©aljnl)ofes

oon SMißoro unb ber baielbft gelegenen iSapierfabrit in $rage fommen, ba 3U ienet

3eit bie @ttftroroer 3"derfabrif nid)t in 2f)ätigfeit mar. 3m Cftober, als biefes ber

Tiaü mar, ftieg bie Ornbirbarfeit bes 9iebelmaffers auf ber faft gleidj meiten Strede

oon einem fünfte 100 m oberhalb ber 3uderfabrif bii 3ur genannten Stelle oor

SMifcoro oon 5,6 auf 6.5; ber 39afteriengeb,alt mürbe oon 31500 be3m. 950 auf 12 970

be3ro. 60 oerminbert. Surd) bas ,<pin3urreten ber ftbroaffer ber 3utferfabrif auf biefer

Strede mar ein meitercr (finblid in bie ©röße ber Selbstreinigung bes »yluffes gegeben.

Sie llnjureidjlidjfeit bes Dieinigungsoerfaljrens auf berjelben gabrif beftätigte ftd) außer

burd) ben 8Uigenfd)ein burd) bie 31iiali)fe bes oon einem ftiefelfelbe abfließenben Söaffers.

3ur Ojtjbation ber in 1 giter oortjanbenen organifd)en Stoffe mürben bei biefer Slüffigfeit

84,7 mg Sauerftoff oerbraud)t, unb 1 cem berfelben enthielt 510 300 fefte unb 8 300

oerflüjfigenbe Safterien. 6s mag rooljl roefentlid) auf bie ftattgelmbte Verbünnung

3urütfgefü()rt roerben, menn ba& ftlußmaffer 100 m unterhalb ber 6inmünbung eine*

3roeiten SSbfluffeS oon ben SRiefelroiefen Ijer feinen SSafteriengefjalt nid)t mefentlid) oer*

änbert fjarte (31 500 be3m. 1350 fleime); immerhin ift bie Verunreinigung eine fo be»

beutenbe, baß bie CjnbationSgröße auf 26,a anftieg. Sro^bem mar ber Sluß im Stanbe,

ftd) bes ^ier aufgebürbeten Unrath,eö, 311 meidjem nod) bie fluffigen Abgänge eine»

Safm^ofes unb einer iiapierfabrif b,in3u(amcn, auf bem SÖege bis nad) Sil^oro b,in
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berart ju entlebigen, baß bie Orpbtrbarfett auf 6,5 roieber berabjanl. ÜJMt ber SBer*

etnigung ber beiben Slüffe fanf bie Crqbtrbarfeit auf 5,8, ber ©ebolt an nieberen $iljeu

auf 6610 be^ro. 50, roaS roobl 3unäd)ft als eine ftolge ber SBerbünnung burd) bie

größere SBaffermaffe aufjufaffen ift. Die 5Hbroäffer ber ©tabt Süfcoro, roelche burd) ben

»bfluß beS Süfcoroer ©eeS jum Sluffe gelangten, oermocbten beffen Scfdjaffenbeit nur

tnfofern ju oeränbern, baß bie 3Jlenge ber Äeime auf 11 970 be$ro. 90 anftteg. S3tS

nad) ©(hroaan bin fanb eine bebeutenbe SJerminberung berfelben (510 bejro. 16) ftatt.

8uS nicht ju ermittelnben llrfacben roar auf biefem 3Sege bie OrtjbationSgröße auf 6,2

angefriegen unb B^ielt fid) in biejer £öbe bis fur$ vor iKoftodf. dagegen nabm ber

23afteriengebalt beS ftlußroafierS, roeldjeS burd) baS £mi&utreteu ber Äbroäffer ber ©tabt

©dnoaan auf 850 bejro. 90 angefriegen roar, fc^r rafd) ab; er oerminberte fid) bis ju

jener Stelle, an rocldjer bie 9ioftocfer 3uäetfobtif ibr ©ebraucbSroaffer oom bluffe ab«

leitet, auf 230 bejro 10 unb fanf roetterbin an ber ßntnatimcftefle ber bortigen SSaffer--

roerfe auf 190 bejro. 20 herab.

Saß bie felbftreinigenbe Äraft beS glußroafferS auf ber 70 km langen SBegfrrecfc

oon ©Üftroro bis föoftod eine energifdje unb roirffanie ift, roirb auf ®rnnb bieier 93e*

funbe zugegeben roerben müffen. S5ie Abnahme ber SBafterien in bem SBaffer ber beiben

Slüffe jroifchen ©üfiroiu unb Dioftocf ift in überfid)tlid)er Söeife in einer grapbifdjen

DarfteUung (fiebe Diagramm $afel IX) roiebergegeben.

(5S fragt fid) roeiter, ob eine Sermefjrung ber ©Üftroroer Slbroäffer

juläffig ift, unb ob burd) bie SuSfübrung beS SorbabenS ber ©tabt

©üftroro bie Irinfroafferoerbältniffe 3ioftocfS gefchäbigt roerben.

3n erfter ßinie fommt für bie Seurtbeilung biefer »ragen baS 'Utengenoerbältniß ber

abroäffer (nad) SuSfübrung ber geplanten Äanalifirung) unb beS SiebelroafjerS in 33etrad)t.

3n teuerer £infid)t liegen beftimmte Angaben oor, bagegen fann bie 33ered)iiung ber

©ielroäffer nur eine fdjätyungSroeife fein. Um ^eblergueüen tt)unlid)ft ju oermeiben,

ift eS angezeigt, bie ungfinftigften SBerbältniffe ju ©runbe ju legen. 2Senn ntan ben

SBafferoerbraud) in ©üfrroro für ben Äoof unb Jag auf 150 fiiter berechnet, roenu man

ferner annimmt, baß biefe SBaffermenge, in abroäffer oerroanbelt, oollinbaltlid) burd)

bie Äanälc abfließt, fo entfteben tjieranö bei einer runben einroobneraabl oon

12 000 «Seelen (otme bie oon ber ©ielanlage auSgcfdjloffenen ©tabtbejirfe) täglid)

12 000x 150 = 1 800 000 fiiter Äanalmbalt. ©iefe 3al)l ftetlt jebod) bie ©efammtmenge

ber ÄbroSffer ber ©tabt uod) nid)t bar, fonbern eS treten bie 9lieberfd)lagSroäffer bin^u.

5ür ©üftroro finb berartige Slufjeid)nungen nidjt gemadit unb eS mögen beSbalb bie

bieSbejüglidjen 3flbjten SloftotfS berange^ogen roerben. Das ^Hirtel ber größten Wegen*

menge, welches an einem Jage fiel, beträgt für JRoftocf innerbalb ber fünfjährigen

Bett oon 1883 bis 1887») 26,5 mm. Wmmt man beifpielSroeife biefe 3a^l für ©üftroro

au, io roürbe fid) bei einem glädjeninbalt oon 80 ha auf baS ©tabtgebiet 0,os»>5 x
800 000 = 21 200 cbm ©affer als mittlere größte tägliche Siegenmenge ergießen, es

ift felbftoerftänblid), baß nicht biefe ganje Sßaffennaffe burd) bic Äanäle abgeführt

') Gnjebntffe ber meteorotogtfdjen Seobad)tnngen in ben Sauren 1883 unb 1884 ^reufttfdje

Stattflif 23b. 78 unb 82.) 2>eägl. in ben 3at)ren 1885, 1886 unb 1397.
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roerben rotrb, bcnn ein Jljeil berfelben rotrb burdj Sierbamofung oerloren geben, ein

anbetet oom Stoben aufgejaugt unb aurttdgebalten roetben. erfabrungegemäß ift man

au ber »nftebt gelangt, baß etraa bet britte Sbetl bet Weberfdjläge butd) bte ©tele ent-

fernt rotrb. Um bemnaaj bie böcbfte Wenge bet ©fiftroroer Slbroaffer annäbernb be«

trimmen, müßte man ju ben butd) ben Söafferoerbraudj entftanbenen 1800 cbm 5lb=

mattet 21 200: 3 cbm Innjuaäljlen; btefeS waten 8867 cbm. Sei bem mebrigften ©äffet«

ftanbe führte bte SRebel in bet @efunbe 1,3 cbm ©äffet; bteS entioridjt einet täglichen

Wenge oon 112 320 cbm. Untet biefen ungünftigen Söerbältniffen routbe bet Stufe

12,7 mal mebr Sßaffer führen, als bte ganje Wenge bet 2lbroäffer beträgt. Stttetbing«

ift im Sabre 18801
) eine größte täglidje Regenmenge oon 69,4 mm beobadjtet roorben.

8bet bas eintreten eines ioldjen Salles roitb immerhin ju ben größten Seltenbettcn

geböten, unb eS ift babet ju bebettfen, baß b>rt>utd) bod) aud) bie 93efd)affen^ett bet

Slbroäffer ftd) roefentlid) änbert; je größer bie Wenge beS SHeberidjlagS ift, befto ge*

ringet rottb oerbältntßmäßig bie Verunreinigung beffelben butd) organifd)e (Stoffe fein.

Äurf) bei bem rotrflidjen Slbioaffer roitb fidj bet Sinfhtß bet ikrbünmtng geltenb

mad)en, fobaß butd) eine fold)e 23ermebrung bet Äbroäffer beten Setcbaffenbeit eine

beffete, roeniget fdjäbigenbe roitb. @S ift fetnet nod) in ßtroäguug ju jieben, baß bic

auf 1 @tnroobner geteebnete SageSmengc oon 150 SiterSSaffer roobl nie oottmljaltltd) in

abroaffet umgeroanbelt roitb, unb baß bet ftluß beim eintreten bet größten Negern

menge roäbtenb biefeS SageS bie niebtigfte beobadjtete SBaffermenge fidjer nidjt bei«

bebatten roitb.

Slbgejeben oon ben meteotologifd)en Seobadjtungen erfdjeint bie $nnabme ntdjt

unjutteffenb, baß fid) 31t ben butd) ben täglidjen Söafferoerbraud) etjeugten 150 fittet 31b

roaffet roeitete 150 ßitet ftanatflüfftgfeit bt^ugefeHen, roeld)c oon ben täglidjett Weber*

fd)lägen bettüljren. Untet bet 2JorauSfetning, baß bie testete Stbroaffetmenge genau

biefelbe 3«i<"nn«nfe^ung 1)abm roitb roie bie etftete unb baß bet Stuß roäbtenb beS

ganzen SabteS ben niebetften ©afferftanb jeigt, fo roütben bie 112 320 cbm Slußroaffer

tägltd, mit 300 x 12000 = 3 600000 ßtter obet mit 3600 cbm äbroaffer beloben

roetben. ©8 toütbe bemgemäß bie Wenge beS $lußtoaffetS ftets 31,2 mal gtößet fein

als bie bet äbroäffet bet @tabt ©üfttoro. 0. $etten!ofer t>at auf ©runb feiner großen

unb tangiäbrigen ßrfabrttng ben emptrifdjen @afc aufgefteUt,
11

) „baß man geroöbnlidjeS

(Sielroaffer fammt ftäfalien unbebenflidj in jeben $luß ober SBad) einleiten bürfe,

beffen 2Baffermengc minbeftens baS 15fad)e oon ber Wenge beS ©telroafferS, unb beffen

©efdjrotnbigfeit feine geringere ift, als bie beS ©ielroafferS." Unter 3ugrunbelegung

ber oorftebenben »eredmung roäre bie Einleitung ber ©üfrroroer 6ielroäffcr in bic

Nebel mit Sejng auf ben erften abfcrjnttt beS oon ^ettenfofer'fd)en ©runbfageS juläfftg.

2>ie 8tt>fid)t ber ©tabtbebötbe, bie #äfalten oon bem £analinb>lt femjubalten, ift biet»

bei nidjt bcfonberS berüclftdjtigt. »bgefeben baoon, baß nadj ben jefcigen b^gicntfd)en

Snfdjauungen bie 3ufammenfe$ung ber ©ielroäffer burd) 8u tritt ber gäfalien bierburd)

') Crrgebniffe ber meteorologifdjen $}eobad)tunflen im 3<>l»re 1880. (SJreu&ifdje (Stotifttf 83b. 6(k)

s
) Vortrag, gehalten in ber am 98. 3"«t 0. 5«- J" 9Ründ)en abgetjaltenen erfien Si^ung ber

30. Safcreöoerfamtnluiifl be« beutfd»en Öertinö oon öoö- unb ©onerffldjmännern.
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roentg oeränbert roirb, \o ift es eine $boifad)e, baß einige fllofetfpülungen bereit* cor*

banben finb, unb baß fernerhin im 3eit fdjon £am in bie Äanäle unb bie «ebel

fließt, ftaft iämmtlicbe öffentlichen WifoirS (4-5 an ber 3ab0 münben bireft in ben

ftluß unb au<r) bie meiften foldjer anlagen in ben befferen ©aftbäuiern finb mit Spül*

üorridjtungen öerfeben, beten SSaffer in bie tfanälc fließt.

$infid)tlid) ber weiteren gorberung oon S?ettenfoferS, baß bie StrömungSgefcbroin*

btgfeit beS frlußroafferS feine geringere fein foll, als bie oeS StclroafferS, fommt aller»

bingS ein fDitßoerbältniß biefer ©rößen au Jage, roelebeS ber Einleitung ber fraglichen

abroäifet in bie Siebel roiberforeeben roürbe, roenn man biejelben bireft bem 5lun.c 3U«

führen wollte. $n einem »eridjte an ben SJtagiftrat ber Stobt ©üftroro ooin 20. April

1889 bot ber S)ireftor ber ©äs* unb 9Bafferraerfe in Altona, SB. Äümmel, beregnet,

baß nad) ben ©efättoerbältmffen ber Siele bas SBaffer berfelben mit einer ©eiebroinbig*

feit oon 60 om in ber Sefunbe in bie Giebel einfließen mürbe; bie mittlere 5Baffer«

gefdjroinbigfeit ber Unternebel bafelbft ift bagegen auf 20 cm angegeben. 68 unterliegt

feinem 3roeifel, baß bei folgern SBerbältniß ber 2Baffergcfd)roinbigfeiten bie unmittelbare

(Einleitung beS SielroafferS jur &o!ge boben mürbe, baß bie jebroebenben SJeftanbtheile

beffelben fid) au %obzn festen unb ju einer $erfd)lammung beS SlußbetteS führen

mürben. W bem SJorbaben ber Erweiterung ber Äanalifinmg ift jeboct) fettend ber

©üftroroer Stabtbcbörbe ein $Ian oerbunben morben, beffen Ausführung bem erfteren

$rojefte entfebieben ju ©ute fommen mirb. Es ift beabftdjtigt, bie Sdjiffbarfeit ber

Siebet burd) Anlage eines tfanals ju oerbeffern. $)urcb benfelben roirb eine SBinbung

beS SluffeS oon etma 300 m Sänge abgefdmitten (fiebe iUan, Safcl VII.) toelcbc bunt) AuS«

baggerung ber Sohle ju einem tflärbaffin umgemanbelt roerben foH; bie ©runbfläcbe

btefeS SBecfenS, baS an feinem oberen unb unteren Snbe mit bem neuen Äanal in

Skrbinbung bleiben foH, roürbe 3600 qm betragen. $urd) bie unmittelbare Einleitung

ber Sielroäffer in ein fo großes jUärbaffin roirb cor Allem beren StrömungSgefdmnm

bigfeit roefentlid) geringer roerben, roaS eine Abfefcung ber meiften febroebenben Seftanb»

tbeile 3iir $olge boben roirb. 9iad) Ausführung beS glußfanalS roirb nad) Äümmel

bie @efd)roinbigfeit beSSöafferS ber Sie bei im Nüttel 8,5 cm in ber Sefunbe betragen,

©ebt man femer booon auS, baß aud) ber Abfluß aus biefem S3affin eine größere ©c*

febroinbigfeit als 8,5 cm in ber Sefunbe nid)t boben roirb, fo roürbe felbft, roenn nid)t

alle fuspenbirten Stoffe ber Sielflüfftgfeit jur Ablagerung gefommen fein follten, beren

Einführung in ben Äanal be^iebungSroeife in ben ftluß juläffig erfdjeinen. Um ben

Einfluß ber Sebimentirung auf bie 3"fommenfefcung »erunreinigter ftlüffigfeiten p
öeranid)aulid)en, fei barauf Inngeroiefen, roeldje Seränbentng jeöt fdjon bie ÄonaIjoud)e

roäbrenb ihres 93errocilen8 innerbolb einer furjen Strecfe beS ©tobtgrabenS burd)mad)t.

Am 16. Oftober 1890 roaren jur Or^bation ber in 1 Siter enthaltenen organifd)en

Stoffe ber Äanaljaudje oon ©üftroro 242,5 mg Sauerftoff notbroenbig. (Siebe

bie Sabefle auf Seite 266 unb 267.) 9iad)bem fid) biefe mit ber geringen Söaffer*

menge beS StabtgrabenS oermifdjt unb bei bem fcrjroacben ©cfäHe beS (enteren eine

relatio furje ©egftrecfe aurüdgelegt borte, fonf biefe ©röße auf 9,3 unb bie im

Äanalinbolt unjäblbaren Mengen oon Batterien hatten fidj bis 311 330 750 feiten

unb 13000 eerflüffigenben Äeimen oerminbert. 5?ieieS »eiipiel ift auf bie füuftigen
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Verbältniffe fehr rootjl anroenbbar, bcnn baS ©telroaffer fliefet mit einer größeren

©efd)roinbtgfeit in bas ftd) nur langfam fortberoegenbe Baffer beS ©tabtgrabenS

;

eS finbet hier ©elegenfjeit, fid> auszubreiten unb au oerbünnen, jebod) bei 2Beitem

nid)t in bent OTaße, roie folc^ed bei ber beabftdjtigten Anlage beS Jtlätbaffind

ber <yatt Hin roirb. SlKerbingS roirb burd) bie mit bem Älärbaffin erhielte ©ebimen«

tirung ber fdjroebenben SBeftanbtheile eine häufigere Entfernung ber abgelagerten

©d)lammmaffen nothroenbig werben. 2>ie äuSbaggerung foldjer ©cbmufcftoffe roirb

unaroeifelhaft au mannigfachen Unjurtägliajfeiten, namentlich audj ju einer größeren

Verunreinigung beS SluffeS roährenb ber ©auer berfelben führen. SluS biefem ©runbe

ift bie Teilung beS geplanten SaifinS unerläßlich; burd) bie Anlage oon 2 ÄlärbaffinS,

in welche bie Äanalroäjfer unmittelbar unb roechfelfeüig einftrömen, läßt ftcr> ein georb*

neter betrieb einschließlich ber Entfernung unb abfuhr ber ©infftoffe fiebern.

Stuf ©runb ber augeftellten ©afferunteriudnmgen unb ber oorftetjenben Erörterun*

gen erfdjeint bie Einleitung ber oermeljrten Äbroäffer ber ©tabt ©üftroro in bie 9tcbel

bei Ausführung ber oorerroähnten Reinigungsanlagen aur 3eit juläffig; es ift nicht au

befürchten, baß baS SBaffer ber SBamoro bei 3?oftocf barm eine foldje Sefchaffentjeit

annehmen roirb, roeldje baffelbe als Srinf» unb ©ebraudjSroaffer für lefctere ©tabt

weniger geeignet erfd)einen läßt als biStjer; oorauSgefe^t jebod), baß burd) bie proief«

tirte ©dnffbarmachung ber beiben $lüffe burd) Anlage oon ©d)Ieufen unb bergl. bie

©trömungSöerr)ältniffe roefentlid)e Veränberungen nidjt erfahren, (£8 muß jebod) be*

tont roerben, baß aud) baS un^ureichenbe Reinigungeoerfahren ber ftbroäifer ber ©üftro*

roer 3uderfabrif burd) roirffamere Maßregeln au erfetyen ift, beoor eine weitere Selaftung

ber 9iebel mit Hbfaflftoffen feitenS ber ©tabt ©üftroro in 8uSftcht genommen roirb.

Hud) im Uebrigen ift eS erforberlid), baß fortgefefct bie SBertjättniffe beS ftebelffoffeS

unb feines als ÄlärbaffinS au benufcenben ©eitenarmeS genauer fanitärer Ueberroadjung

unterftellt roerben, um gegebenen $alIS alsbalb mit roirtfamen Maßregeln etwaigen

Uebelftänben abautjelfen.

ES finb 311m Vergleich mit ber oon ©üftroto beabfid)tigten Entroäfferung bie

ftoftoefer 93erl)älrmffe (Dr. ft. ©ornblütt) SSafferoerforgung unb &lußoerunreinigung.

©eutfehe 5BierteljahrSfchrift für öffentliche ©efunbheitspflege, 22. SJanb, I. £eft, @. 152)

herangeaogen roorben. ©ie Umgenannte ©tabt leitet ihre Sbroäffer in bie Uuterroar*

noxo, welche mit bem Breitling in SJerbtnbung fteht. 31uS oerfdjiebenen ©rünben ift

bie ©ad)lage hier eine anbere. 2Bät)renb in ber 9?ebel unb SBarnow felbft bei bem

geringen ©efäHe eine gleichmäßige Fortbewegung beS SEBafferS ftattfinbet, ift bie

©trömung in ber Untenoarnoio eine gana unberechenbare in Folge ber 92är)e beS ÜKeereS.

3uroeilen ift fie fogar eine rüdläufige, fo baß bradigeS SÖaffer in ber Unterwarnow

gefunben roirb. ES ift au 3etten ber $od)flutt) (3. 23. im Stooember 1872) beobachtet

roorben, bafe felbft bie 3ufammenfe^ung beS SBafferS ber Obermamow nod) beeinflußt

würbe, unb baß bradHgeS Sßaffcr in bie ©afferwerfe eintrat. SReuerbingS t)at fW)

iolches nad) «Dlittheilung beS £afenbaubireftorS ferner am 25. Siooember 1890 ge<

aeigt. »ei Entnahme ber SBafferproben auf ber Unterwarnow — am 18. Oftober b. 3. —
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Chttnarjme t>om 1A. nnb 16* September 1H90.

1 gjebel oberhalb Öüftroro. beim Ginlauf tn'd Sltafferrocrf . . . o oort). i."tra. 2 p. o 0 o

2 » innerbalb Öüftroro, ca. 100 m oberbalb Schlachthaus o o »Orb.')

3 „ bei htm 81u6f(u§ auf bcr ©labt, ca. 100 m unterbalb

o o 0 vvt«. /

4 &analjaud)e a. Öüftroro; Siel a. b. .ßagebdder SBrüde . . . oorh. " f^irad) o 0

6 9tebel bei ©ütjotu, ca. 100 m oberbalb Wüiibuna, i. b. ©amoro o It o 0 o

6 ffiarnoro bei iBütyoro, ca. 100 m oberbalb 9<ebeltnünbung . . o $1 ii o 0 0

7 ca. 100 m unterbalb ?!ebelmünbuna . .

CFittnarjtne vom 16»—18. JDftobcr 1890*

o

.

tl Spur o 0 14to.2p.

8 Giebel oberhalb öüftroro, beim Ginlauf inö SJafferroerf . . . o Port). 'Zinn o o

9 innerhalb Öüftroro. ca. 20 ru oberhalb Cinfluf! beö

StabtgrabenJ 0 M (<J)B.gp. o 0

10 ©tabtgrabtn oon öüftroro, ca. 10 m oberbalb Ginlauf i. b. 9)ebel o Srntr o 0 on\>. *)

11 9tebel, ca. 30 m unterhalb (Jiniauf b. Slabtgrabertl; reebteä Ufer o o 0 0

12 m m w m it f» m n »iii»%v * o tf ii o 0 Spur
13 Äaualjatid)« a. Öüftroro; ®iel a. b. £>ageböder ©rüde . . . uorh.

It
£uur o 0

14 92ebel, innerbalb öüftroro; ca. 100 rc oberbalb (ScblacbthauS . o o 0 0

15 Diebel: ca. 100 m oberhalb ^utferfabrif . o " o 0 o
16 1. ÄbRufe be« Sitefelfelbeö ber Ruderfabrif öüftroro .... Dorh. o 0

17 9tebet, ca. 100 m unterbalb eineä 2. IlbfluffeG be$ 9tiefelfelbe6 o 1* o 0

18 9iebel bei SSüfioro; ca. 100 m oberhalb SRünbung i. b. SBarrtoro o i* o 0 0

19 SJamoro bei ©üfcoro; ca. 100 m oberbalb 91ebelmünbuttg . . o " Spur o 0 o

SO 100 „ unterhalb ^Mielmfuibitna . o " o o o

31 . 100 „ „ Ginfüifj b. Jöüfcoroer

0 n ii 0 0 0

22 SBarnoro bei edjroaan; ca. 100 m oberbalb ©rüde .... 0 n n 0 0 f*IB.S .

88 „ 100 , unterbalb Cfinflufj b. »äcl. 0 ' it 0 0 M

84 . „ Stoftod; ca. 50m cberbotb b. Söafferjufubr'ÄanaW

0 ii ii

!

0 >l

85 SBafferroerf o. Äoftod; am Ctnflufj in« mittlere gilter . . . 0 •i n 0 ff

26 0 ii ii 0 0 ff

27 llnterroamoro; ca. 2 km unterbalb DtoftocT; red)trf Ufer . . 0 ii oorb. 0 0 Spur
28 . 2 K . , linfefl Ufer . . 0 ii " 0 0 f»

29 „ „ 6,5 „ ., ., ÜRitte b. ftl. . . 0 •> 0 0

') 0,»t mg t. 1

') 0,u ., , „

») 3,17 . „ ,.
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Wittag«.

Siebet uitb 3Sknu>n> t>on ©üftroro btö 9füftocf.

fudjung QiiantitatiD« Unterfudjung iBarterienjä&lurtfl

JtoK
"Wag-

atfte

Cul«

Ctoffe

Mi-

fei

110« 0

£in!>:c

tatlcit

(güll<f

txr-

(Ol)

64ac

l«t-

fdurt

(SO,)

«an

(C»0)

Wag-

ntfia

(MrO)

m*

*»*(«*

Spall.

pU»e

edjtw

nutpUit

3Riaigramm in 8U« in l cc

U, It'li IU finrfiUVll). U — 276,1 99,0 6,4 86,0 — 49,M — 1810 160 10
tff hur

*
nu 276,4 99,o u 89,0 60,63 100170 600 0

w u 275,0 117,1 6,7 39,0 49.0J 24100 610 26
I6270,u 2786.0 646.0 218,4 276/1 ViCPgfB 64,5 — 56670 600 400

*
nu 995,1 104,i 6,6 46/> 66,76 20600 80 0

rf m 2C9,i 116,4 6,8 28,0 66,76 2430 82 11

0 276.0 114,4 6,3 30,0 60,63 4460 110 1

Spur n 296,o 81 /> 6,s 38,0 70,0 1880 40 0

• V
ftV 284/1 94/) 6,4 88,o 65,o 2270 920 0

•• if 420,i 127,0 9,3 85,o 62,4 830760 18000 0
» 0 290, 83,o 6,1 86,o 51.34 25200 1870 0

0 323,s 106,o 6,4 47,o 68,74 94500 4160 0
AU 8800,0 1408,o 613,0 242,5 840,0 70,0 nn^äljlhar

i(5> Hl tv 308,0 90,5 5,» 44,0 81,34 87170 1660 0

819,5 104,5 6,5 48,o 81,K 81600 960 0
Anitlicb 715/) 845/1 84,7 51,o 166,0 28,0 610300 8800 0

• 321,i 95,5 26,* 46/) 68,74 81600 1860 . 0
Spur 0 872,:> 169,5 6,5 46,o 78,74 12970 60 0

Spur 307,1 110,o 5.« 30,o 62,5 1260 80 0

» 0 342,1 201,i 5.« 83,0
;

62,4 6610 60 0

• 0 815,0 112,5 5,8 38/) 66,74 11970 80 0

• 0 347,i 161,o 6.» S8,o 70,o 610 16 0

• : 0 361,4 164.0 6,0 38,o 70/) 850 90 0

» 0 369,i 159,5 6,3 89,o 68,74 230 10 0

II 0 387,1 196,o 6,2 41.o 62,5 190 20 °

r 0 361,1 156,5 5,6 40,o 66,» 17 0 0

i Dort). 4984,o 690,o 6,6 2410,o 259,o 140/> 67,o 14490 460 0

» N 6105,0 660,o 6,* 2525,0 281,0 140,o 86,1 25510 760 0

II
5472,o 630.0 6,« 2800.0 800,5 110/» lll,i 18580 810 0
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mar eine beträchtliche Strömung com Weere ber au beobachten. @8 werben befthalb bie

Ijoljen 2Bertt)e bet bte&bejügltdjen Slnalnfen nid)t allein auf eine Verunreinigung be8

SBafferS burd) ftäbrifcben Äanaliiüjalt belogen toetben bflrfen, fonbem bie 3)efd)affenb,ett

beS SluBroaffetS ftteift idjon me^t an bte bed @eeroafier£. S)ie SSegrttnbung Ijiefflr liegt

barin, baß bet (Behalt an ßljtor, <Sd)roefelfäure unb 2Jiagnefia mit bem herannahen an

baä 9Jteer eine ftetige 3unahme erfahren hat. (Ste^e bte Jabette auf Seite 266 unb 267.)

©ajj trofc bet mwhfelnben Strömung bet llnterroarnoro bie (Einleitung bet Sfloftocfet 21b*

roäffer bem nahe gelegenen ©arnemünbe feine SRachtheile bringt, ift bet großen SBaffer*

floate ber Untcrwamoro unb beS Breitling« ju oetbanfen, meldte in bet %e-

roegung be§ ©affetö burd) SBinbe unb burd) ben abroechfelnben JRücfftau unb Abfluß

oon unb 31t ber See bie Sauerftoffaufnahme unb Ojjjbationdftaft begünftigt. 2>ie

felbftremigenbe S^ätigfeit eine« folgen SSafferS ift roegen ber ganj anberen SemegungS-

öotgänge unb ber roechielnbcn 3"fa«nmenfe^ung beffelben eine oerfdjiebene gegenüber

ber eines SrluffeS.
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Heb« bte gStttttttß beS (SentrifufltrenS auf ttattertenfudpenfionen,

befouberd auf bie &eeti)et(uua ber ^Batterien in ber Söitla).

Dp. $djeurlen,

ÄöniflL roürttemb. Slffiften^arjt I. ÄL, fommanbirt jum Äaiferüdjen ©efunbb,eitöamte.

{^tfrju tafel X unb XL»

99i* oor furjer 3«t ^atte e8 ben ansein, al3 ob unter ben Äräften ber ^nftf

bte SSärme bie einige bleiben foflte, n>eld>er eine SBtrfung auf bie Ratterten nadjge--

roiefen werben fonnte. Sbatiädjiid) ift ibr in ber ^rojiS nodj feine anbere an bte Seite

getreten, ßrft bte legten 3aljre f)aben gezeigt, bau aud) bent 8td)t ein nid)t ju unter --

frtiäfcenber ©tnfliiü auf bie 3Rifroorgant3men jufonnut, unb bie roenigen bis jefct bc=

fnunten Unterfudningen über ßlefrricttät fdjeinen gleichfalls einen erfolg in btefem

Sinne ju DerReißen.

Äber man ging nod) roeiter. 2)ie greifbaren Grgebniffe ber ntobemen bafteriologi*

fäen Sorfdmng Ratten jioar Iängft ben oeridnoommenen Begriff eine« bunfrigen 9Riaö=

mai jerftört, bod) nur fdnoer unb langfatn fonnte fid) ber ©ebanfe baran geratenen,

baß biefe mifroffopifdjen Seien Äörper int Sinne ber ^fjpftf barfteMen, baß fte al«

fo!d)e nid)t bloß ShtgriffSpunfte pbttftfaltidjer Gräfte feien, fonbent baß fie aud) felbft

mit pbQfifalifd)en @tgenfd)aften begabt fein müßten. S)iefe ben SBafterien inneroobnenben

Äräfte mußten im Äampfe gegen fte berücfftdrttgt unb gegebenen yaUS gegen fte twr*

roett^et werben.

(58 ift eine Srfenntniß ber jüngften Sage, baß eine große Saty von SBafterien »er*

möge tbreö leeren fpejififdjen ©eroid)t§ im Söaffer bem ©efefc ber ©djroere folgen,

unb baß mir biefer ifjrer @d)roerfraft in mandjen SaUen getroft bie Steinigung oerun=

reinigter Slüffe überlaffcn fotmen.

2>emnad) ift aud) oon nornberein aujugeben, baß auf Safterien eine Söeroegung

in beftimmter iHidjtung übertragen roerben fann, baß tbnen bann SebarrungSoermögen

jufommt, unb baß fie in ber ßentrifuge Xräger einer geroiffen 3Jlcnge oon Zentrifugal*
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ftaft werben müffen, beren wahrnehmbar trennenber Zrfolg bei Slnmenbung Don Bat

terienfufpenfionen im 28eientlid)en oon ber 2>tfferena ber fpeatftfdjen ©ewid)te be«

iufpenbirenben SHittel« unb ber jufpenbirten Batterien abhängen wirb.

9h»r feljr wenige angaben finben fid) in ber üitteratur über ba« Behalten oon

Bafterienfuipenfionen in ber Zentrifuge. ©ie erfte 5Rittheilung mad)te $ fleht 1
) im

3ab,re 1884. ßr treibt: „Um mtd) ju überzeugen, ob meine. BorauSfefcung, ba£ bie

Bewegung einen Zinffafe auf ben ©ehalt beS SBafferS an entwidelungSfähigen SJHfro«

Organismen hat, experimentell Betätigung erlangt, fteflte td) nadjitef)enbe Berfud)e an:

3d) unterwarf groben ein unb beffelben SBafferS ber Zinwirfung oerfd)iebener 33 e*

roegungen; e$ mürbe nämlich eine $robe 2Baffer in einer #lafd)e im Berlauf einer

©tunbe fräftig gerüttelt unb eine anbere $robe würbe eine ©tunbe in eine Zentrifuge

gelegt. Z3 ergab fid) hierbei, bafc im SBkffer, meldje« urfprünglid) 4147 enrwtcfelungS*

fähige .Reime im ccm enthielt, bie Brobe nad) bem Sdjütteln nur 728, unb bieienige

aud ber Zentrifuge nur nod) 633 entwictetungöfähige Äetme aufwies. Zin anberer 33er«

fud), ben td) mit einem SÖoffer »on höherem ©ehalt an 9RirroorganiSmen, nämlich 25558

im ccm aufteilte, ergab, bafe nad) einftünbiger Bewegung in ber Zentrifuge nur 3692

Jfeime bie ZntwicfclungSfähtgfett beibehalten hatten, ferner unterwarf tc^ einer öhn*

Iid)en Beobadjtung einen aiemltd) friidjen £arn; in bemfelben fanb id) 9118 ent«

wicfelungSfäbige MifroorganiSmen, nad) einftünbiger Bewegung in ber Zentrifuge be*

hielten nur 104 9Jcifroorgani8men bie ZntioideIung8fäf)igteit bei."

„ZS fragt fid) hierbei, ob bie Bernid)tung ber 2eben«fähigfeit ber 2Jcifroorgani8mcn

bebingt wirb burd) bie SDtaffen« ober SJtolerularbewegung. SHeiner SJteinung nad) müffen

wir ber SJlolefularbewegung biefe Zinwirfung auf baS Sehen ber SJcifroorganiämen

jufdjreiben, um fo mehr, ba bie SWaffenbewegung leidet in molefulare übergeben

fann."

Sie SBirfung ber Zentrifugirung ift alfo hier nad) einer ganj befonberen Seite

Inn gefud)t, in einer bireften ©d)äbigung be8 BafterienlebenS, beren Urfadje intenfioe

Bewegung fein ioU. ©iefe annähme ift fefjr unwab,rfd)einltd), benn abgesehen baoon,

baß bie ©djütteloerfuche, bie nid)t in ben Säumen unferer Arbeit gehören, bereits anber*

weitig1
) wiberlegt finb, ift bei ben ZentrifugalDerfudjen fd)on bie BorauSfe^ung einer

Bewegung nid)t richtig. ZS entfielt gar feine intenfioe Bewegung be8 SBaffert beim

Zentrifugiren, wenigftenS nia)t bei ber Utetljobe, bie Boehl anwanbte, inbem er eine

Slafdje mit SBaffer in ein Zentrifugenrab legte. 3)aS Sßaffer wirb fid) fa)on nad) ben

erften Umbreljungen auf ben Boben ber $iaja)e gefteflt haben, um bort bei fteigenber

Umbrehung8gefd)wmbigfeit nur befto ruhiger au oerharren; bie einige flraft, bie hierbei

auftritt unb oon ber man einen fdjäbigenben Zinflufc auf ba8 Bafterienleben er^

warten Knute, ift ber.burd) bie Zentrifugirung im Söaffer eraeugte ©ruct3
) unb nid)t bie

Bewegung. 3d) werbe auf bie Boehlfd)en Berfud)e weiter unten aurüctfommen.

») Dr. «. $oebJ, Gf>emifd)e unb baflerioloflifdje Unterfudjutifltn betrtffenb bie Safferoerferauna

©t. $eter*burßö. ^eteröburg 1884. 6. 24.

*) cf. Äubel.5iemann.©ärtnet. itfrbui) b« 3Bcfferunterfuc$ung. 1880. ®. 686—M2.

3) cf. jtleb«. 2>ie aflgemeine $atf)ologte. I. $!)eit. 1887. @. 18a
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Sie aroette unb für unä roicbtigfte Mttbeilung ftontmt oon Saug') aud bem

3al)te 1886. liefen ausgezeichneten bäniidjcit Joridfjer führten feine Untersuchungen

über bie 3nfefrion$fät)igfeit „tubethilSfer 9)tücb" 311 bieSbejüglieben ^Beobachtungen

unb Serfudjen. £>a bie 9Hild) beim ßentrifugiren abgefcben Dom Slufrabmen nod) eine

Reinigung butct) Slu&fcfjleiibeni be« 9)hld)?d)mußea erfährt, fteHte ftct) bei ihm bie &rage

ein, ob nicht oieüeicht auch roenigftenS ein guter Sf»etl ber SuberfelbaciUeu auf bieielbc

©eiie au«get"d)leubert würbe. „Um bieS 3U untc'rfud)en,
w

fährt er fort, „rourben in einer

^robecentrifuge flehte Gnlinbergläfer mit b>d)grabig natürlid)=tuberfelbaciu*enbaltiger

*DHld) eingelegt unb eine Stunbe long centrifugirt (60000 Umbrefjungen be$ ßrjliu=

ber&). £)aburd) rourbe bie Sonberung ber s3)fild) in Nahm, gereinigte abgerahmte
s3Rüd) unb fd)tuut)igen SJobcnfa^ fetjr genau burchgefübrt. S>er 9iabm rourbe oorfid)tig

entfernt unb mit Pipetten nahmen mir groben oon ber abgerahmten 9HUd) herauf, unb

fcbließlid) rourbe ber Eobenfaß mit einer geringen SJlenge beftiflirten SBafferfi aufge=

jchroemmt."

„in jroei oerid)iebenen 33eriud)Sretben (5. unb 17. Juni 1884) rourben nun jebe«*

mal jroei Äanindjen mit bem ©obenfcuje unb jroei anbere mit ber SJHld) fubfutan ober

in bie 33aud)hör)le hinein injicirt. Gleichzeitig nahm id) Srocfenpräparate ber ange*

roenbeten jvlüjfigfeiten. 3)urd) Unterfudjung berjelbeu fanb id) nun gleid), baß roirflid)

ber bei rocttcnt größte Übeil ber 5uberfelbacitten I)erauSgefd}leubert roar; im ©obenfatjc

fanben ?ie fid) nämlid) in fetjr bebcutenber 9Jienge. §n ber abgerahmten 9Rild) fanb

id) anfänglich gar feine, juleßt traf id) bod> audj hier ein öereiujelteS ßremplar unb

gar im Mahnte fanb id) einen einzigen SaciUu«. ($d) möchte biet bie ©emerfung ein*

fct)iebcn, baß bie Bacillen meift 311 ben ßnmpbaeüen gefnüpft ftnb, b. h- fdjeinbar in

ihrem Protoplasma eingelagert ftnb. Jn einem Sobenia&praparate fanb id) einmal

nicht weniger als 20 Bacillen in einem Seüförper eingeid)(offen."

„Schon bie mifroffopifche Untersuchung ber 9Jiild) jeigt bemnach, baß ba$ Gentri*

fugiren nicht genügt, um bie 9)lilcb oöüig oon ben JuberfelbaciÜen ju befreien. 63

muß aber bod) immer oortheilhaft fein, roenn leßtere oon einem großen Ih«l beä

©ifteS befreit roirb."

„§a3 JRefultat ber Smpfungen roar nun folgenbe«: 3n ber erften 25eriud)8reihe

rourbe baö eine ber mit bem Bobenfaß injicirten Äanind)en fehr balb oon einer

biffujen iepttjchen pflegmone ergriffen unb ftarb nad) 23 lagen. Äetne mit bloßem

2luge fid)tbaren Spuren tuberfulöfer Slblagentngen. 2>aS anbere Kaninchen ftarb etroa

14 Sage ipäter an einer äußerft heftigen "iölUiarniberfuloie, bie oon etroaS entjünb*

lieber Crjfubatiott in ber Bauchhöhle begleitet roar."

„3n ber anberen Serjucböreihe entroitfelte fid) aud) eijie iehr bebeutenbe Suber*

fuloie an ben mit bem Bobcnfaß injicirten Ihieren. SÜefelben ftarben refp. rourben

fterbenb geichlachtet am 9. unb 10. ftuguft, b. b- nad) etwa 8 5öod)en."

„i*on ben mit abgerahmter SJKld) eingeimpften nier Äanindjeu rourben jroei

l
) 23. SBang. liebet bie (ftitettubetfulofe ber WildifCitje unb übet „tuberfulöfe Wdä)". Corttaa.

aebalten auf bem internationalen mebijinifdjen flonaref? ju Sopenftagen. iSeutfdie Seitfdjrift ffit St)iet'

mebijin. 11. SBb. 1685. S. 62—64.

*ltb. 0. t>. Ä. «<fiin61i«iUomlt. *f. VII 18
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(eins öon jeber ÜUcilje) am 9. Sluguft geiöbtct. Sie jeigtcn ftd) beibe jtcmlid) ftarf

tubcrfulöSr roareu jcbod) nidjt fo abgemagert, rote bie mit ©obenfafc geimpften. 2)aS

3. Aanindjeii (geimpft am 17. Juni) ftarb an gencralifirter Suberfulofc ben 29. 2luguft,

baS Pierre (geimpft am 5. Juni) erft ben 6. September, ©ei biejem legten Srjiere

bilbete bie tuberfulöfe ^eubilbung in ben pcrfd)iebcncn Crganen perrjältnißmäßig große,

b. I). langfam, cntrotcfelte Änoten. ©aS ©tft jeigte fid) bemnadj roob,l nod) ftarf genug,

feine fBMrfiamfeit roar aber bod) burd) bie ßentrifugirung iin fjroeifelb,aft etroad

abgcfdjroäctjt.''

2>tefe lefctere annähme einer Sbfdnpädjung beS Giftes burd) bie dentrifugimng

bürfte uidjt ganj geredjtfertigt iein. 2)enn ebenfo wie bie Sitberfelbacillen ber Kläger;

mild) waren bie bes Wild)fd)lammcS ber Gentrifugirung unterworfen geroefen unb trog=

bem tjatten fie „Sußerft ljeftigc ^iliartuberfulofe" unb „feljr bebeutenbc lubcrfulofe"

mit töbtlidjcm fcuSgang in 6—8 ©odjen fjerporgerufen.

* 2>ie un3ioeifeIl)aft Tid)ttge ©rflärung ber oeridnebenen ßrgebniffe biefer Smpfpcr*

judjc tft tjeutjutage burd) bie Uuteruidmngen pon ^irfdjbergcr,') Gebbarbt*) unb

3Bt)ffoforoitfd)^) gegeben, roonad) bie <Sd)neHigfeit beS Verlaufs einer Subcrfuloie

roefeutlid) pon ber 9Jtenge ber eingeführten SBaftcricn abhängig tft; fonad) mußte notb«

roenbigerroeife bic Wagermildjtuberfulofe längere 3*it 3"* ßntroidfelung brauchen, als

bie ^Hdridjmufctuberfulofe, ba in ber SJlagcrmild) ftd) nur mit SJtülje ein Bacillus

auffiuben ließ, roätjrenb im *Diild)id)mu& fie in iebr bebeutenber SHengc por*

fjanben roaren.

3« jroei fpäteren t*eröffentlid)ungen«) tb,eiltS3ang nod) 33crfudje mit centrifugtrtcr

ans tuberfulöfer 9)lild) geroottneuer Saljne mit: „3roei Äaitindjen rourbe ungefähr

1 cem berfclben unter bie £>aut etngefpritjt. 21IS fie uad) Verlauf pon 3 Monaten

fletöbtet rourben, fanben ftd) an ben Smpfftelleu große fäfige, tljctlrocife eitrig jcrfallcnbe

Änoten unb in ben inneren Organen jerftreute Subcrfel." 3)anad) fteUtc er 3mpf*

perfad>e foroobl mit faurcr, als iüßer Salme pon tuberfulöfer Dcild) an, roeld)c bureb,

aufiatjmen in ftolgc 2tägigen «Stedens in Sdjüffeln gcioonncn roar. 3n beiben Säuen

gingen bie Itjiere — je jroei ßanindjen — an Suberfulofe ein, bejro. rourben bei ber

Söbtung als tuberfulös befunben. 2lud) bei 23erfudjen mit Shtttcr, roeidjc aus foldjer

Saljne t>ergefteflt roar, gingen bie geimpften Sbjerc tuberfulös ju ©runbe.

Gelegentlid) eines Vortrags auf ber 62. 9iaturforid)cröerfammlung in £>etbelberg

ermähnte £). 95Jt)ß') eine Ijierfjcr geljörenbc Untcriudjung, bic er in ©emcinfdjaft mit

') jpirfdjberger, (rrperimenteltc SJeiträge jur Smettiofität ber SDcild) tuberfulöfer Äüt*e. 2>eutfd>ee

Slrc^io f. Hin. 3J?ebicin. SJb. 44. 1889. Seite MO.

*) Öebb,arbt, Gypertmentelle Unterfuct)uiia.en über ben ßtnfluft ber SJerbunmmg auf bie Sirffam-

feit be4 tuberfulflfen öifteö. ©iräjoro'ö 9(rd)iti. SBb. 119, £. 127.

•1
) SSpfTofowitfctj, Ueber ben Critifluft ber Cuontttöt ber oerimpften XuberfetbaciUen auf ben iier-

tauf ber 5uberfulofe bei Äonindjen unb 9Reerf(r;roein(rjen. Vortrag getjolten auf bem X. internationalen

meb. Äougreffe ju Skrlin. Referat cf. 6bl. f. öafteriologte 1SDI. 9. 3Janb, ©. 144-

*) Süang, Tie 2uberfnlofe unter ben £auötrneren in SJänemarT. Teutfdje 3<ttf(4r. f. 2b,ienneöicin.

Öb. IG. 1990. S. 401. söancj, lieber tuberfutöfe Wild». 2>eutf*e 3«tf*r. f. Stjiermebicin ö&. 17.

1890. 3. 1.
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Dr. töotb ausgeführt borte. 2)a ihnen eine Zentrifuge für SabotatoriumSjmede nid)t

jur Verfügung ftanb, belogen fte 6entrifugenid)lamm unb centrifugirte Wild) aus einer

Wolferei. Wittelft ©etatineplatten befrimmten fte bie $8afterien,}abl je in einer ^Jlorin^

bfe centrifugirter Wild) unb Wild)fd)lamm unb ber Äontrole falber in brei Oefen

centrifugirter Wild) jufammen. 2)aS ergebniß war, baß eine Defe Wild)fd)lamm

32054Äetme enthielt, eine Oefe centrifugirter Wild) 4648, unb brei Oefen berfelben

14 606 Äcinte. „So fcr)r wenig biefe ^erfudje auf ©enauigfeit ftnipnid) machen fönnen,"

fügt SSofj b,inju, „fo fer)r Übenafdjte bod) bie Uebereinftimmung ber 2. unb 3. söe=

ftimntung, unb unzweifelhaft gebt au« biefer £8eftimmung bie Shatfadje hervor, baß in

ber $l)at beim ßentrifugiren ber Wild) eine große Waffe ^Batterien in ben Wild)-

fdjlamm übergebt, eine nid)t unerhebliche Wenge bagegen in ber centrifugirten Wild)

aurüdbleibt"

3u ben nadjftebenben 23erfud)en, bie id) auf ber uon #errn 9iegietung8tatb

Dr. CblmÜller geleiteten bpgicnifdjen ftbtbeilung beS Äaiferlidjen ©efunbbeitSamtes

ausführte, gebrauchte id) eine im ©cfunbbcitSamt feit längerer 3«t oorbanbene ^anb=

centrifuge, bie umgeänbert mtttelft Oitemenüberttagung an einen ©aSmotor ange*

fd)loffen werben tonnte unb 2000—4000 Umbrebungen in ber Winute lieferte. 2>a6

Zcntrifugenrab, beffen Qurdjmeffer 60 cm betrug, ftanb, um eine wagred)te Site ftdj

brebenb, fentredjt, unb tjatte einen StuSidjnitt, in welchen ein ftartmanbigeS, biete* 9iea-

genörobr oom 17 cm ßönge unb 2,4 cm ®urd)meffer etngcfefct unb befeftigt werben

tonnte, baS bie ju centrifugirenbe ftlüfftgfeit enthielt. ©aS anhalten ber Zentrifuge

nadj beenbetem SJerfud) in ber 2Seife, baß baS JReagenSrobr babei icnfred)t au

fteben tommt mit bem SJoben nad) unten unter SJermeibung eines £>urdjfd)üttclnS

ber ftlfiiitgfeit, muß natürlid) bei einer fo beschaffenen Zentrifuge mit befonberer auf*

merffamfeit ausgeführt werben, unb barf ber SJerfud) bei einem etwaigen Wißlingen

beffelben nid)t als gültig angefeljen werben.

§ämmtlid)e 99afterienauffd)wemmungen würben aus nid)t oerflüffigten Steinful»

turen, meift agarfulturen burd) oorfidjtigeS abtragen ber SBafterienhaut unb eintragen

in fterilifirteS beftiüirteS SBaffer angelegt unb nadj grfinbltd)er Hertbetlung in bemfelben

burd) ein fterilifirteS ^apterfilter filtrirt, fo baß baS giltrat eine wirtliche Sufpenfion

barfteUte, in ber bie Batterien in feinfter Söeife oert^eilt waren unb fid) leine gröberen

SBatterienflumpen oorfanben.

2Jon einer fold)en Sufpenfion würben gewöhnlich jwei fteriliftrte Döhren mit je

30 cem gefüllt, wooon bie eine fofort centrifugirt würbe, wäbrenb id) bie anbere, um
bie auSfchleuberungSwirfung mit ber abfetjwirfung Dergleichen ju fönnen, 1—4 Sage

lang ruhig ftehen ließ. 9tad) SSeenbigung beS ZerttrifugtrungSDerfucbcS würbe mit

jcbeSmal gewedelten frerilifirten Sioüptpetten 1 cem ber nid)t centrifugirten @ufpcnfton,

ferner je 1 cem oon Oben, oon ber Witte unb oon Unten ber centrifugirten Sufpen»

fion entnommen unb in je einem Äölbcben mit je 60 cem fteriliftrten beftiüirten

©äffet« oerbünnt. 2Jon biefen 23erbünnungen würben mit fterilen gtabuirten Sperren

') SBpB. Uebet 3Jiild>fd)lflmm unb bann ft$ finbtnbe patboftene TOtfroorgamötnen. iagebl. b.

62. <Raturforfd)frMrfamml. 1890. <S. 501.
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roie fie bei ber SBafferunterfudmng gebräuchlich finb, 0,05 cem nad) ber üblichen

thobe ju ÄodTfchen ©elanttneplarten »erarbeitet. Sie 3abl ber auf einer platte ge»

roadjfenen Kolonien mit 1000 multiplictrt giebt bie 3at>I ber in einem tfubilcenti»

meter Originaliufpenfion bejro. in einem ßubifeentimeter oon Oben, oon ber

Witte, oon Unten enthaltenen fleimc an. Seht häufig mürben ber Äonttole falber

gleichzeitig mit biefen platten fo(dt>e oon 0,1 cem SSerbümtung angelegt.

3unäd)ft mußte feftgeftellt roerben, ob bie ßentrifugirung, fei eS nun burd) SBe=»

roegung, ober Sruef. ober fonft etroaS, im Stanbe roäre, einen ©infwß auf bie 23ad)§«

thumSfaljigfeit ber ©afterien im Sinne gJoebJ'S auszuüben ober bie ©iftigfeit ber S3af*

terien 3u Derminbern.

$ierju fteUte id) fotgenben 33erfud> an: id) bereitete mir eine filtrirte 2tufid)roem*

mung oon SJHlabranbfporen aus Äartoffelfulturen, welche oiet Sage bei 36° geltet

roorben roaren, ebenjo eine äuffchroemmung oon 9JKIjbranbbaciHen aus achttägigen bei

ßimmertemperatur geroadjfenen 2lgarfultuten; oon biefen beiben impfte id) je eine 5HauS

unb legte bann fofort unter SJenufcung ber oben befchriebenen SJerbfinnungSmethobe

aus 0,05 cem ber iktbfinnung je eine ©elatineplatte an. Sann mürben beibe Sufpen*

fronen je eine Stunbe cenrrifugirt, toobei fid) in beiben Döhren ein beutlid)er SBobenjaß

aus aufammengebaaten Batterien bilbete. Surd) ftarfeS Schütteln rourbe nunmehr

roieber eine gleichmäßige Sufpenfion hergefreüt, baoon roieber je eine EiauS geimpft

unb mit berfelben Skrbümuing ©elatineplatten angelegt.

Sie nad) brei lagen oorgenommene 3äl)lung ergab, baß auf ber platte aus

^{il^branbfporenfufpenfion cor ber Genrrifugirung 8755 tfeime geroad)fen roaren

— im cem Sufpenfion fid) alfo 1020 mal mehr befanben, — nad) ber Genrrifugirung

8500 Meinte. Sie platten aus ber 33acillenfufpenfron enthielten oor ber (Eentrijugirung

3900 fteime, nad) ber Genrrifugirung 4000 jteime.

SJon ben geimpften X^teren ftarben brei am jroeiten Ja« — bie beiben mit Sporen

geimpften unb eine ber mit Bacillen geimpften — bie üierte am britten läge, alle an

SJtilabranb, roie bie mifrojfopüdje Unterfudjung ergab.

2luS biefem SBetfnd) geht Ijeroor, baß eine Gstnroirfung auf bie lebensfähig»

teit, lote auf bie ©iftigfeit ber Batterien burd) einftünbigeS Gentrifugiren

bei 2000 bis 4000 Umbrehungen in ber Minute nicht ftattfinbet. Sie in oor»

ftchenbem 33erfud) oorfommenben Sdjroaufungen in ber &ctf)l ber Äeimc auf ben oer«

fd)iebenen platten berocgeu fid) burtfjauS in erlaubten ©renken, roie aud) bie ungleiche

ÄranffjeitSbauer bei ben Käufen ein geroöhnlidjcS ßreigniß ift.

Sro&bem habe id) feine Urfadjc an ber 3iid)iigfett ber i*oebnd)en öeobadjtungen

ju jroeifeln, nur erflären fid) biefclben, roie id) gleid) nadjroeifen roerbe, burd) bie auS»

id)Ieubernbe Söirfung bes GentrifugtrenS auf bie Batterien in roäffrigen Suipeufionen.

68 ift aud) erflärlid), baß $oeb,l bie Beobachtung btefer SBirfung entgangen ift, ba er

nur iehr büune ©altcrieniufpenfionen anroanbte, bei roeldjen ber auSgefdjleuberte Baf«

terienbobenfah mafroffopifd) faum fühlbar ift.

Sie SJiöglidjfeit einer 2luS|d)leubcrung in SSaffer fujpenbirter Äörper — in unferem

Salle alfö ber Batterien — hängt, roie ich bereit* oben crroähnt §abt, oon bem Unter»

fchieb jtoiichen bem ipejifiiche» ©eroiebt ber Batterien unb bem beS SöafferS ab; baffelbe

X
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gilt oon bct #äl)igfeit ber Stotterten im 3Baffer niebcrjuftnfen. lieber letzteren $unft

ift bereits oielfadj gearbeitet morben unb oerroeife idj in biefcr ©ejiebung auf bie ein»

gebenben (Srörterungen unb Unterfudmngen ©ärtner'S 1

) unb 23. Ärüger'a«) fowie auf

bie neueften 83eobad)tungen Siubner'S'). SSuS biefen gef)t beroor. baß ein Stteberfinfen

ber im Söaffer natflrlid) oorfommenben Stofterien bei mbigem Sieben regelmäßig ein*

tritt; ebenio fid)er ift ober nad) ben Unterfudjungen ©ärtner'S erwiefen, baß bei Sin*

wenbung oon JHeinfulruren Stofterienarten gefnnben werben, weldje feine Neigung jum

abfegen aeigen. 9iitn ift ba« fpedififdt)e ©ewidjt ber oerfdjtebenen Batterien ntct)t gleid);

bie 3ab^n, bie SRubner bei einigen bcrjclben gefunben, bewegten fid) swijdjen 1,038 unb

1,0651 ipejififdjeS ©ewidjt; außerbem fdjmanft baffelbe nod) etwa« je nad) bem Älter

unb ber Äulturart ber berreffenben Stofterien unb bie aueflbare £>üüe bürfte es bei

mannen nod) mebr üeränbern bejw. leichter madjen. Slud) ift bei ber grage be« ©ebimen-

tircnS neben bem @emid)t bie öielen Stofterien eigentümliche SluSrüftung mit 33eme=

gungSorganen unb bie baburd) ftattfinbenbe felbftänbige Bewegung in 93errad)t ju

Rieben, meld)« roobl geeignet fein bürfte, ein 9iieberftnfen ju oerbtnbern. ©leidjfaH«

nidjt obne 2Sirfung auf ein Sbfifeen bei* Batterien finb nad) tfrüger'3 Unterfudnmgen

bie natfirlidjerroeife im SBaffer fid) oorfinbenben gröberen ©djmutjtljeiltfjcn unb, ba meine

weiteren Unterfudnmgen mid) 3u 23erfud>en mit 9ÄiId> fübren mußten, bie felbft eine

natürlidje ©ufpenfion ift, fo roabr aud) biefer $unft 3U bead)ten.

Um allen biefen anforberungen, bie für ba« »uSfdjleubern ebenfo wie für ba«

9lieberfinfcn ©eltung b&ben, möglidjft gered)t 3u werben, oermanbte id) 3u meinen

33erfud)en nur Dieinfulturen, bie gleid) alt unb unter gleichen 3&ad)dtbumäbebtngungen

gejüd)tet waren, fo baß id) bei jebem SSerfud) gleidjed ©emidjt unb gteidje ^Bewegung«*

fäbigfeit t)atie. Süßer ben reinen iSufpenftoncn centrifugirte id) nod) foldje, benen ald

©infftoffe auf bie SRöbre ca. 2 cem ©ctjlentmfreibe, ober gepuloerte Änodjenfoble ober

gepuloerter ÄoafS 3ugeietjt war.

eine aweite töeibe fo befdjietter SRöbren mit reiner ©ufpenfion unb mit 3"fäfcen

würbe gleid)jeitig 311m «Sebimentiren im 6i8fd)ranf aufgefteüt.

Um mit bem ßinfadjften ben Anfang ju madjen, begann id) ben 93erfud) mit un»

beweglid)en Stofterien; e« waren bieS ^Jtljbraubfporen (4 tagige tfartoffelfulturcn bei

36,5° gebalten), 9JtÜ3branbbaciflen, ^robigiofu«, Staphylococcas aureus (je 8tägigc

agarfulturen bei Bimmertemperatur) unb Subcrfelbaciflen (6wöd)ige ®lQcerinagarful=

turen ber 110. nod) 00Ü oirulenten ©eneration ber erften Äod)'fd)en Äultur bei 36,6°.)

£a ein ^lattengteßen aud) mit ©lacerinaueferagar bei SuberfelbactUen nid)t jum 3icle

fübrte, mußte id) mid) bei biefen begnügen, oon Oben, Glitte unb Unten ber 9töbre je

einen Sropfen auf einem ©edglaö unter 3ufafc einer «Plattnöfc Slutferum ein=

rroefnen ju laffen, 311 färben unb bie ©aciüen im ©efid)t«felb 3U 3äl)len. Slud) bie

^«itellung ber (Sufpenfion ift bei ben SuberfelbaciÜen fdjwierig, ba in ben trodenen

>) 0. 0. O.

J
i f&. Ärfiger. ^f^fifaltf^c Sinmirtuiift oon gtnfftoffen auf bie im ©offec befinbUdjen TOifro.

Organismen. 3<itf^rift für £ngtene. SJanb 7. 1859. Seite 9G.

*) Mubner. Beitrag ^ur Setire oon ben ©afierbafterien. ard)io für .pögiene. »b. 11. ®. 305.
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Schuppen ber Äultur biefelben feft aneinanberflebcn unb bcin iiertfieilen in 2öafjer

nachbrücflid) SEBiberftanb Iciftcn; crft £urd)id)ütteln mit fterilifirtcn «ßorjellanidnoten

führte mid) jum Sieh

2)aS Dtciultat biefer Unterfudjung ift in nadjftebenber Tabelle auiammengeftellt.

Xabtüt i.

9J ante b. fufpenb.
3>ouet 3at)l ber Safterten in 1 cem von

Saturn
b. CEentri*

inairenS

ber «b.

1 € tl 12 TT ü

SKifrooraamönten. Crigin.

SuUv
Cben SHitle Unten

20. 10. 1890 Prodigios. 10 SKtn. 1950000 1575000 1900000 2835000

» n •r ™ Jtreit* 10 „ f » 756000 2540000 3150000

ff • - 3 Sage rt r* 1 140000 2280000 5520000

t» f .. » Ä reibe 3 . t* »• 780 000 1500000 2100000

ff ^ » n floate 3 . H » 1420000 1020000 5640 000

29- 10. 1890 Staph. »Ureas

rt .

15 $D?in. - 14 175000 11840000 15200000 79 880000

>t i» floljle 16 ., 10260000 11200000 27000(00

• > Ii Äreibe 15 „ 12420000 13000000 46800000

2. 12- 1890 3JUl3branbbüciIIeti 5 „ 1 100000 900000 1000000 1 850000

•t >t 24 Stb. 1* »# 850000 1450000 1600000

1. 12. 1890 9Kil$brant>«<£poien 45 «Win. 4 000000 600000 4200000 80000000

t* t* 3 läge 650000 5000000 75000000

12. 12. 1890 Suberfelbacillen 10 3Jlin.
i

c. 50 10-15 20-25 clOOOu.

tnef)r.

it fi 2 läge c. 50 10-15 20-25 C. 1000 II.

tnefyr.

Siefe SBerfudje 3eigen, baß aHe Sufpenfiouen eine »uSfdjleubernug erfahren Gaben

unb ebenfo bei rulugem Steden einen 33obenfafc bilben. 2>er 3"fa& »on Sinfftoffen

gab bei unfern ä?erfud)£anorbnung in einzelnen Sötten woty einen beutlidjen Untere

idjieb gegenüber ben ©ufpenfionen ofme 3ufa&r aber bie 9iefultate waren nidjt fonftant;

auch, tarn cS j. 33. bei äorjlejufafe oor, baß Cben mefjr 33afterien als in bei Wittt ju

finben roaren, offenbar bebingtburd) lufthaltige Äol)letI)eild)en, meldte nad) oben fliegen

unb Batterien mit fid) riffen. 25ie abmeffung beS jur SSerbihmung nötigen cem

Äoble* ober Ärcibe«33obenia&eS mürbe in fleinen genau einen cem l)altenben ©las*

gefäßen oorgenommen, bie nad) Füllung in 50 cem ©affer geroorfen würben unb bind)

Schütteln irjren Jnljalt an baS SBaffer abgaben.

33ci 99errad)tung ber SuberfelbaciQenpräparate fiel ein $unft ganj befonberS in

bie SÄugen, baß nämltdj trotj 93erfd)ütteln mit Sßorjellanfdjroteu unb Filtration 95actHcn*

fonglomerate, befteljenb oft aus uteljr als b,unbert Bacillen, in bie Sufpenfion übei=

gingen, bie alle nad) ber Gentrifugirung Unten gefunben tmirbcn, n>äb,renb Oben unb

in ber SJtitte nur oereinaelte Bacillen Dorfamen.

2?on bemealicrjen Saftericn fteHte id) SSerfudje an mit Bacillus megatheriuin,

33acifluS ber rotten SHild) (flippe), Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Inpt)nS=

bacilluS unb Spirillum Cholerae asiaticae, fämmtlid) Stägige bei 3iromertemperatur

gehaltene ülgarfnltitren mit ausnähme beS 2t)plm«baciauS
( ber auf ©etatine gc,jüd)tet

raurbe.
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Zabeüt 11.

3oM tcr Batterien in 1 com tu'it

Uiifroort}
ft. C? t* n i fi • cor SU'- Cri(i;it.

Cbtti killte Uli ton
1 [ U U >J.

23. 9. 9i> Bat. nn^athor .

— 30 l'itll. — •-C4 00.) a es 000 3>40(X.x»

24. !."»- 10 — 15 ,
— 2 880 000 1 000 OiX) 900 000 21 120 (XX)

— 45 » — 19'2 000 200 000 50 0(X)WX» 1
'

13 10. 90 15 .
— 105 000 19 000 12000 -70 UX)

15 .
— 37 000 34 000 2 01()0)X)

— — 290 000 314 000 8 520 000

29. 9. Du iöiif. i>. nul). iiiildi — 30 Tiin. — 30 000 25 000 50 (XX)

* * 3<) »
— 1*0 000

^75 000

150 000

203 (X X»

1. 1»'. 9u •»
—

1 Stfr. — 900 000 - 2 (XX) 000

m ]
—

* * 1 500 000

H * Mreire 1 .,
—

1» X 550 000 35 (XX) 0(xj

it. :(.. <a, » w
- 10 Tlin. 72 000 000 3*115 000 10?: 000 000

w r» m floh.:* 10 ..
— 22 0-0 (XX) 121 OOOtXX)

¥ ff
(Seif* 10 .,

— 425*.'5 0Ü0 79(XXl(XXj

m fr N
— — 3 411.3c 1 312 000 19 S90 000 54 5)>J UOO

f - • - — 3 „ 1. 232000 14 (>4»->rxio 15 3O0tXX)

ti n rt

— 8 2 «0< 00 24 30« MX 10 94 5)x.1iXX)

* H - M
— 8

,f
2 2rOOOO 21 600 000 162 000 000

10. <H, Pro'eus vuiir. -

— 15 Tlin — 5 40OÜO0 2 50fJ(Xyi 3 34o <XX) 20 850 (XX)

15 ff

—
rr ir

4 3C0 (XXJ 5 650 (XX) 20 (XX) (XX)

* « #• 15 ,
—

V * ti»2oow.t 5ie-nxxi 32 420 000

« #»
— - 4S 2tb. f »500' 5 420 (XX) 63 (XX) (XX)

r» f» n ir MTCtK 48 ,. W f 3*0t"0 7 270 (XX) 16O3f-0OO

« rf • m »< clitc — 18 » M - 2C00O00 I 320 (XX) 52 0"XKXX)

-.8 lo. <J0 Proteus mir — —
1 -50 «Mi 1 T->om< •j 100 (*x> 2 160 (XX)

n tf 15 .,

— 1-14 100 I 930 500 2 622 000

n f* M r e i : f 15 „
—

1 512 000 '_' (XX) (XX) 3 402 (XX)

ir
— — 3 4113c 3 510000 2 100 000 2 376 000

ir » *t gr 3 „ « » 2 020 000

lÖOOlX©
1 802 000 3 500 (XX)

ir ff
— 3 .. 1542 (XX) 1 OOOUX)

1. 11- 0» 4iit'liti-jhiiilli':i . . 15 \
x)Iul «430 000 2 0701KX» 4!M HX) 6 930 1 XX)

r •* If
Hü;ilc 15 „ T 1 701 (XX) 1044 3<X) 3 240 (XX)

* t»
Jiti'it'f 13 .. • T 1053OX) 2 2i;?(XX> 3 050 (XX)

» 3os(xx> 1 485 (XX) 14 100 <XX)

Arnti 4 1 134 (XX) 2 140 (XX) 7 630 (NX)

4 " 'i 36 (XX) 1 038 0)X) 6 4801X10

ii. 'oo (Sf;L'Unv>:i:llci: 10 5! • < KX) 3Ü (*00 (W Ä> 5 1 2 (X K t 57 020 (XX)

* rt ** 1" 31 oSOOUOloOtXl (XX) 50 (XX) 000

H ** <U>Kc 10 „ 25 350 000 10WX)(XX) 64 (xx) (xx)

•r * *
— 35 500 0 0 35 (XX) («.X) 35 500(100

>t t* n
_ 1 ,. 37 KX> 000 37 300 (XX) 37 sXnxxt

Ticjc (Srgebntjte ftnb Don gan,} befonberet ©ebeutimg, beim tie .jeirtcn einmal, baß

bte ocn'djtcbencn Saftericn fiai oer?(^icbcn oerfjalten. anbcrctfcit» bcioeücn

fic abev, bau and) mit 6igenbcii)ei]iing begabte Batterien audgefd) leubett

loerben unb bei rufjigem £te()en iid) abfegen, ^ied gilt für Megatherium,

') iM iitte grüBtrnttietls cerliiufen
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rotlje Wild), Proteus vulgaris mib lupljusbaciÜuä, mäbvenb Proteus mirabilis unb

ßljolerafpirillen üifpenbtrt biteben, 8lud) bjer batten bie Sittfftoffe feinen beutüdjen

6influß; id) bin aber weit entfernt, auö biefem Grgebniß allgemeine @d)lüffe über bie

SBMrfung ber Sinfftoffe jieben 311 wollen, baju müßte bie 3aW siSerfud)e größer

fein unb mit me()r abwedjälung in ber Änorbnung, namentlich, audj in größeren

©cfäßen ausgeführt werben. Sud) ber ßrfolg ber SluSfchleuberungS» unb Sebimenti»

ruitgsoerfudje mit reinen Sufpenfioneu fann nid)t obne Weiteres 3U einem aUgcmchtcn

©eieß für jeben ÄonceittrationSgrab, b. 1). für jebe beliebige 3al)l »on 8aftcrien im

cem ber ©ufpenfion berange^ogen merben, er beweift gunädtft nur, baß bei ber ange«

wanbten ä?erfud)$anorbmtng unb Äoncentrarion eine Sebimentirung eintritt unb ein*

treten muß. 2>aß freilid) aud) bei weniger SBafterien im cem baffclbe ©efeß ©eltung

baben wirb, ift febr wabrfdjeinltdj unb bie 2ierfud)c iJjoebJ'S fönnen bafür als ScweiS

Ijerangejogen werben, bod) bürfte bie* nod) burd) weitere 2?erfudje 3U erbärten fein.

2)a utein 3tcl. bie llnterfud)ung ber äterbältniffe in ber Wildj war, begnügte id) midj

mit einer S>erfud)Sanorbnung, bie ben natürlidjen 3?erl)ältntffcn bcrielben utöglidjft älm*

lid) war.

Gbe id) 3U eigenen Hcrfud)en mit Gentrifngirung oon Wild) überging, war es

münfdjenSwertf) unb 3wecfmäßig, baS bieSbejüglidje Verhalten in ber ^raris 3U unter-

fud)en. 3dj wanbte midj an bie burd) itjre bewrragenben Seiftungen be*

fannte (5. 23oÜYid)e Wcierei in Serltn mit ber ©Ute, mir bie ßntnabmc oon

Wild) an ber @d)leubertrommel 3U geftatten, was mir in 3uoorfommenbfter SSeife ge^

wiujrt würbe.

dreimal l)abe id) bort Wüdjproben entnommen, je ein ?)ieagenSglaS ooU ber in

bie Aromittel einlaufenben 2>o0nuld) unb ber auSlaufenben €aljtte unb Wagermtld);

3wehnal wartete id) baS Gnbe ber Separation ab jur Gewinnung oon Wild)fd)inuß;

einmal babe id) bie ganjc Wenge bcffelben beb,ufS SBägung unb Weffung entnommen;

eö waren burd) biefe (fentrifuge 600 Siter Wild) gegangen.

an bem Wildjfdjmuß laffen ftd) beutlid) 3wei arten unterfdjeiben: eine grauweiße,

leberartige, jä^e .£>aut, welijc als gleichmäßiger Ueber3ug an ber $nnenwanb ber

Srommel gefunben wirb unb faft auSfdjlteßltd) aus natürlichen Wilcftbcftonbtbetlen

unb gormclementen Derfdjiebencr 8rt, größerer unb fleinerer fcUm, Äömd)enfugeln

unb ftibrin beftebt, unb jweitenS eine grünlicbe, 3äbfd)mierige Waffe, weldje auf bem

ffloben ber Srommel liegt unb mifroftopiid) Diel ^flanjcntbcilc aufweift, wcldje ibre

Slnwefenljeit einer Verunreinigung burd) Äubmift oerbanfen.

$ie entnommenen (Subftan3en tourben fofort oerarbeitet; oon ben Wildwroben

würbe 1 cem wie in ben obigen 1}erfud)en mit 60 cem ©affer oerbünnt unb oon

0,05 cem ber Üüerbiinmittg platten gegoffen; bie übrige üotlmid) tourbe 311m aufrahmen

rubig gefteüt. ä>on ben jwei Wildjfdjmußarten würbe unter äkrtneibung oon £uft-

blafen bei ber ©infüüung je eines ber oben ermähnten flcincn gläfernen, fteriliftrtcrt

Weßgefäßd)en gefüllt, bie genau 1 cem faßten, unb ©las famtnt 3nl)alt in einem

Wörfer, ber oorljer ausgetobt mar, unter aflmäl)lid)em 3"fl«ßcn mit 50 cem ©affer

forgfältig oerrieben; audj bieroon würbe mit 0,05 cem platten gegoifen.

S)ie nad)ftebeitbc Tabelle eitttjält bie fteiultate ber ltnterfudjung:
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Xabcllc III.

Sag bft

3Ri($cntnaf)tne

in ber Solle fdjen

SReteret

?tunrat)mungö$(tt

ber junt ttbfifcen

äufgeftelltrn

ßbrigen SBoltaiid)
SSolImid)

3obl bet Softcrien in 1 ccm

SRüdj«
Safjne SJtagcnnild)

f(Jjmub j

Wild)'

fd)tnutj II

22. 7. 90

15. 9. 90

» *

12. 1. 91

» i»

24 Stunben

24 «Stunben

3960000
1464 000

2060000

9250000
3840000

12960 000

8500000
10420000

2700000
480000

8456000

700000

3500000

1728000

10500000

2692000

29700000

2Sie erroartet, fanb fidj eine große Wenge oon Äeimen auf ben platten, toelt^e

mit Wild)id)mufe berieft waren; aber gaiij überrafd)enb ift bie 33jatfad)e, bafe eine fc^r

bcträdjtlidjeBatjI berfelben fid) in ber Sab,ne »orfinbet, roeldje fogar roie im

jmeiten Sali bie ber im Wild)id)mufy bcfinblidjen überfteigen fann. £>ie Ort*

ginalplatten bcS jioeiten Skrnidjä finb auf lafel X abgebilbet; cS ftnb einfache btrefte 21b-

brüefe ber Öelatineplatten auf ßtcfytcmpftnbüdjeä Rapier im Sonnenlicht, btc für unfere

3me<fe nollfommen genügenb ein anfd)aulid)eS Stlb ber rclatioen SJaftericnjabl in ben

einzelnen ßenrrifugenerjcugntffen abgeben. Stabei läßt ftd) jugleid), aHerbingä nur in

geringem @rabe, eine geroiffe Sdjeibung einzelner ©afterienarten bemerten. So roudjfcn

au» bem miftljaltigen WUd)fd)mufe neben Safterien aucrj jablreidje Sd)tmmelpilae, bie

öeridjroommenen meifeen Stellen be« abbrucfeS, roeldje auf ben auberen platten nid)t

öorfommen; auS ber Salme enhoitfeltcn fid) mit Vorliebe jatjlreidbe, bie ©elarine Der'

flüffigenbe Sactllenfolonien, bie meißen Äretöfladjen ber Slbbrücfe, bie ganj auffallenber

SSeife rrofc ber ^ob^en SBafteriettialjl in bem aellenbaltigen Wild)fd)mutj nur feiten ju

ftnben finb; ätorfommniffe, bie auf eine üerfctjiebeuioertbigfeit ber eerfduebenen SBafterien*

arten gegenüber ber Gentrifugtrung btnbcuten.

29etrad)tet man nun bieje 3ablenrefultatc genauer unb rennet ftd) bie abfoluten

3ablen au$, fo befommt bie Sad)e eine roefentlid) anbere ©eftaltung. 3d) lege biefer

23eredmung ben britten für bie Salute am günftigften aufgefallenen SUcrfud) oom

12. Januar 1891 311 ©runbc, in wcldjem mir aud) bie gau3c Wildjfdjmuljmenge jur

licrfngung ftanb. £>te leitete betrug 400 g, roeldje in ©affer geworfen 370 ccm ucr»

brängten; ba in ber SBoüYfcfyeu Weicrei aud ber SJollmid) bnrdjjdjnittlid) 20"/n Sabne

unb 80'7
0 Wagermild) gewonnen werben, fo Ijatten alfo bie COO ßiter ^oftmild)

120 Siter Saljne, 480 2iter Wagerntild) unb 0,370 2iter Wtld)fd)mufc gegeben, ober

1 2tter SJottmild) 200 ccm Salme, 800 ccm Wagcrmild) unb 0,6 ccm Wtldjfdmtuß.

©anad) unb nad) ber 3al)l ber gefunbenen Safterienfcime gerechnet enthielt 1 ßiter

aSoUmild) 2050 Wiflioncn Äeime, bie barau« erbalteuen 200 ccm Sabne, 1700 WiUionen,

bie 800 ccm Wagerntild) 560 WtQionen unb bie 0,6 ccm Wild)id)mutj — nad) ber

bödjft gefunbenen 3abl 29 700000 fleime pro Äubifccntimeter geredjnet — runb 18 Wittio*

nen. 3Son einer baftcriellcn Reinigung ber Wild) burd) ba$ dentrifugiren

fann alfo nid)t bie Diebe fein, benn bei 2050 Williouen Äeime fommen
18 Willionen, bie mit bem Wildjfdjmutj entfernt werben, nid)t in 39etrad)t.

5>tc übermtegenbe 3al)l ber in ber Wild) bcfinblid)eu ©aftcrien, etwa brei
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Viertel, gefeit beim Gentrifugiren mit ben 8ettfügeld)en in bic Sabne,

roäbrenb ein Viertel in bet Wagermild) jntütf bleibt. Saffelbe gik für baS

Sufrafjmen burd) tubige« Stebenlaffen. es roirb alfo in bet Wild) butd) bic nad)

oben fteigenben ftettröpfdjen baS bei ben roäficrigcn Siripcnfionen gefunbene 93erf)alten

gerabeju in baS ©egentbeil oerfebrt.

Xaffelbc JRefuItat babe id) bei meinen im Äaiferlicben ©efunbbcitSamte mit bet

oben erroäbnten Gcntrifuge angefteüten 3Serfud)cn erbalten mit einer einzigen jtemlidt)

oollfommenen &uSnabme.

GS ift babei oorauSaufdjiden, baß in ben 30 cem Wild), roeldje id) in ben er*

mäbnten ffiöbren centrifugirte, felbftoerftänblid) abfolut nur eine Heine Wenge Wild)»

itfjmiiö fid) befinbet — bcrcdjnet nad) 0,6 cem im 2Hct nur 0,018 cem — unb fomit aud)

nut roenig auSgefd)leubcrt metben fann. Wan icivb al|o bei Gntnafmte eines Äubif*

centimetcrS Sobenfafc bieten nur mit Wagermild) oerbünnt in bie auffaugenbe Pipette

erhalten, unb in Solge beffen roerben roeniger Kolonien auf ber bamit befdneften

©elatineplatte roadjfen, als auf einer, bie mit unoetbünntem Wild)fd)mufc beiebieft ift,

roie folcfjcr oon einet SoüYfdjen §d)leubertrommel geliefert roitb, burd) roeld)e 600 unb

meljr Siter gegangen finb. 2>tc Sdjeibnng bei Wild) in Sabne unb Wagermild) gelang

mit unterer Gentrifuge rafd) unb oollfoinmen.

9lad)bem id) einige Soroerfudje mit ber !äuflid)en 8oUYfd)en SMmid) angeftellt

battc, unb babei eine mit ben oben erroäbnten $erfud)en übereinftimmenbe ^ertbeilung

ber Wildjbafterien burd) unfere Gentrifuge gefunben rjatte, ging id) an bie Unterfudjung

oon SMmild), roeld)e mit Wiljbranbbaeillen, Wiljbranbfporen, lopbuSbaciflen, Gboleva*

jpiriüen unb Juberfelbacilleu uerfe^t mar.

Sie SJoHmild) rourbe oor bem SSerjudje 10 Wtnuten lang im SBJafferbab auf 70°

erbiet unb bann fd)neH abgefüllt, rooburd) ber natürliche ©ebalt an Saftcrien auf

etwa 100 tfetme im Äubifcentimeter berabgebrüdt rourbe. Gin längeres Steriliftren

bei 100
3

batf nidjt ftartfinben, roeil babutd) bie Slufrabmfäbigfeit bei Wild) beein*

rräcbtigt unb burd) ©erinnungSproaeffe ber Sobenjafc oermebri roirb. üon biefer

pafteuriftrten Wild) tourben ebenfoldje Huffebroemmungen gemadjt, roie bei ben roäffe*

tigen Sufpenfioncn; bic tuberfelbactflen tourben mit ^orjeHanfdjroten burd)gefd)üttclt.

©in ^iltriren ber &uffd)roemmung barf nid)t ftattfinben, ba bierburd) 31t oiel 9ial)tn

mrürfgebalten roürbe; id) ließ bie auffdjroemmung einige Winuten abfitjen, um jeben«

falls bie gröberen Saftcricnfonglomerate nidjt ju befommen unb gofj bann bie 311m

Gentrifugiten unb &bfi&en beftimmte Wild) oben ab. Weben einem Gcntrifugtroeriud)

madjte id) ftetS einen «Ocrfud) mit geroöbnüdjem aufrabmen burd) aufteilen einer

»re im GiS?d)ranf. Sie JReiultate ergeben fid) aus folgenber Sabcfle:

Wie bie geroöbnlidjen Wildjbafterien fo oerbaltcn fid) alfo aud) Wiljbranbfporen,

WiljbranbbaciUen, JnpbuSbactllen unb Gbolerafpiritlen ; roeitauS bie größte Wenge

gebt foroobl beim Gentrifugiren, roie beim aufraljmcn burd) ruf)igeS Sieben in bie

sabne über. 28ie feljr baS SScrbalten ber Safterien in ber Wild) gegenüber bem in

roäffrigcn Suipenfionen oeränbert ift, 3eigcn bie Slbbilbungen auf Safel XI, roclfle bie
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ZabeÜt IV.

'Harnt Sauer 3af»l bet ©afterien in 1 ccra

Tatum bti fufpenbirtrn
bti btr Stuf«

rrt h Tit Ii 11 fttu ijuiuiiy
HI? ifrnnrrt ri n kSiit 1 f vi
. . uuiL lyuiuyjiiuv SJoümid) Saftnc «Dtaflermild) Unten

IH 10 Ort1U> Jä' tTV» ^Wilif>rrttibi(v-,nfirf tiX'fcligVt UliVWf ' Uli 25 3Kin. 490000 1 470000 284000 720000

n 48 «to. 12SO000 975 000 680000
0 1 Q1 SS 2Rin. 8520000 85000000 1650000 9360000

•> ir 48 31b. » .. 84000000 9760000 25 470000

'< Jt)pf)ii$baciIIen 20 Win. 250000 1200000 70000 700000

•> » » 48 @tb. 2 874 000 640000 1220000
GljolerafpiriUen 26 2Rhi. 8960000 19000000 450000 1800000

48 Stb. 12000000 200000 1000000
10. 1.91 Juberfelbociüen 20 SRin. c«. 300

im Gkftd)t«ftib

100—150 100—125 1000—100000

24 ®tb. bo. 100-150 100—125 1000—100000
14. 1.91 48 n ca. 150 20-80 10—15 ca. 1000

•- 48 „ ca. 20 ca. 5 ca. 5 ca. 100

©elatineplatten oon Cben, SJlittc unb Unten einet 2 Jage lang iebimeniirten roäfftigen

ÜJcilabtanbfporenfufpenfion barftellt, neben ben platten einet mit Sftilabranbfporen

oerfe&ten StoÜmilcb, welche wäbrenb 2 Jage 311m aufrahmen im CHSfdjranf ge«

ftanben blatte.

dagegen werben bie Suberfelbacillen in bet ^auptfadje auSgefchleubett unb finfen

beim Stehenlaffen bei SJcilch im 39oben; boaj finben fidj oetein3elte ©jemplare, feiten

meutere beifammen, fowohl in bet Salme al« in bet SJiagermilch , roährenb fie im ©oben*

fafc in biefen Älumpcn fiel) oorfinben. Sie ßrflärung biefer (Srfdjetnung be« auSfchleubemä

bet luberfelbacitlen in bet SKilcf» roirb bauptiächlich in bet Neigung berfelben juiu 3u*

fammenbacten ju hieben fein, Diefleicht auch in einem hoben fpe^tfifchen ©etoicht. 3"
natürlich, tuberfulöfer SRUcb, bie und nicht jur Verfügung ftanb, roitb biefeS Verhalten

cbenfo, roenn nicht noch ntebt auSgefptochen fein, ba fyiet bie ^Bacillen nach 99 an g meift

in 3eU*n liegen, bie fdjon an unb für firfj ausgefcbleubert roetben. Socf) fann auch

biet nut non einet relarioen Steinigung unb feineSroegS oon einet absoluten bie töebe

fein, benn foioof>I Sang roie ich hoben in allen ^erfueben immethin noch berraehtltdie

Mengen in Sttagermilcb unb Sahne gefunben.

Sie gärbung bet Suberfelbacillen in bet 9JMld) ift rocgen bc8 gettgehalteS bel-

iebeten etroa& ichroierig; ich $abe bie SedglaSpräparatc nicht butch bie flamme ge=

ftogen, fonbem butch 24ftünbige3 (Einlegen in abjoluten Sllfobol ftrirt, bafi Jett butch

eintägige« 2?ebanbeln mit äetber entfernt unb nach 3i*bl gefärbt; bie fo gewonnenen

Präparate ließen nichts 311 roünfchen übrig.

Sie etgebniffe meiner Unterfuchung faffe ich fut3 tn folgenbe 6ftfce aufammen:

1. ein oerbetbliehet Ginfluß beß GentrifugitenS auf bie SebenSfähigfeit ober

«irulenj bet ©afterien ift nicht oortjanben.

2. Soroobl unbewegliche Saftcrien, roie SJiilabranbbacillen, ^Riljbranbfporen,

Utobigiofue, Staphylokokkus aureus unb Jubcrfelbaciüen, al8 auch bewegliche roie

Bacillus Megatherium, Söaciflufl ber rotben 93ctlcb. Proteus vulgaris unb Jopbuebacillen

werben ans roäffrigen Sufpenfionen thetlroeife au*gefd)leubert unb bilben bei 1—itägi-
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gern «Steden einen SJobenjafc. Proteus mirabilis unb Spirülum Cholerae asiaticae

roerben ni<f>t audgeföleubert unb geigen audb, beim ©teben feine Sebimenrirung.

3. S9ci ber (Sentrifugirung ber SMmild), ebenfo roie beim 2lufrab,men burdj ©teb,en

geljt weitaus bic gröfete 3<rf)l ber in ber SBoÜmücr) befinblidben Stofterien in ben Statjm

über, bie übrige 9Renge bleibt in ber SJtagermtlcb, unb nur ein im ©anjen oerfdjroinbenb

Heiner 23jeil rotrb mit bem OTtlc&idjmufc au$gejcr)Ieubert.

S5affelbc Serbalten roie bie geroitynlidjen OTildjbafterien aeigen Wiljbranbiporen,

WilabranbbaciÜen, Sirobußbaciflen unb Gbolerafoirillen.

4. S3on biefer Siegel matten bie Subcrfelbacttten eine ausnähme, bie in ber £auot=

iadje auSgefcbleubert werben unb beim ©tc^en 3U Soben finfen; bod) bleibt immerbin

nod) eine beträd)tlicb,e Menge in Wild) unb ©abne aurfid.
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Sie $J»rtttflfett bct im $eutfrf)ctt Weiche mieteten $fnftaltett *iir

@ett»inmtitg Hon ^tertym^e tuityuttb bc3 3af)ted 1890.
Sad) ben 3aljK4berid)ten ber SBotftänbe jufammtngefteüt im Äotffrltd)«« Öefunbfcttäamte.

£er ßrjeugung oon Iljierltnnplje, roeldje nadj bem 29unbe8rat[j3bcid)[utj oom

18. ^uni 1885 (§ 372 bct -^rotofolle), betreffcnb ba8 Smpfroeien, an Stelle ber

Wenidjenltjnipfje bei ben Smpfungen allgemein eingeführt werben foU, bienten in ben

Jahren 1887: 19, 1888: 20, 1889 : 22 unb im S3erid)t8jal)re 23 änftalten.

3>ie SuiaminenfteUungen ber 33erid)te über bie erften brei $af)re ftnb bereit« uer=

öffentlich'); im legten 3ab,re ift ju ben im <Oorjaf)re betriebenen 22 «nftalten nod)

biejenige in Stettin am 1. September fchtjugetreten, fo baß in Greußen 6 (Berlin,

6aüe q. S., Äaifel, Königsberg i. $r., Äöln unb Stettin), in SBaoern 1 (Wündjcn),

in Sadjfen 4 (Bresben, 2eipjig, 5*anfenberg unb Sauden), in 2Bürttem=

berg 2 (Stuttgart unb Gannftatt), in SBaben, Reffen, SJiecflenburgsScfyrocrin,

Sad)jen*23etmar, änljalt, Sflbecf , ^Bremen unb Hamburg je 1 (ÄarlSrulje,

$)armftabt, Sdjroerin, Sßetmar, Wernburg, ßüberf, Sremen unb Hamburg) unb in ben

Dteidjölanben 2 (Strasburg i. Cr. unb SHeö) beftanben. £ie roetterftin in &annooer

crrid)tete Slnftalt ift erft im %anmx 1891 in Setrieb gefefct roorben.

2Sie in früheren Sorten oerfanbten bie einzelnen Stnftalten ib,r erjeugntB aud)

im SBeridjtsiatyre an ^mpfärjte anbercr als ber iljnen jugeroiefenen Sejirfe. Sadjfcn*

Äoburg öotba, Sdjroarjburg = SonberSljaufen, JReuß ä. 2., Oteuü \. 2. unb Sadjfen*

OTciningcn ofme eigene ^nftitute belogen iljrcn SScbarf an 2«mpfic für bie öffentlichen

Impfungen oon ber Slnftalt in SBeimar. $ie Slnftalt in Sdjroerin ift 2anbcäimpf=

inftitut für beibe ©rofjf)erjogtl)ümer 9J?etflenburg. vJUijjerbcutidje Sänber nahmen bie

beutfdje Jljierlnmptje mcf)rfacf) in &nfprud).

1. aiUgcmcme* über bte Slnftalten.

Sa« Uerfonal.

Ueber baS i*erional ber Slnftalten ergeben bie eingegangenen 9Jlittb,eilungen für

bad 5ab,r 1890 Solgenbeä:

') iÜerfll. vntbettfii auo bem Maii<rltdi<ii «eiunbtjeitoamte «b. V. 3. 139, iöb. VI. 2. 43 unb

*b. VII. 3. 83.
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Sit) ber «nftalt.
©orfteljer Ölffiftent Xtjierarit

3onftige<( $erfonal.

i ber « it ft o 1 1.

1 Serlin

2 ,

$aHe a. S.

3 Staffel i

J
Saö Certonal ber Slnftalt blieb gegen bad «orjaljr unoeränbert.

l Königsberg i. $r.

5 1 ftölti

6 Stettin
,

Äreid'$t)i)Hru$. Gin2lftiuen3ar4t. ßin Sbjerarjt. Sin ffiärter unö eine

Dr. greijer. Stfjreibbülfe.

7 «Diündjen

8 i Sreeben

9 «etpjig

K) granfenberg

li SJaufcen

12 Stuttgart

I

13 Cannftatt

14 Äarlörulje

15 Sarmftabt

16 Schwerin

17 ©eimar

IS Wernburg

19 8übe<f

Gin Liener, eineSerfelbe roie im Qin approbirter ein ftäbtifd)er

SÜorjobre. ttrjt. Sbierarjt Sdjrcibgebülfm.

ftönigrridj <fcaa>fen

2>aö ^erfonal ber Stnftolt blieb gegen baö 4>orjob,r unöeränbert.

Serfelbe roie im Sie Stelle bcs> Weitere ilenberungen im $erjonal finb

SJorjaljre. «Iffütenten ift ntdit mitgeteilt,

burdj einen

anberen Strjt

befeijtroorben.

[

Äeine »enberung gegen ba« SBorjabi.

gBürrtctnberft.

2>iefelben roie im Sßorjabre.

S>ie $ülfeleiuung beim

3mpfen unbflbimpfen

lag bem StollbefiQer

ob

Sie Sbtedjte berbeiben

Lieferanten roarteten

bie Ibiere ab.

2aä $erfonal ber ilnftalt blieb gegen baö Jtorjabr unoeränbert.

»oben.
Seegleidjeu.

Reffen

Secgleidjen.

ÜDte<flenbiir0:$ä>tt>erto.

3e£glei<ben.

3adjfetu%)cimar.

Serfelbe roie im $m Sliai unb 1 £er Sajlaajtljauö. *Bie im SJorjabre.

Sorjafcre. Suni ein jun. 2bjerar)t-

ger 'JWebijiner

. für bie i'errei.

bung unb'Der»

,

tüliung ber

tfnmplie.

ttabalt.

Dr. Seid)e. Cin prarnidjer Ser Sd)lad)tbaus. öin jpeilgebülfe unb cm
Slr?

t. Snfpehor Särter

Üöbetf.

2>ad Certonal roar bae gleite roie im Öorjaljre. Sie Oberauffidjt batte ber

9ftqbiä Dr. Surf.
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*
Sit) ber Slnftalt.

SJorfteljer Slffiftent

bet n ft a 1 1.

Ibjerarjt
Sonftige« $erfonaI.

Bremen.

£}ber«Smpfar}t $er crftc Jljiftarjt bei S<blati)t« 2Öef>filffn, ,)uglei$ für

Dr. «otbe. fcofeä. bie SBartung ber

Smpffälbet.

(iSainbura,

Serfelbe wie im 2Jon Ükränberungen im SJerfonal ift im öericbte nidjtsj

öorjabre. angegeben.

20 Bremen

21 1
.{jamburg

22 Strafeburg i. <S.
\

23 3)ie<t
I

CFIfopjgotrjritrRcn-

Saö Certonal bei Slnftalt bat fid) gegen baö üorjabr nic^t geänbert.

^ie ?Xäumlid)ieiten.

tk Witt&etlunßen übet bie Näumltctjfeiten. in roeldjen ber betrieb bet Snftatten

ftattfanb, finb nad)|tel)enb juiammengetragen.

St*

ber Slnftalt

3k)cicbnung

ber Certlidrfeit

3at)I ber «Kemme

unb furje

»iJefcbreibung berfelben

«emertungen

3

4

5

öerlin

$aUe a. S.

Staffel

Aönigöberg i $}r.

flöln

Stettin

8

«Oifindjen

2wben

•EMcntlidje Slenberungen ber baulichen öinridjtungen finb iüd)t vorgenommen

roorben. <£er S" 1"* 1 Jum 0efd)äft«jimmer ber Mnftalt erfolgt nic^t inel»r

burdj ben Torraum ber größeren <§$roeinebaUe be4 Qentrat>$ieb/bofeä,

fonbern burd) eine nad) ber gront biefeö Oebäubeö fjinburd>gebrod)ene ib,ür.

S5er öcriajt entbält feine Angaben über bie «Räumlid)feiten. 2>ae im 2Rai 1837

bejogene neuerbaute 3mpfl)aitö ift in ben „Arbeiten au3 bem Äaiferltd)en

©efunbbeitäamte", S)b. V, 3. 145, befdjrtebcn.

2)ie 9täumli$feiten b,oben fid) gegen ba$ &orjabj nidjt oeränbert.

Sesgleidjen. Sie 23änbe erhielten im Spätfommer beljufä U-icbterer unb

grünblidier Reinigung einen etwa 2 m boben Oetfarbenaiiftrid).

2er SJeridjt enthält feine Angaben über slJeranberungen in ben !Käumlid)feiteu.

©in ©ebäube auf 1 «Kaum für 12£älber, lSmpf' f. u. ju (>.

bem im Neubau räum für 2 Smpftifdje unb

begriffenen ftäbti. l fleimei 3immer jur Süe-

fd>en3d)lad>tbofe. reitung bei 3mpfftoffe4 ic,

1 gutterraum.

1 Saum für ben Serfanbt,

baö Scbreibroefen u. toiffen«

fd)aftlid>e Unterfujungen

Hegt in ber ©otmung bet

SBorftanbed. I

2ie Slnftalt ift im SJorja&re näber befdjrieben roorben; fie beftfct Qa3lettung.

2)er Stall fann 14 Xb.ieze aufnehmen. 2üe beiben Abteilungen beffelbeit

roerben im Sntereffe grünblidjer Reinigung minbeftenö monatlich, geroedjfelt.

$er 3mpfraum tft com Stalle nid)t getrennt.

Sie 3läumlicb!eiten, b^nfidjtlid) beren befonbere Angaben niä)t mitgeteilt

finb, waren bei ber großen Qlbflutlj im September 2 Sage lang unjugänglid),

ba baö glutbmaffer am 0. September ben öof etwa 1
, m 1)0(6 unb aua)

bie Bufabrtftrafie überfd»roemmt rjattc
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£ ber Mnftalt

iQejeichnung

ber Certtidtfrit

3al)l ber ffläumc

unb furje

SBefdjreibun« berfelben

öemerfungen

Öeipjig

10 1 granfenberg

11
|

Sauden

12
|

Stuttgart

lo

16

17

18

1»

20

21

(SiHtnftrtlt

14 i ÄorlÄriib,e

15 Dannftabt

Schtoerin

SBeimar

Wernburg

SÜbetf

IBremen

Hamburg
Strasburg i. ß.

23 Üieö

Die öofatiläten finb im ©efeutlicben biefelben geblieben, nur ift ou&er ben

bi*h« benufcten Säumen noch ein Siaum für einen Xb^eil ber 3mpfjeit jur

Verfügung geftellt geroefen, f. u. ju 9.

2Befentlid)e $lenberungen gegen baö Sorlahr traten ntc^t ein, f. u. ju 10.

(Jin «utöftall in

StrrtjCn.

Stallungen ber bei«

ben Lieferanten in

Sangen unb 3u f*

fenbaufen.

S3on ber Stabt ein«

gerichtete^, ein«

ftädigeä -Jlnftaltö.

gebäube bei bem

fogen. SUhelmö«

bab.

:Hbtt)eilung beä allgemeinen |f. u. ju n.
Stalles:

f. u. ju 12 f. u. ju 12.

f. u. ju 13.2 Stallungen, 1 großes i'ofal

für bie Ibjerimpfungen,

1 Sorftanbö« unb l 23ärter«

:
jimmer.

1

ffieitere 2 3immer roerben

für 3roecfe ber öffentlichen

3mpfuiig benufet-

Die fHäumlidjfeiten t>aben fid) gegen baö Siorjahr nicht oeränbert.

Desgleichen — Sei bem langfamew Sortgang berSd)lad)tbau£bau«tfngelegenheit

bat fid) bie öoffnung auf eine Verlegung ber Sinftalt aus ben nie^t allen

Slnforberungen entfpred)cnben, ie<jt benutzen ?Häumen nod) nidjt oerroirflidjt.

Die *Räumlid)feiten b,aben fid) gegen bas Vorjahr ntdjt oeränbert.

3)iefelben 9iäumlid)!eitcn wie in ben letjtoerfloffenen 3ahren. öeimpft rourbe

roäljrenb ber falten 3abresjeit nicht.

Sin ftäblifdjen

Ädjladjt^aufe.

1 gelles Cperationejiinmer,

6 bid lOilbttjeilungen (Sut-
ten) in bem fehr geräumi-

gen, gut oentilirten ftälber«

ftaQe, 1 Bimmer im .{laufe

beö «Borftanb«, ledere« für

Serreibung beri'nmptje unb

SJüreatiarbeit.

1 üperationejimmcr unb 1

Stall oon je etroa 20 qm
©runbflädje, 1 Heller.

Die bisher nicht befebrie«

benen dtäumlid)feiten ha«

ben fid) gegen baä ©er-

fahr nic^t oeränbert.

f. u. ju 19-9lur für

ber Slnftalt neu*

erbüUtcJHäume im

Schlatthof.

Site Säumlichfeiten habeu fid) gegen bai Sorjahr nid)t oeränbert.

Desgleichen.
1

SBetreffä ber fdjon feit bem Vorjahre jur Verfügung ftehenben 3cäumlid)fciteu

]
wirb oolle 3uf"ebcnhcit ausgesprochen.

' Die Siäumlicbteiten b^aben fid) gegen bas iBoriabr nicht oeränbert. Dafj ber

Hälberftall nicht heijbar ift, hat feine beeinträchtigenbe ©irfung gehabt.

3u 6. Stettin.

Daä (Sebäube, in nelchem bas neu eingerichtete 3m^>finiiitiit untergebracht rourbe, ift maffio er«

baut unb t)od) unterfellcrt. Der 3mpfrauui ift ooin Äälbcrrauin burch einen .pauöflur getrennt. (Sine

Dreppe oerbittbet ben lederen mit bem aU «utterfammer bienenben Öicbclraum. Stall« unb 3mpf«

rauin haben cementirten, nad) ber Witte leicht geneigten ijoben, oon roo aus bie 3pülflüffigfcit burd)

tfanalifation abgeleitet unb fpäterfjiit ju ber Kläranlage beS Sd)lad)tbofcs geführt werben roirb.

2ämmtlid)e fHäumc haben Deren unb Gasleitung, ber .Halber« unb Smpfraum aud) SKafferleitung.

äUiijeibem feil eUftrifche ^Beleuchtung burch Glühlampen hergerichtet roerben. Die Staflfcnfter haben

Ätppoorridjtung. ös finb ßinjelftänbe eingerichtet, bereu Stäube jur ficheren Sefpülung burch itlö^efjert
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untcritttyt »inb. Sie Stanbe finb mit lcid)t cntferubarcn ^attenroitcn belegt, 3ur Slufnnljmc »on

Irorfenfutter bienen kaufen, an welchen bie iljiere burd) öalfter beteiligt werben.

3u 0. l'eipjig.

3u ben früher benutzten Säumlid)feiten würbe mährenb ber jiociten Wülfte bcr 0"U>fi«t bee>

3abt« 180O iiod) ein großer bretfenftriger Saum ju ebener Grbe jur Serrüguug gefteUt. 3"
felben rourbe geimpft unb abgetropft. Ser Saum ift nad) Soge, Größe »Hb 'Belichtung für biefen

3roed ganz geeignet unb wirb nur Somtabcnb ilbcnbä jur Siiiöjaljlung bcfl Üot)tie$ 011 bie fJarfttill-

Arbeiter oerroenbet. Gine <5id)erb,eit für baucrnbe Ueberlaffung biefeö Saumes ift nidjt gegeben.

3u ia granTcnberg.

Xie 3ntptungeH würben in 8 ocrichtebenen CrtfctjaftcH unb innerhalb berfelben in 26 Weljöiten

uorgenommen. Tie oerwen beten Säume waren ber Stall, ber .yaueflur, ftaubfreic unb fonft uiwer-

bäd)tige Schuppen »ber Schenncntcnneu, femer bev i)of unb einmal bei faltent äöctter bie SJofmftube

bes '-öeütterä. Gin i'aubroirth lieforte 4 Atälbcr, einer 3. 4 je 2 unb 20 je- 1 Jhier.

3u 11. mausen.

2er Wutobcfitjer, welcher biöljcv bie 3mpftt)iere beherbergt unb uerpflegt hatte, roar in <5olgi

Jlbichartung feines i!ieb,ftanbes> außer 3 tauet, bicö noch ferner z" ttwn. Sie tfeiftungen nmrben oon

einein auberen iBefitjer übernommen. Tie £t)iere ftanben in einen befonberen Saume beö allgemeinen

ÄtnÜeö, weldter burd) eine lifüx mit einem fdieunenartigeu Sdjuppen oerbuttben ift. 3n bemfelbeu

mürbe ber Smpfttfd) mit ber einen breiten Seite an bie &>anb gefteUt.

3u 12. Stuttgart.

2ie ikrhanblungen über ben &auplarj für baö neu yt errid)tenbe (Hcbäube ber Gentral-Smpf.

anftalt waren nicht rechtzeitig z,l,n Slbfdjlufj gelangt, fo baft ber sbetrieb im Jnibfafjr 1890 in bem

Neubau noch nicht aufgenommen werben fonute. 3m ftabttfdjen Sdjlachtbaufe fehlte etf ebenfalls an

oerfügbarem Saum; auch fürchtete man bie 3 n f?ftion mit 'JDJaul- unb jllaueufcuche. Sa aud) $rit>at<

itäüe in Stuttgart nicht ju befomnien waren, oerblieben bie Ztfiete in ben Stallen ber beiben Öiefc-

ranten — einem ©irtlje im 2orfe Sangen, V;, Stunben oon Stuttgart unb einem SBichhänbler in

3uffenhaufen — , wo fie ben 3ropfpHWK burd)inad)ten unb fpäter auch gefd)lad)tet würben. Tic

3mpfungen unb jibimpfungen fauben in ber Scheuer ober auf bem .yofe ftatt.

Sie neue ilnitalt tollte nunmehr am 1. «ebruar 1891 bezogen werben.

311 13. Gaunftatt.

Stelle bto ganj uugeuügenben bisherigen 3(niialt£häu*d}eii9 trat im beo Berichtoiahre*

ein anbereö, oon ber Stabt h<rgcgrbenco einftodigeo Wcbäube bei bem fogen. Silbclnwbab. Sie fehc

zwecfmäfjige Giurid)tung war am 1. CHober oollftänbig. 2aö .pauö enthält 2 burd) eine Stauer unb

ihür getrennte Stallungen. Ter oorbere Stall hat zwei mit Soften oerfehenc Stäube für je ein grofjee-

it)t«t, ber hintere Stall, ohne Stänbe, (ann 3 btö 6 ?Hefert>eU)icre aufnehmen. Gin fcljr großes l'ofal

mit 8 feitlidjcn unb 2 großen genfttru an bei 2>ede, mit in ben Gementfuftboben eingelaffenem großem

eifernem 3'npftifch unb Waoofen bient £tomal)tne ber ibierimpfungen. 2a<5 t'ofal bat 2i>affer<

leitung unb ccmeutoerpuüte 2tfänbe. 2er Waöofen liefert baes iiottjige gefodjte ©affer. 21it ben leist-

befdjriebeneu »Haurn grenzt bau üorftanbözimmei unb hitran baö Sarterzimmer. -öcn unb Stroh

werben im 3act)rautn aufbewahrt.

Jür ^lu»führung ber öffentlichen 3mpfungen iinb jwei weitere ?Häume, ein iiiarterimmer unb

ein Cperatioiidziminev, beftimutt.

3" 11>. V 11b ed.

3m ^leridjtojahre bezog bie jlnftalt bie nur für ihre 3'Wdc erbauten Saume im Sd)lad)tho»e.

Tie uorhaiibeuen lUiittheilungeu ueroollftänbigeu bie bereite im oorigen 3^hr« gegebene SJefdjretbuttg

berfelben. lanad) befirjen beibe Säume eine Wruubfläche oon je etwa 20qin. Sie liegen nebenein<

anber, finb mit i-affer-, Siel- unb ©aeleiüing oerfeheu, t)cizt>av unb mittclft befonberer siorrichtuugeti'

am gufsbobeu unb au ber 2ede oorzügltd) oentiltrt. Witt ber Wa^leitung fteht eine JVochoorrid)tun g

für bie nothmenbigen Müchenarbeiten in Ikrbinbung. 2Jer Stall ift i)tü, luftig, mit cementirtem jjuf)-

boben unb ebenfolchcu leidjt abfpülbaren Scitenwänben i<erfehett. 2>er Heine, fühle Melier \ut Sluf-

beroahrung ber l'muphe ift oom CperattoiKszimmer eines zugänglich. 2ic Halber flehen in Ginzclftänbeu

oon ^olj auf einem lofen «attenroft. Sie mifroffopifdien Slrbeiten werben im Schlad)thofbüreau t>or^

genommen, oon wo auch bie fcnmphc oevfenbet wirb.

fl»t.. j. «. W<initMi«ilMtntt 4*P. VII \'J
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I

S)ic öetrtebsfoften.

2)ie in bcn einzelnen Slrtftalten oerauSgabten Sctticböfoftcn ergiebt nadrftebenbe 3uiammenftetlung:

51 n ft fl 1

1

Nenumeraticm für

k

.;t:j

.-ni'tL.I.il

ta

f(i<:il;in

tc.

.«f

.iM.m,:ii,;

Ü.'- ~ TT LI _'l .1

T 1
1

~ * r ^

Vit'! L'l'ilR

.Vilüiil:

Va(i:ii|i.

tun.;

ur.l-

vtt-

•'jt,li.:t,i

iILII .!>"-.

?v.vt;-

uttirnf
i'.itt

HCTTCT
a-.nnui;
imlttl

c::iM>l.

Im*-- i.'i:

\-v :.,

.X

10

Vidllt

tvilisiu'n

;•((

t^tfuiLq.

litna

oiit> tri-

bei

tflT ^

(Jit'lru-

:rcnt(.

tn rt>r ir.)

.# M
11

I

:•

!

G

-

U

10

11

12

13

11

•>•••

10

17

1S

10

21

22

Berlin ;

';

.

ji Lille ii. 2.

Haffel

.»U'lliUvl'L-rn ;

.«Olli . .

2iett;t!'j .

'AU Ü 11 d) eil 1 ':

Treibet;

i
J etpitg ! ';

.

^ranfenlvin

SJiiulieti

2tut:gart : -

(Äammat»-'}

Harlvtnbev
;

Tanujtabt

2d)weiiti

i.Vtm,u -

'Uemhurg

3750 T
)

i

3i» 1000

300 02..< i

1033,1- 562,o

464A 465.-

22I5-; löU->.-.:.« 2»»3,H-

lloij il304.--'- I
10,r.

Tie $etrieb*foiteu waren uor Sdilnf? be^ (jtatojaljre? ntdjt genau feftiuftcllen; e£> Uc^ fi<b ieboch Pprauo

»eben, bafi bie auegew rrfeucn Wittel uid?t inHliUinbig uitfoicbrti ucl)t werben würben.

VI n g Li b e n f e l) l e n.

»H n
..i

n b e ii f c l) l e ii,

45O0 130, "

Vtlberf

Bremen

.öamhurg .

2iranNug i. o"

Wen . . .

1000

5t»)

2>0. ,u

500

.

ca. 4500

iry>.

') 150

300

100

iTV.'.!-

135'»

105

200

f. 2n.S

ir*»o

30t»

ItilVI,

iooo.

i |133o,'i"

115ÜA

70?, v.

010. w-
1

")

12!h>.

550K :
770.1"

i3;hj.">

12-3. im

112.-

OH,- 1

s-_',.,,
:

(i29,i.i>

3", Vi

i>Ci,'i

712.'. '

:r-:

337,.!

30J
r
u 1

100,1'-'

714,-i 1 ')

I .

ll.iv^

17*,'.' 45,',s

69a*'';

110,o

14,w

mir 304,« 2606.>

316,*; 370,«* 334,"

257a 10,s

159/«f- 691«
l.w

172,:i»2:,
i ÖOO,«^")

29.;- 79,2, 56a-
97,w 119,; 1

00,;^ 27.. < 21

120,i.

v

r
) 15.3 r-"

bco i<ieJ)einiu»}rt>ert>i-t-;

Verpflegung war irr-

Tie ^etrielK-tLi'teii Ij.il'eu fiel; im 'yonanoiiilivi' tvnnelirt, iivil bie .Halber in ^nlge

idiwer erlwltlidi waren. Tie reifta/luilu bi'tnui ii>. annatt früher G Warf, bie

ö0 M
'.i teurer. Viatjere VliigLiben r^blen.

Tie iV'tnebefe'ien betrugen an Wemiiueraiioueu für ben iUn-itanb, ^»''iücuten, Töierarjt, «eilgebütfen

Partei unb ionüi.ien llufiv'ten, 'ewe:: bie .speiucüuna, bei l'innplie für b.io .»3er3ogtl)um SlnDalt t::

i-eti>td)t tetniiu. 1775 W; tnr bie übrige i'vjinplie fnib fie niebt einbegriffen, ^ebet italb rerurfariit.;

40 bio r>0 '.l'i Hitfoüeti, iiamluli Ätallmiethe 3 W, v'eitigebühc 10 W, ."HemuncrattciH für ibierari;.

.VVilaeljiilfeu unb harter a 5 W, »ufa:n:nen 15 W, ^ütteruugjfoften 15 biv 20

. ! 120 |U7,.;A')|i. 2p. 7| . | . | . | . I . | . | .

Ter CberimpfatU beliebt nie fnJdier 12Ü"J W (Seüalt, bei Jliierar^t erhält 350 ffl, bie betbeit ©eljütjer.

für iebeo Halb ber eine .». bei anbei.- 3 W\ Halb fonetc 12 W Wietze unb r>emrfod)tc 44 bi:

15 W •ik'tnebefo'teu.

Tic H iiften ber ^Jimphegewtiiuiiug belie-en firti auf etwa 1300 W, barunter 4äi i\
l

für emtiethung ucn

39 Halbem tritt 5ö5.v> W fur "tefentug non Wildi IG ^f für 1 I'-

Tie lyetriebofnften haben ftd) etwae hoher gefteUt, alc im Vorjahre, .habere Slngaben fehlen.

57ö*;
|

-

') Site ©efiimmtfoften einfc^ltefelitr) ber SUtsaaben jur iöefdjaffung Don 8pmpbe 3U Wtlitöt'

tmpfuitgen, aber aitefdjliefjlich weniger nod) au^ftettenber iHedimittgen, roeldje bie Summe ni$t roefent.

(id) erfid&eit, betragen 18 019,v6 l'i. Tiefen Nuogaben fteht eine einnähme oon 766 ÜK für an ^rioat-

errate abgegebene t'mnphe gegenüber.

*) diemuneratioit für bett l!ürfte^er 4000 für beit Slffiftenten 120«) 2R.

»> ßei^gcbüör unb (yrfa$ für in ber Ölnftalt unbrauchbar geworbene ftälber.

») gütterung^roften 849,n Vohn für beit iJnrter unb «nftalt^biener unb für anbere Tienft-

leiflungen 746,is 3)1.

) Ginfd>lieBltd) oon gradhtgebüljren für bienftlidje 2enbungen.
fi

) eingenommen unb t>on $rioatär?ten für t'timphe 1015 3JI.

') Ter Tirigent erhielt 3000 2tt, ber afpftent 750 »Di.

a
) 3)ie Verpflegung foftete 996,«» 4K, baö 23ärterlohn betrug 308 031.
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a
) Sie Soften für bie innere 3lu&ftattung foroie bie angefchafften lltenfilien unb ttpparate liefen

ficb nodh nidht überfein. Gbenfo fmb auch bie jäbrlidjen Unterbaltungefoiten nicht ju beftimmen, ba

bie «nftalt erft fett bem 1. September betrieben wirb. Verausgabt ftnb für febeÄ ber 9 Spiere je nod)

bem Älter 8 bi« 12 Dl Veif»gebüf)r unb burchfdmittlid) 7,i; Dl gütterungäfoften. Sie beDorftehenb.: 6r-

böhung bed £3ärterlobncä t>on 400 auf 600 Dl ift angemelbet.

'") 3« t>en Vetriebsfoften trägt ber banerifehe Staat 7000 Dl bei, ben SKeft bedt bie »nftalt auä

ben eigenen bureh Verlauf ber Sirtpftbjere un0 Don Lnmpbe erjtelten (Einnahmen.

>') Lohn für ben Siener 675,» 9», Verpflegung unb Üöartung ber Spiere 655,n Dl.

»») Sie getbgebü&r für ein Sbier betrug 20 «Di, in ben lefctcn 3abre$monaten bei ibieren unter

60 kg 16 Di.

u
) Siefer SBctrag fegt ficb, jufaminen auö bin «uegaben für $etjung, «Beleuchtung, Steinigung,

Cid 852,9» unb für .£>auegerätb, Hausarbeit, Schreibmaterial u. f. f. 861,« Dl.

'*) 821,ti Dl mürben in JJolge ber großen Glbflutb im September u. }». für Scblammabfubr (11,93),

Vefeitigung oon Saudje unb Gtrubenroaffer (89,«jo), Vefchaffung einer Vumpe jc. (48,»i) fowie oon

33oden unb Saufbrettern (122,<a), #erftellung einer neuen Gntroäiferungäanlage ,102 Dl) verausgabt.
>i) Sie einnähme für an Vrioatärjte abgegebene Lnmphe ftellt fich auf 384/« 9)1.

16
1 22 Äälber »erurfarbten 1144/re Dl Vefchaffungöfoften, ber 3ranöport 182 Di.

»j GS mürben gejafjlt für bie Verpflegung 354,« Dl, Slbroartung k. 150 Dl, ^ülfeleiftungen beim

Smpfen »c. 107,u Dl unb für baö SHafiren 88 Dl.

K
) Siefe Summe erhielt ber barbier; oerpflegt rourbin bie itiiere oon bem jebeämaligen

Bcfiber.

K
) (Stnfdjlteßltd) Scbreiberlobn.

<") gür Lieferung ber 9 Äälber 565,«oDi, für Veforgung unb iranöport berfelben h 6 Dl = 45 Dl

3n tlbjug ju bringen ift ber beim ©icberfauf burcb b<rn Scfjläcrjtermeifter gezahlte betrag oon

832,» Dl.

»') öinfchUefelicb. Stallmiethe.

») Sie einnähme für oertaufte önmplje beträgt 737 Dl.

°) Gtnfdjliefjlid) SrudToften unb ölnccrin.

•*) Scr Vorfteljer unb ber ibierarjt erhielten Je 305 Di Steifebiäten.

»J
j Von Vrioatimpfärjten finb 140 Dl, oon Dtilitärär}ten 6'JO Di für t'nmpbe oereinnahmt

ro erben.

*) Sahreöbctrag. gür 1890 ift berfelbe aber er» oom 1. öttober ab ju jaulen.

«) Vflege unb Mafiren fofteteu 308 Dl, 1 öe^ülfc 3i 4», £.u unb giittermebl 116,« Hl, Stroh, 46 Dl.

») Vetrag für &aö unb GR
») «Reparaturen 29,w ffli, «potbefer 20,u Dl, iöucbbruier 6,to ÜK.

») Ser örlöö für oerlaufte gnmpbe beträgt gegen 1100 Di jährlich unb )roar für Lieferungen

an Diilitärärjte gegen 1030 Dt, an Vnoatärjte etroa 100 Dl.

Sl
) 4)teroon für Smpreffen 50,J> Dl, für fonftigc «udgaben, hauptfächlich bei 'Öefchtdung ber

xHnöfteUung bii X. internationalen mcbijinifchen Äongreffe^ ju Berlin 69,°'0 Dl.

») ^»teroon erhielt ein beim Smpfen befchäftigter Oberlajarethgehülfe 120 Dl.

n
) Von biefem Vetrage entfielen 34,w Dl auf ben Varbier.

») Sic Äuflgaben betreffen bao «Hechnung^jahr Dorn l. Dlai 1889 bic? bahin 1890, ber übrige

Shell be4 Bericht« aber baä Slalenberjahr 1890.

3i) Ii« Vorftanb 1000 Dl, ber ^ülföarjt feft 800 Di, nach airbeitdjeit 283 Dl.

*) Scbreib^ülfc unb #ülfe beim Verfanbt 217,w Dl, Schreibmaterial 41,« Dl.

») «luöfchlieftltch Vortofoften; biefelben betrugen im «alenberjahre 150 Dl.

x
) Diebifamente.

Siefer Vetrag ift für S^Pfunfli Kutterling, Vfl'flf ber Äälber unb Leihgebühr oerau^gabt

iporben. Vettere betrug 4 Dl pro Atalb.

*) Jpieroon 75 Dl für ben Scblüchthofiinterinfpeftor.

') Sifferen,j jroifchen Qin- unb Verlauf oon 15 Äätbern.

«) Sür Dlilch llo,io Dl, jtoei Äälberroärtern 46 Dl.

2. £ie benutzen ^otpftf^tcre.

öei^aTfung unb einftcllunti.

3n SBcrltn gefr^a^ bie Scidjaffung unb einftettung bet ^mpffälbet löte int

^oriab^rc bur* einen gleiidjer gegen eine Seifjgebfirjc oon anfangs 9 <Di, roelcbe ootn

1. «ptil ab auf 15 für jebe* 2bier erhöbt mürbe.
19*
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Sie änftalt in £>alle a. S. fonnte für it)re 3roede aud) im 33erid)tSjaf}re roieber

nur junge, etroa 2 bis 3 SBodjen alte, lebiglid) auf 9Rild)nal)rung angeroiefene Kälber

erhalten, rooburd) bcr betrieb roegen bei eingetretenen S3erbauungSfrörungen fid) nod)

ungünftiger gestaltete, als int ^af)tt 1889. Sleltere $f)iere roaren nidjt ju befdjaffen.

Sie mtetb,sroeiie Ueberlaffung bet Äälber erfolgte burd) ben bisherigen Sieferanten 311

bem Steife beS SBorjaljreS (12 für baS Stücf). 3ln Stelle beS Stroms, roeldjeS

juroeilen oon ben Jbieren gefreffen wirb unb 2>erbauungSftörungen l)eroorruft, beroafjrte

fid) als Streumaterial roeidje unb elaftifdje $>oljroolle oon 2 mm «aierbreite. Sie

ftctnbaltung beS StanbeS mar leidjt möglid), eine (Erneuerung nur etwa jeben aroeiten

lag notlnuenbig.

2luS Äajiel roirb berichtet, baß fid) bie ffoften für bic 3mpftf)icr« Ijauptfädjlid)

in Jyolge beS geringen Auftriebes etroaS Ijötjer als im SJorjaljre fteüten. Ser Surd)--

fdjntttSpreiS für ein Sl)ier betrug beim Anfauf 47,04 3Jt, beim Serfauf 39,9G 3Jt.

@tnfd)licßlid) ber gütterungSfoften mit ll.w 9Jt crroudjfen ber Anfielt batjcr für jebeS

Xfjicr etroa 19 Äoften, im 3>orjaf)re 14,?o Ser Stall fonnte erforbcrlidjcnfaüs

burd) ein Nofjr aus bem Ofen beS SmpfraumeS geljeijt roerben. 33cibc Köllme unb

roteberfjolt beStnfijtrt roorben.

3n ÄönigSberg i. $r. ltcl) ber bisherige Lieferant, ein Sd)läd)termcifter, bie

Äälber. GS rourben nur fräftige unb gejunbe Jtjierc bcnußt. Sie Öcifjgebltyr mußte

roegen ber geftiegenen SIeifdjpreife oon 7 auf 10 erljöljt roerben.

3n Äöln rourben bie Äälber, roie im 3af)re 1889, oon einem 2}ict)großl)änbler

gegen eine Scibgcbithr oon je 10 9R geliefert unb uon beut $l)ierar,jt bcr Anftalt aus

einer größeren 2ln^at)£ 3ur Baf)l gcftetltcr Irjiere auSgcfudjt. Streu rourbe gänjlid)

cermieben. Sie ^Xt>iete ftanben nur auf einem l}öljemen Sattenroft unb roaren f)ier=

burd) fauberer gehalten, als früljer bei £ajerftreu ; aud) roar ber Stallgerud) nid)t mebr

\o penetrant, roie fonft oft an Reißen Sommertagen.

$n Stettin lieferte ein Sd)läd)tcrincifter bie Äälber oertragSmäßig gegen eine

&eiljgebül)r oon je nad) bem Hilter 8 bis 12 ÜJf. 3n ber Änftalt rourbe bauernb

Streu gegeben.

$n lötündjen roäljlte ein ftäbtijdjer Xljierarjt, roie in früheren Sauren, bie

geeigneten $l)iere unter bem 3utricb beS 23icf)l)ofeS aus. Sie üöefdjaffung erfolgte

burd) Anfauf. Sie reid)lidje Streu befteljt aus beftem troefeuem £eu, um bie jungen

Saugfalber oor SJerbauungSftörungen ju beroal)ren, faÜS fie oorjeittg baran

fauen iollten.

Uebcr in SreSben eingetretene Acnbemngen in ber 33efd)affung unb (rinfteüung

ift nid)ts mitgeteilt. 3» ben legten Monaten beS 3al)reS gelaug es, bie ßeiljgebüljr

bei Äälbern unter ÖO kg auf 15 s)Ji berabjufetjen. Sie GinftcUung bauertc 6

bis 15 läge.

Sie in Seipjig benuöten Äälber roaren roie in früheren ^aljren burd) einen

UnioerfitätSförfter 311m greife oon 60 i*f für baS i*funb ßebcnbgcroidjt geliefert, bie

abgeimpften Sfjiere bagegen für 34 $f an einen 5leifd)er abgegeben.

C>n Jranfenberg fdjeint bie Seidjaffung in berfelben SBeife oor fid) gegangen

,m fein roie im ^orjat)ie. Sie geroöljnlidje öntfdjäbigung oon 20 W für jebeS £f)ter
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ift in 3 $öücn nod) um 6 bt« 10 9Jt erbBbt morben, meil bie berreffenben, bereite

fd)lad)tfäbigen Äälber cor Cftern bcjro. «Isftngftcn, ju roeldjer Seit bic tflcifdwreife

alljäljrltd) fteigen, für Smpferoecfe fteben blieben.

5ür baö Snftitut in Sauden lieferte ein anberer Sleifcbermeifter bie erforberlidjen

$mpftbiere. Sic Soften fflr 9 Slnm betrugen 585,40 9H: beim ftüdfauf jablte ber

Lieferant 332,29 SR.

Ser &nftalt in Stuttgart lieferten 2 Unternebmer — ein 3Strtb in 3£angen

unb ein 5$iebbänbler in 3uffenbaufen — bie erforberltcben Spiere, bereu Öraudjbarfett

burd) ben Sbierarat fcftflcftcUt morben mar, für eine Seibgebübr oon je 30

£a bie Smpftbicre in Stuttgart nic^t untergebracht roerben tonnten, jo blieben

fic in ben Ställen ber Sieferanten fteben. Jyretlidj mar bie Sfolirung berfelben ntd)t

ftreng burd)jmübren unb flu beauffid)ttgen. @6 mürben nur ältere Ztym benufet.

Sic überjäbrigen 23uÖen roaren fdjon febr fräftig unb muSfulöö, ttjr ©iberftanb bei

ber Lagerung unb #effelung auf bem DperationStifd) oft ferner ju übermtnben. 2US

i>ortbeile ber Impfung größerer Äälber merben genannt: gröfeerc ergiebigfeit, befferc

©üte ber 8nmpbe, 3Bibcrftanbäfäbigfeit ber %i)iexe gegen Äranfljeit unb leidjtcre

(£rnäbrung.

2Bie feit Sabren lieb in ßannitatt berielbe SJiebbänbler unb SJtefcger bie benö=

tagten 3'npffälber. S)a$ ßetbgelb betrug 25 9)t ; jebeS geimpfte nad) ber 3d)lad)tung

franf befuubeuc 2l)icr mürbe nur mit 15 9)1 oergfltet. Sie Sbiere mürben meift am

Sage oor ber $mpfimg eingefteüt unb unmittelbar nad) ber Slbimpfung ober am Jage

nad) berjelbeu abgebolt.

3u ÄarlSrubc mürben ^ouptiäc^ltd) größere 9tinber männlidjen öefd)led)ta,

Sogenannte Jamn ober ^ungbuUen im 3lltcr oon > » bis l'/s unb felbft bis 311 2 $abren

benu^t. Sie biermit oerbunbenen ^ortbeile finb in bem 23erid)te bee Horiab«« auf«

gejäblt. kleinere (Saug*) Äälber fanben nur 31t $eriud)8jjroccfcn Skrmenbung (f. ben

Sbidjnitt 7: (jrgcbniife roiffenid)aftlid)cr Unterfudjungcu). ßin ©roßme^ger lieb bie

Jmpftbierc gegen eine ©utfdjäbigung oon je 33 SR unb nabm fie unmittelbar nad)

ber 8lbtmpfung jur Sd)lad)tung jurücf. Sie Fütterung gefdjab auf .Soften ber Slnftalt.

5?et petnlid) jauber gebaltcne Stanb enthält roegen ber llrinableitung einen dioft.

Jn Sarmftabt maren btnfidjtlidj ber 23cjd)affung, be8 SeibgelbeS unb berÄoften

für ernäbruiig unb Pflege ber halber SHenberungcn gegenüber bem SSorjabre nidjt ju

Dcrjeidjnen.

abgejeben oon ber in Scbmerin im Äalenberjabre 1890 eingetretenen (Stböbung

ber an ben Sd)Iäd)ter gejaljlten Seibgcbübr oon 7 auf 10 9)1 für jebeS %^kx ift über

Slcnbcmngeu nidjt beridjtet.

$n Sföeimar ergaben fid) in ftolgc be§ äJiebeinfubroerbotS Sdjrotcrigfeiten bei

bei SBefdjaffung ber erforberlidjen Smpffälber. 2>e&balb rourbe bte Seibgebübr oon 6

auf 12 SÄ erböbt; ferner batten bie Ibiere eine geringere Dualität, einige befanben

fid) in id)Icd)tem ernäbrung&pftanbe. Ser langjäbrige Lieferant bat ben Äontraft

gefünbigt. Sic Sbiere ftanben 4 bis 5 Jage in ber «nftalt.

Sie SPeidjaffung ber in Wernburg erforberlidjcn Smpffälbcr mar aus ben gleichen

©rünben roic im ^orjabre mit Sdnoicrigfciten oerfnüpft. Ser ^leiid)er, mit roeldjem
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feit Sabren bie ßicferung ber Jmpftälber fontraftlid) oereinbart mar, fonnte aflein ben

anforberungen nicf)t genügen, me^^alb aueb von a>;beren Sleifd^ern $i)im entnommen

mürben. S&äfjrenb oor 2 Sohren für jebcS Xtyn nod) eine Sei^gebü^r oon 3 gc*

3Q^Xt mürbe, ftieg biejer ©etrag im 33erid)t8jabre auf 10 5W. 3>n ben Stallungen

rourbe auf größte SReinlic^feit gebalten. 9iad) bcr SSenutjung ftanben bie Sudjten regel*

mäßig leer unb erfuhren eine SeStnftjiruno.

3n Sübed finb bie Smpffälber ebenfo oorfidjtig ausgemärt roorben, roie in ben

93orjal)ren. Sen ftleiidjern mürbe für jebeö einzelne eine Seibgebfibr oon 4 $t ge*

aaljlt. €ämmtlid)e SE^iere ftanben 6 Jage in ber anftalt.

3n ©reinen fudjte ber erfte Jb^ierarjt beS €d)Iad)tbofeS bie Smpfibicrc auf bem

bortigen 93iebmarft aus unb unterfudjte ibjen ©efunbbeitäjuftanb. Sie fontraftlidje

Seiljgebübj betrug für febeS Äalb 12 9Jf. Lieferant mar ein SBiefybänblcr.

2lud) in Hamburg mürben bie Kälber roie im itorjabre ermietbet.

3n Straß bürg beforgte ber Sd)lad)tbau8'3nipeftor bie (Sinfteüung ber erforber»

lid)en Äälber.

3n Efefc ift bmfidjtlid) ber ©efdjoffung unb SBicberabgabe ber ^mpfibjere im

SJergleid) jum Sorjabre feine aenberung eingetreten. @$ famen nur ältere Ztytxe jur

einfteflung. Seim ©infauf rourbe bouptiädjlid) auf größered ©eroidjt unb bie Sicb>

barfeit unb bornige Sefdjaffenbeit ber .ftornfortfäfce geadjtet. 3wHd)en bem @in« unb

3?erfauf trat eine burd)fdjnittlid)e ©ertboerminberung Don nur 80 Pfennigen für jebeä

2t)ier ein. SDa bie einzelnen Äälber mebr auSgenufct mürben, io genügten für ben

gefteigerten Sebarf 14.

3abl unb Sefcbaffenbeit ber eingeftellten Zty\ext.

£>ie Angaben über bie 3eit ber (Sinftellung, bie 3abl, ba$ @efd)led)t, bie

Stoffe, baS alter unb ©eroidjt ber Jmpftbtere finb in nadrftebenber Ueberfid)t ju»

jammengefteat:

Zitht Ht latteUt auf Z<\u 2M uni> SHY

ernäbrung ber Sbiere.

Jn SBerlin beftanb bie ^abrang ber Smpffälber aus SJJild), SScijenidjrotabfodning,

(5iern unb &eu. $ie SBägungen in ber anftalt ergaben eine burd)fd)ntttlid)e ©eroiebtä*

aunabme oon 1,7 kg. 2>ie belreffenben 93eränberungen beroegten fid) jroifd)en 5 kg

3unabme unb 6 kg abnabme. ©er ßieferant roeigerte fid), bei ber SRüefgabe ber Spiere

bie allgemeine (Srbdbung bes ÄörpergeroidjtcS anjncrfennen, ba bie Äälber nad)

längerem Transport mit leerem klagen in bie anftalt eingefteOt mürben, roärjrcitb

biefer bei ber legten SBägung mit 92abrung$mitteln gefüllt fei.

Sn £alle a. ©. blieb bie Gmäbnmg ber Kälber im SBefentlidjen biefelbe. 3>ebe3

einaelne nalmt täglid) etma 9 1 erroärmte (nidjt gefodjte) *DUId) unb regelmäßig 6 @ier

tbetl* im ÜKauIe aerbrüeft mit berSdjale, tbeils obne ledere ber Wild) beigemengt, in

brei SJtabljetten auf. £en außer oom Ianbmirtbfd)aftlid)en ^nftitut belogenen, nid)t

unberräcbtlidjen Jljeil ber 9Jtild> lieferte ein [Rittergut in bev Stabtnäbe, roeldje« abfälle

lanbroirtbfdjaftlidber Sabrifation, roie ffiübenfcbni&el unb 23ranntroeinfd)lempe nidjt
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oerfüttert. Sei 87 gieren würben bie ©eroid)tSt»evänberungen feftgefteat; biete ergaben

eine Abnahme beS Äörpergeroid)t3 bei 11, ein ©leidjbleiben bei 9 unb eine 3unatnne

bei 67 3btcctn. Sie größte Abnahme betrug 5 kg, bie größte 3"nabme 7,5 kg. Stefe

Angaben fyaben ben Vorpg ber 3utterläiitgfeit, ba bie halber entroeber ftetS mit

leerem klagen geroogen mürben, ober ein ber aufgenommenen Stobrung entfpred)enbe$

©eroiebt abgezogen roorbcn ift.

3n Äaüel finb jur gütterung ber Äalbcr 4649 1 Wild) ä 16 $f ocrbraudjt

roorben. Sei 66 gieren entfallen auf febeS einzelne 11,30 W an SütterungSfoften.

3n 2 #äUen rourbe baS tförpergeroid)t ber %l)kxe um 1 be^ro. 2 kg niebriger, im

llebrigen um 0,1 bis 11 kg, burcbfdjnittlid) um 3,s kg höher.

Sie Sütterung gefdjat) in Königsberg i. $r. rote im Vorjahre mitteilt reiner,

ermärmter Wild) unter 3"gabe »on Eiern für bie fdjroöcberen Zfyetc. AHe 2t)iere

nahmen an ©erotdjt im Wittel um l,"f»kg ju.

3n Äöln rourbe bie Ernährung ber Äälber lebtglid) burd) gute Voflmild) be*

toerffteüigt. 3m ©erotd)t Tanten nad) fünftägiger Anroefenbeit in ber Anftalt SSerän*

berungen von — 1 bis 4- 6, im Surcbidmitt 4- 2,5 kg jur Seobad)tung.

Sie Anftalt in Stettin oerabfolgte jebem 3;t>icre in ber Siegel täglid) 6 1 Wild),

6 1 3Sei}enfd)rotiuppe (r»on etroa 600 g
sBeijenicbrotmef)l), 3 gier unb etroaS $eu.

SaS Äörpergeroid)t nahm ju bei 8 3$ieren um V, bis 2V, kg; 1 2b«er, roeld)eS am
Jage ber Einstellung Siarrtjöe befam. bereit fein ©eroid)t. eine ©eroidjtSabnabme

trat nicht ein.

3n Wünd)en biente auSfdjIießlid) erroärmte Wild), oon welcher oon 3«t ju

3«it Stichproben auf it)re ©üte iintcriud)t rourben, jur Ernährung ber Smpffalber.

Sie Wild) tourbc mittelft ©ummiinuger aus Emailletöpfen getrunfen. Sei leichteren

Sollen »on Siarrböe reidjte man burd)roegS mit Verminbenmg ber SiabrungSmenge

aus. J« ieltenen Ausnahmefällen rourben bie 3ntpftf)iere mit einem geringeren

©eroiebt ausgeliefert, als fie beim Eintritt in bie Anftalt bitten. Sei faft burdjroegS

gutem ErnäbrungSjuftanbe nahmen bie Ibiere in normaler Seife nad) einem Aufcnt*

balt »on 4 , .'

J bis 5 Sagen um burd)fd)nitt(id) 2 bis 2,r»kg 311.

Aus SreSben finb jroar Angaben über bie ben Äälbern oerabreidjte Wahrung

nidjt gemacht roobl aber ift erroäbnt, baß bie geimpften Ztfim bei einem 6 bis 15=

tägigen Aufenthalt im Stall um 1 bis 9, burcbfdjnittlid) um 4,c kg am ©eroidjt

junabmen. AuSnabmSroetfe ift aud) einmal eine Abnahme oon 1
„ kg oorgefommen.

Sie fd)nelle unb beträchtliche 3""obme beS Körpergewichts roirb baburd) erflärt, baß

bie Jbte« nad) tagelangem Iransport hungrig unb jum Ib«'l abgefommen in bie

Anftalt geliefert roerbeu.

3n Setpjtg finb außer Seinfamen, ffioggenmebl, Salj unb Sraunmehl in ber

•Oauptfadje 1650 1 Wild) ä 18 $f an bie 2 biete oerfüttert roorben. SaS ©eroidjt

ber eingeteilten 22 Xtytxt betrug im ©anjen 2144,5 kg (im Wittel 97,5 kg) nad) ber

Abimpfung 2101 kg (95,5 kg).

#infld)tlid) ber in ^ranfenberg geimpften 2h"« ift oon Aenberungen in ber

Ernährung nid>t8 berichtet.

sBenn aud) in 33 außen bie Verpflegung ber 3tnPTtrnere m^ti mit beren
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') Sic 3a^l eingeftcUteii Sljiere beträgt 131, rneroon würben \u Herfudjen benutst 3. nid)t geimpft, weil

uor ber 3mpfung erfranft 2. 33«?« ben oerbleibenbeit 126 il)ieren tonnten 3 nidjt abgeimpft werben, roeil biefelben

ertranften, fo bafj i?miipb,e uoit 123 Jtjtcren gemotinen luorben Ift.

a
) 2 2b,iere luaren £erfud)ätb,iere mit mir roertigen 3'«PM'*Üen r 1 Ztytx oerenbete oor ber 5lbimpfung uub

3 liiere irjurben rtid)t abgetmpft. bleiben 90 it)iere.

3
) iBon biefen formte 1 Zt)hr mege» tiegatioen Crfolgeö iitdjt abgeimpft werben.

*) 35a 2 liiere roegeit ^armfatarrr», l wegen fqmtnetrifd) auftretenben 4>aarftt)n>iinbeö, l wegen ftarfer Sin-

fdjrotllung ber iBroncrjialbrüfen Don ber t'qmp^eabnatjme audgefdjloffcn würben, fanben für ben QxotA ber 3nipfuitg

125 Äälber 33«rwenbung. .f>ieri>on waren 4 «alber geimpft werben, um für bte .^errutenimpfungen zweier Armee?

forpö ben 3mpfftoff rjcrrnfteUen.

5
) SJon biefen 91 iljteren war 1 ot)ne Erfolg geimpft, 1 erfranft unb uugeimpft mrAdgegeben worbeu unb

1 fiel auö, weil ber 3mpf»toff, bei ber ^robeimpiung als unwtrffam befutiben nidjt jur 2Jerwenbung fam.

") ^iercon würben 2 lijiere wegen SOarmfatarrb, nidit geimpft, fernere 5 waren ni(t)t abimpfbar unb ^wai 2

wegen Smmunität, 3 wegen unbraud)barer Rütteln.

") ßinfdjl. eineö orjne (Jn'olg geimpften iialbeö.

*) ibet einem biefer Irjiere blieb ber Grfolg wegen ?labeleiterung auo.

tf
) 2)on biefen Ihieren fam bie t'nmpbe wegen Hranftirit 6 Wal nidit mr iierroonbnniv
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t'UtflCt,

5 *tt|W!net,

12»)

9»)

38

29

H

2

Angaben

feblen.

18

21

13 Wibitrt»- 5 oWtKiildx

9i ihicjt
'/, bis 2
Jabie olt,

Nu- «Her tvt

«diiitlilber

iit lliLtl

2 114

',"14 nb<t in Ilictf
90) kg. routben mrtit

«nan< wtsoiieit.

1 bi* 11

«itaitbeit Sft.froUJitbet,

feilen. 5 wimmelt.
tbilct,

3 «Stritt.

2 o)ttrtci:Ji<,

l lV«<d)
tafle.

2 $«u<m- ?iu« I ««fi
bet ll'dnb Clbtnbutfll UJittiO'

fitiLid ober cxrfiie

1 Stetten. CWtwi- 3»$<-
burmr, lanb
1 c'l- lainminb.

frienjdK

eingaben

fehlen. 1-.

trtfll. 3 bi« 4 4 intb 5 Turdi-
•HoSun, I EJwtcn. f*mttli<t)

1 Ibicr

kg. ; »,b.» 3»-«l kg.
Sl'k*. 1 Jb.«

73 k«.

8 bi» 7
"lüoeictt.

40-77 kg. W k(f

2 bi» 5 »einabe
iHorwIc. fitramiliA

5 bi» 8, nie

unter
8 fc'oAen.

fcbler.

HtlUtt
ItjttK

«abeit

fclilcn.

ilnaabeii 74 bu>

»cfilen. 100 ke

'") Stiä 35. Xbter würbe wegen Hrcitftjeit ohne Vergütung juritefgemieien. Aieit 10 Jhteren fam bie l'ompbe

ntd)i 3ur lienoenbmifl, b« txr 2Alad)ib<hinb biefe auöfcftloB.

") 4>ien)o« rourbc ein gröBcre* if)ier «»igen »Biiiul« unb .lUanenkudjf tiirt>t abfleimpft, bie l^inpb»; »an

2 großen Xf)icreit tocgeii b,od)flr<ibiflcr iiiberfulofe ueniiditct.

Iif

) iicrcitcrunfl einer aNefentertalbrfife »erijinberte bie Süenuiiuiig ber vnmplje einco ibtereo.

") Mit flünffiflem (rrfolge finb nur 17 Mälber geimpft, roärjrenb 1 wegen geringer (yntroicfelung ber ^ocleii

unb ^oebgrabiger &d)iueUung ber Jtiguinalbrüfcn auöjiel.

") Jer ttuefall Ott Mälbern betrug 6 unb ^roar l roegen nbetriefbenber 3?iarrb0e, 3 wegen eitrigen Nabele

unb 2 wegen erfolgloser ^nipfitug.

») 2aö ©ef(t)leel»t ift nur uon ben cibgeiinpften Xbiereit angegeben.
w

)
vöet 2 ibieren blieb bie Smpffläerie obne ^Heaftton, 4 .«alber rotefen pall»ologifd)e (Srfd)etnungeu auj, welch,*

bie Serweubung ber l'nmpbe auöfdjloffen.
,:

) *3et einem biefer 6 Kälber entwtcfelten firf) wegen $urd>fallö ober unwirffannn Smpfttoife^ bie ^ufteln niebt.

'*) Segen efjematöfer Slffertion ber .öaut würbe uon ben eingeteilten Xbieren 1 yirndgegeben ; geimpft

88 Mälber. ^ieroon tonitun 2 wegen >iranft>eit nidjt abgeimpft werben.

'») Ginfd)l. einei unbenutzt wieber abgegebenen Jbieree or»ne ^JuftelentwicfeUtng.
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Unterbringung in anbere Sänbe übergegangen ift, io finb bod) bie Vebingungen b,ier=

Tür unoeränbert geblieben roie im Vorjahre. SSäbrenb beS 10 bis 46tägigen 2lufent-

baltS in ber &nftalt nahmen 4 Itjiere um 1 bis 7,5 kg 311, 1 behielt fein ©eroidjt unb

4 nahmen um 3,5 bis 14 kg ab. Tie ©erotcfjrSDeränberuugen fielen erheblich ungün--

ftiger aus, als im Vorjahre. Söie angenommen mürbe, muß bie Verpflegung weniger

forgfam geroejen fein.

5ür bie Slnftalt in Stuttgart mar ben beiben Sieferanten, in bereit (Ställen bie

SJmpfibiere ftanben, bie Verpflegung übertragen. Sie Vergütung hierfür mar in ber

ßeifjgebübr mit enthalten. Sie Vflege ber Äälber mar eine gute.

3n ßannftatt biente gutes §eu unb tfuttermebl jur (grnäbrung ber 2btere.

©eroogen mürben biefelben nirfjt. <sämmtlid)e 34 geimpfte unb gefd)Iad)tete Jhiere

geigten einen guten bis fef)r guten @rnäbrungS3uftanb.

3n ÄarlSrube trat eine SSenberuug in ber (Srnäfjrung ber geimpften Ztfkxc

gegen baS Vorjahr nidjt ein. GS entftanben für iebeS 2r)ier etroa 3 SUR SütterungS*

foften. Sie Fütterung ber €augfälber mit SHild) oerurfarfjte je 8 9Jt Soften. Sie

5eftftellung beS ÄörpergeroidjteS unterblieb, roeil bei ben meift über 300 kg ferneren

Itjieren, je nadjbem, ob bie Nahrung hirj ober lange oorber eingenommen mar,

0emid)tsid)manhingen bis 31« 50 kg auftraten, ein brauchbares @rgebnife baber nicht

3U erzielen mar. Sie beftimmungegemäB oor ber Smpfung bejm. nad) ber abimpfung

oorjunebmenben SSägungen müßten, um ihren ©eroid)t8oeränberungen richtig

anjugeben, ju erfüllen, ftets ju berfclben JageSftuube ftattfinben. Sic Seit ber 3m-

pfung foroobl, mie aud) ber Sbtmpfung aber ift 0011 managen nicht oorauSjubefttmmen-

ben Umftänbcn (Verfügbarfeit ber Seit, JRetfc ber Vufteln) abhängig.

Sie Hauptnahrung ber £b>« beftanb in Sarmftabt aus 9Jiild), welcher ab

unb 3U mie früher Gtdjclfaffee augefe^t mürbe. Manche Ilnere erhielten aud) rohe

Gier. Obgleich SBägungen nicht ftattfanben, tonnte ber $änbler feftftellen, baß ein

®emid)tSoerluft burd) ben Smpfoerlauf nur feiten eintrat. «Mitunter mürbe eine

@emid)tS3unahme bemerft.

SebeS 2h»er erhielt in Sdjroerin täglich 10 bis 12 1 VoUmild). Sie <$eft=

itellungen beS ©eroid)ts ergaben eine Sunahme oon burchfchnittlid) 4 kg für jcbeS

tfalb.

Sie Ernährung ber Jfnere beiorgte in SSeimar ein Defonom, beileibe, in beffen

öehöft f'te ftanben. (SS mürben auSichließlich Wild) unb Gier, oielfad) mit ber Saug»

flaiche gereicht. Sie VerpflegungSfoften ftiegen um 60 % an. Sie ©cmichtSoerän»

bemngen roaren im @an3cn unauffällig. Sie größte Bunahme miefen 2 Sbierc auf

mit 4' , be3m. 5 kg, fonft roaren foroohl 3unahme mie äbnabme geringer, einige

Stnere oeränberten ihr ©eroidjt überhaupt nid)t.

3n Wernburg bot fid) hinfid)tltd) ber Grnäfjrung ber Äälber gegen baS Vorjahr

nichts geänbert. Von ben G Xbieren, welche ihr Äörpergcroicrjt nidjt in günftiger UBeife

änberten, nahmen 2 um je 1,5 kg ab, 4 nahmen roeber ab nod) 311. Vci ben übrigen

Hl $hieren ergab ftrf) eine Bunahme bis 31t 8 kg.

3n Sübecf roaren binficbtlidj ber Pflege unb Grnäbrung ber Äälber biefelben

bewährten ©runbfäfce ma&gebenb, roie in ben Vorjahren, als Nahrung biente befte
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erwärmte ^oDmild), oon roelcfjer burd)fdjmttlid) für jebeS Jbier an einem läge 9,2e 1

befdjafft rourben. 2>aS ganje Quantum für bie einzelnen Äälber idjroanfte, abgefel)en

üon bem erfolglos geimpften unb bab.er früher gefdjladjteten Itjiere jroifdjen 52 unb

64 1. außerbcm mnrben als 3ugabe Wef>lfuppe unb einige @ier gereicht. SMe ©e=

roid)tS3unaf)me ber 4 jur Slbimpfung gelangten Äälber betrug 3ioifd)en 2 unb 5 kg, im

Wittel 3,75 kg.

Sei ber in Bremen gereiften SHafcrung oon 121 Wild) täglid) für jebeS Ibier

ift niemals eine 2lbnaljme beS ÄörpergeroidjtS feftgefteüt toorben.

3n Hamburg erhielt jebeS Äalb burdjfdjnittüd) 151 Wild) täglid).

Sie 9tof)rung ber in Strasburg i. 6. geimpften Sbjere mar biefelbe roie im

ltoriaf)ie. 9iur einmal fanb feine ©eroidjtSjunafjme ftatt, fonft ftets.

JebeS Äalb foff in Weß täglid) 101 Wild). Ste ©eroidjtSoeränberungen betrugen

— 4'/, bis + 5 kg.

©efunbljeitsäuftanb.

Berlin war, abgefeljcn oon einzelnen crnftereu ÄTanfljeitöfäflen, roeldje in

einer größeren ^mpfanftalt aiid) unter fonft günfrigen $erf)ältniffen nidjt ausbleiben,

ber ©cfuubfteitSjitftanb ber 2l)iere ein guter, abenfo wenig roie in ben SJoria^ren

famen burd) gehäufte (hfranfungen ber Sntpffälber Störungen beS Betriebes oor.

Sie Stutie ftanben oon ber Cnnftetlung an beftänbig unter tbterärjtlidjer Beobachtung.

35ie Sdjladjtung erfolgte in ben aflermeiften fällen faft unmittelbar nad) ber abnähme

beS JmpfftoffeS.

Bei ber einfteöung überidjritt bie ßörperroärme nur jroeimal 40° C; fte ging

roäfjrenb ber Slatterncntroid'elung Ijerab. Sei ber &bnaf)me erreidjte ober überfd)ritt

fie 25 Wal 40' C, einmal famen 40,3°, aroeimal 40,c° unb aroeimal 40,5° jur Se=

obadjtung. Sie Impfung beS einen JbiereS unterblieb roegen Ouabbelbilbung auf

ber rafirten £aut. <5in tfalb flarb oor ber Jmpfung an Apoplexia cerebri. ^mei

geimpfte $f)iere mußten roegen erbcblidjer ^erbauungSftörungcn oor ber Slbimpfung

gefd)lad)tet roerben. 3m 3uni ergab bie €d)lad)tung eines gefunb erfd)ienenen Sbjercd

baS 5>orb,anbenfein einer Sarmentaünbung unb oon Ecchymosen auf bem .^erjen

unb ber Wilj. SaS Sleifdj rourbe roegen 3?erbad)tS auf Septicämie oom ©enuffe für

Berlin auSgefdjloffen. bie Somp^e au djemifdjer Unterfudjung oerroenbet. ©in 3U 33er*

fudjSaroecTen geimpftes Äalb Iroftete unb jeigte einmal 403° Äörperroärme. <3S litt

nad) bem Sd)lad)tbefunb an umfdjriebener 2ungeuentjünbung oljne luberfelbacillen.

3n einem 5afle ergab bie Sdjladjtung geringgrabigen tfatarrb, beS SroölffingerbarmeS

unb ein Xbjer laljmte in Solge einer Quotierung.

3n ^> alle a. ©. fjat fid) bie @mpfinblid)feit ber SJerbauungSorgane ber jungen

Smpftbjere befonberS geltenb gemad)t. Sie größere Hälfte berielben rourbe oon 33er=

öauungSftönmgen befallen; bieS blatte ein £erabgel)en beS Surd)id)nitt$ertrage8 um
etroa ein drittel (oon 12,2 auf 7,8 g) gegen baS SJorta^r 3ur Jyolge. Sie ber anftalt

überhaupt unb namentlid) anfangs 3uni erroadjfenben <Oerlegenl)eiten fonnten nur

burd) bäufiges, bis 14tägigeS &inau8fd)ieben ber (frlebtgung ber Beftetlungen unl<

4
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burd) (Sntlcil)cn oon etwa 5000 Portionen Smpfftoff von ben Smpfanftalten in Äaffcl

unb Söetmar behoben werben.

Sßäbrcnb bet einftettung famen nur itobauungöftörungen $ur 33eobad)tung.

©iefelben borten jur Solgc, baß

fd)led)t foffen 11 tfälber leisten Siurdjfall befamen . . 25 Äälber

sölut am normalen tfotb ,}etg= fdjmeren „ „ . . 13 ,

ten 3 „ örunbe ging 1 Äalb.

43 Kälber blieben ganj geiunb.

$er Sd)lad)tbefunb ergab, baß irgenb eine Crganoeränberung bei feinem l^kxe

uorbanben mar unb nur 5 Kälber weife WuSfulatur unb 4 einen mäßigen (Srnttbrungft«

auftanb beiaßen. £aö am 5. Sage nad) ber Ginfteflung tobt im Stalle gefunbenc

Kalb 9ir. 56 mar ein 2 SBodjen altes boßänber lönflenfalb, 43 kg fdjwer, am 7. Sunt

mit ©Ipcerinftnberlompbc com 21. Wai bei normalem ^Berbalten mit 39° C Körper*

iDärme geimpft. ßö bot nidjt bic geringfreu 3"d)en e»'cr övrranfung ober Unregel^

mäßigfeit in ber 3>uftelcntwicfelung, oerbratidjte aud) feine Wildwortioneu regelmäßig.

96 (Stunben nad) ber Smpfung lag es tobt auf beut Stanbe. SefttonSbefunb negatio.

l>lur etmaö ßungenöbem fanb fid) oor, io baß Sungenläbmung als Tobeduriadje ange^

uommen roerben mußte. Jm Wagen traf man neben geronnener Wild) Gierfcrjalcn in

Wenge, fowie Sailen uon Kälberljaareu au.

S)ic Temperaturen bewegten fid) beim impfen jwiföen 39,4 unb 4u,o' C, beim

Ülbtmpfcn <jmiid)en 39,i unb 40,7
C

.

$n Ka fiel ergaben bic Reifungen ber Körperwärme bei ber CHnftellung bei-

Kälber 39—40* C, nad) bem Slnftctgcu bcrfelbcn in #olge bes Smpfenä 39 bic 40,6°.

4 Wal ging bicfelbc um einen fleinen SKJertl) jurücf. SDie $mpftl)iere mürben unmittel

bar nad) ber äbimpfung geid)lad)tet. £er ÖeiunbbcttSjuftanb mar bei allen abgeimpften

S&teten tabcHoS. 2lud) uor unb nad) bem Rupien befriebigte berfclbe burdjauS. 3 Kälber

erlitten äJerbauungSftörungen, jebod) ol)ne nad)tl)ciligc folgen für bic Snmpbegeminnung.

öinmal rourbe wegen Stabelentjünbung oon ber Impfung abgefcl)en.

3n Königsberg i. ^r. finb (rrfranfuugen meber bei ber (HnfteUung, nod) fpäter

ober buvd) bie Sdjlacfjtung eingetreten be
c
uo. feftgeftettt worben. Stb unb 311 beobadjtetc

©aratfatarrbc Ijielteu fid) in ieljr mäßigen Örcnjcn unb crrcidjtcn bei feinem Kalbe

bie @tärfe wie im 5$orjabre. Temperatur beim impfen 38,9 bis 39,7° C, im Wittel

39,3, beim abimpfen 39,o biö 40,8 be^m. 40,4
3

.

3u Köln waren fämmtlidje Tbtcrc bei ber einftellung geiunb. (Jö ftellte fid)

Sarmfatarrb bei 2 ibiercii, fmuinetrifd) auftretenber &aaridjrounb bei 1 Sljicrc ein

unb 1 batte ftarf angeidjwollenc 23iond)ialbrüfcn. $n biefen 4 gälten würbe bie

ytjmplje nid)t abgenommen.

SIuS «Stettin wirb beridjtet, baß nur ein iyaH oon 3)iarrböe oorfain, nad) retdv

lidjer 2)arreid)iing oon Kamillentbce würbe ber Korb bis jur £i)tnpbeabnal)mc mieber

feit. 33ei biefem 2l)iere betrug bie böd)fte beobadjtetc Körperwärme 39,4° C, bei ben

übrigen Tbtcrcn ftieg bieielbe nur bis ju 38,o
a

. Jebeö $l)icr würbe bei ber ßinfteßung

burd) ben Sljierarjt unterfud)t unb nad) ber Ölbtmpfung iofort gcfd)lad)tct. §ic 53crid)te

übet ben <Sd)lad)tbefunb maren burd)weg günftig.
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$n gjtündjen fanicn fdjroererc (jrfranfuugcn ntdjt oor. 2>er 93erid)t iprtdjt nur

von leichteren 2)iarrl)öen. Sei bet ©d)lad)tung rourbe fein iljtct als frant befunben.

Wehr als 40° C SlnuStcmperatur rourben beim Eintritt ber Jljiere in bie Anftalt

niemals gemeffen, fclbft 39,5° rourben nur in rocnigen Ausnahmefällen erreid)t. Stuf

bet x>öty ber ^uftelentroiefelung rourbe burdjroegS, beionberS wenn bie Snipfung feljr

gut ongeidjlagen hatte, eine mehr ober weniger beträchtliche Steigerung ber Äörper*

roärme Deraeicfjnet. Sie f)öd)fte Temperatur betrug in einem gafle 98 Stunbcn nad)

ber Smpfung 41° C, ohne baft baS AUgemeinbefinben beS JljiereS geftört geroefen

roäre. 2er S)urd)fd)nitt ber 3»mahme ont 6nbc beS 4. JageS betrug 0,8° C. 2>ic

©d)lad)tung ber $hiere nad) ber 3c ohftoffabnähme im Sd)lad)thaufe unter Aufftdjt beS

I^ierarjteö, foroie Süerfenbung ber &)mpf)e erft nad) Eingang beS ©efunbhcitSjcugniffcS

rourben beibehalten. SaS Sleifd) fam in ber ftrctbanf 311m Herfauf.

3n Bresben roaren nnb blieben alle Jluere, mit Ausnahme praeter, rocldje an

ftarfen 2)armlatarrb,en litten unb au* biefem ©runbe nid)t geimpft rourben, gcfunb.

3n fieipaig roar ber ©efunbt)eit«3iiftanb fämmtlicfjer Äälbcr bei ber aufnähme

ein guter. Söctyrenb beS Aufenthalts im SmpfitaUe tarnen au&er unbebeutcnbcn Hier*

bauungSitörungen ©rfranfungen nidjt oor. 2)ie Seftton ber abgeimpften Xtytn ergab

itets normalen Sefunb.

3roet in #ranfenberg geimpfte ältere Süllen roaren bte einzigen 21)iere, berfti

©efunb^eit^uftanb nur im Sieben unterfud)t rourbe, bie übrigen 33 nad) ber Schlachtung

unterfudjten il)iere rourben iömmtlid) gcfunb unb unocrbädjtig befunben. Durchfall

ftörte mehrmals bie Ausführung ber Smpfungen; fo mußte ein ^tjier notbgeid)lad)tet

roerben, bei einem anberen fonnte bie 3mpfung erft nad) einigen Jagen 3ur Ausführung

gelangen. Gütige OTal unterblieb bie Senu&ung ber Smpffälber roegen 9tobelcntjttnbung.

Set ber Jmpfung roar bie niebrigfte Körpertemperatur 38,4° C, bei ber Abimpfung

bte höd)fte 40,5
C

.

3n Sauden mußte nur einmal roegen oorflbergef)enber (Srfranfung eines Jrjiereö

bie Suipfung oerierjoben roerben, fonft roar ber ©efunbbeitöjuftanb im Allgemeinen gut.

Gitter eingetretenen s)cabelciterung roirb bei einem Äalbe ber Ausfall beS Erfolges ^u*

gefdjrieben.

Jn Stuttgart gelang eö burd) Unterbringung in anberen Crten, bie Xtyne im

SeridjtSjahre oon ber WauU unb Älauenfeudjc frei 3U halten.

Snmphe rourbe oor ber Scftion nicht abgegeben.

3m ©anjen finb 6 2b,iere als franf befunben roorben, fo bafj ihre ijqmphe nidjt

»erroenbet roerben fonnte. GS hatte 1 2lner eine oergröBcrte unb fäfige Srondjialbritfe,

1 $t)kx eine tuberfulöfe Sungenfpifce, 1 Üt)icr eine atelcftatiidje ©teile in ber Sungc

unb ein Slutejtraoafat in ber Mppengegenb, 1 Jtjicr eine fäfige SJtefenterialbrüie, 1 Jhier

Diele Sebercgel — einen in ber 2ungc — , 1 Xtyex erbfen* bis bafelnußgroße fäfige

Sterbe in ber Sunge.

?n Gannftatt rourben bie Sh>re oor ber Giitfteüung unterfud)t unb gefunb be=

iunben. Screinjelt rourbe Ruften beobad)tet. Sei mehreren Ifjtewn 1«B oer S5urd)fatl

unter bem Grnfluffe ber guten Fütterung halb nad), ohne auf bte $uftelentroidclung ein*

geroirft 311 hoben. ®ie Äörperroärme frfjroanfte bei ber Jmpfung jroifcfjen 38,7 unb
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40,; °C, bei ber »bimpfung jioifcbcn 38,o uub 40,a°. Severe #öbe war nur 1 9Jtol

erreicht worben bei einem Srjiere, welches bei ber 9ufnat)me an blutiger 2)tarrf)öe unb

9flaftbarmoorfall litt, nad) ber Sdjladjtung aber gefunb war. 10 5Wal war bie Körper*

wärme bei ber Slbnaljme ntebriger bejm. gleich.

SBei 16 gieren würben franfbafte SBcfunbc nadjgewiejen, unb jtoar bei 5 mefyr i

ober weniger ftarle ßeberbiftomatofe (9h. 4, 6, 7, 27, 28), bei 1 Stttl^perämie (9h. 26),

bei 2 jablreidje, offenbar oon überftanbener 9Haulfeud)e ljerrüljrenbe platten am 3ungen»

grunb unb garten ©aumen (9h. 29, 83), bei 1 filamentärc SinbegemebSwudjerungen an

ber Pleura (9h. 28), bei 5 erbfen- bis l)übneretgrofee tuberfulöfe $erbe in ben gütigen

ober 33roud)iaIbrüfcn (9h. 6, 7, 8, 14, 16), bei 4 fäftge, jum 2l)cil ocrfalftc #erbc in

ei^elnen 9Jtebiaftinalbrüfen (9h. 9, 17, 20, 34) unb bei 1 Saud)» unb SruftfeUtuberfulofe

(9h. 32 ).

Sa burd) baS ^ebijinaltollegium für beibe mürttembcrgijd)en 8nftalten an

georbnet würbe, bafe £l)tcrlt)mpb,e obne 9iüctfid)t auf ben baburd) entftebenben 9Kebr=

aufwanb niemals jur Smpfuug benutjt werben follc, wenn aud) nur ber leiiefte Smeifel

an ber ©ejunbljett ber Spiere befter)t, oon weldjen bicfclbe Ijerftammt, fo ift ber 3mpf=

ftoff oon ben 10 Sbjeren 9h. 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 32 unb 34 oon ber Serweib

bung auSgefd)loffen worben.

SJon ben in Karlsruhe befdjafften 41 faft auSfcbltefUid) größeren Spieren waren

nur 3 franf. (Sind befam bie fd)on latent tmtgebradjte 9Jtaul> unb Klauenfeudje

(bafjelbe würbe nid)t äbgeimpft.) ßwei weitere liiere waren nad) bem Sdjladjtbefunbe :

bod)grabig perlfüd)tig (ber Smpfftoff mufjte Dernid)tet werben). 9ladj jeber Slbimpfung

fanb, fobalb baS Slner ben Stall oerlaffeu batte, eine forgfältige Reinigung, Süftung

unb ©eäinfoirung biefeS unb beS bamit üerbunbenen DperationSjimmerS meift mittelft

(Sreolin, auSnabmSmeife mittelft Sublimat ftatt. 3>er Stall blieb fobaun 2 bis 3 Sage

unb länger leer fteb.cn. SSäljrenb beS ^»errfdjenS ber 9)taul* unb Klauenfeud)e foll jebcS

frifd) angefommene %\)\et nor ber @infteüuug erft 5 Sage in einem entfernt liegenben

SonberftaU beobad)tet werben, S>ie töglid) jweimal vorgenommene fteftftellung ber

Körperwärme im Öfter ergab faft ftets gegen ben 3. Sag ein fdjnetteS Slnfteigen; cd

gilt bieS in Karlsrulje als Kriterium eine« guten erfolge«, ©ic ©renken in ben

Sdjmanfungcn ber Körperwärme maren oor bem Smpfen 38,o unb 39,6° C, cor bem

Slbimpfcn 39,5 unb 42,2°. lieber 41° Ijatten 3 Slncrc, nämlid) 41,4, 41,5 unb 42,2° C.

£>tc Snmpljc burftc erft oerwenbet werben, nadjbem bei ber Sd)lad)tung bie Doli«

ftänbige (Befunbtjeit bes SbiereS feftgcftcUt worben war.

Sit Sarmftabt war ber 0cfunbl)eit§3uftanb ber Kälber im Allgemeinen ein

guter. »>aft regelmäßig traten im &od)iommer meift nidjt ftarfe unb ftets leidjt )u

bewälttgenbe ©urdjfällc auf, weldje auf bie 9Menge unb ©fite beö $mpfftoffeS anfdjet-

nenb obne einflufe waren. Säiumtlidje Srjiere würben nad) ber $mpfftoffabnaljme ge--

fd)lad)tet unb bis auf 2 bei ber 23efid)tigung DöUig gefunb befunben. &on biefen

beiben jetgte eins eine Süenoadjfung bcS ßungen* unb Rippenfells in 5olge eines pr
Bett bcS <3d)lad)tcnö bereits gcbeilten Dtippenbrud)cS, baS jweitc beginnenbe Slbicebirung

in ben 9Jlefenterialbrßfen. £>cr oon legerem abgenommene Smpfftoff tarn nid)t jur

SSetwenbung. $ic in ber feitber geübten Sßkife fortgelegten 9Jhffungcn ber Körper*

I
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temperatur «gaben als ©egenfäfce beim Jmpfen 39,2 unb 40,6 ''C, beim abtmpfen 39,o

unb 403°. 40* unb mefjr famen beim Smpfen 6 9Wal, oor bem Bbimpfen 19 9Hal

oor. 5n 29 fällen mürben im 3Rarimum 1,4° C behagenbe SBärmefleigerungen oon

ber Impfung bis jur Äbimpfung beobadjtet. 3m Uebrigen fiel bie Äörperroärme ober

blieb ouf bemfelben Staube.

Slud) in Sdjroerin mar bie ©efunbfjeit ber 3mpftl)iere gut, S3erbauungSftörungen

oon SSebeutung finb triebt beobachtet roorben, ebenforoenig ljol)e Semperarurfteigerungen.

2>ie gomplje eine« ÄalbeS mit geringer ^odenentroicfelung rourbe wegen ijodjgrabtger

^djroellung ber Snguinaforüten nidjt oerroenbet. Gin geliefertes, aber unter bie Sntpf^

fälber nod) nidjt aufgenommenes Jljier mußte prüefgegeben werben, rocil es bei ber

Unterfudjung einen £autau6fdjlag am ßopfe (herpes circinatus) Ijatte. SBe^üglidj

ber Sdjladjtung 7 bis 10 Jage nad) ber Smpfung unb ber Abgabe oon Sompbe roaren

bie im ??orjaljre burdjgefttljrten ©runbfätje maögebenb.

^n SB eimar mürbe ber ©cfunbbeitSjuftanb mittelft 3äblfarten fontrolirt, aüc

Äälber fofort nad) bem abimpfen gefcfjlacfjtet unb bie innerlidje SBeftdjtigung oom

Stjierarjt oor ajerfenbung ber Sijmpbe oorgenommen. einmal fteUte fid) übelricctjenbe

©iarrljoe unb breimal Nabeleiterung ein, roeSbalb biefc Äälber audj nidjt benufct mürben.

Slufjergeroöfjnlidj auSidjreitenbe £>ölje ber Jtörperroärme ift nidjt beobadjtet roorben.

3n biejer $>infidjt finb oerjeidjnet beim $mpfen unb Slbimpfen 39,o bis 40,5° C. 3m 2111-

gemeinen mar bie Söärme beim Äbimpfen um ein Geringes gefteigert, roenn aud)

in einigen Sailen ein £>erabgeb,en eingetreten mar.

3n Wernburg mürben bie 3mpftt>iere oon bem Srnerarjte oox ber Ginftellung

genau unterfudjt unb roäbrenb bcS äufentfjalts in ber 2lnftalt fortgefefct fontrolirt.

Jm ©anjen mar bie ©efunbljcit ber Sljiere eine gute. Nur 2 2b>re litten

au mäßigem SurdjfaÜ ofjne GntjfinbungScrfdjeinungen im Qarmfanal. S)te fiomplje

oon 4 Shjercn fonnte roegen Nabeloereiterung, Morbus Brightü unb 2 Wal roegen

Impetigo nidjt oerroenbet roerben.

39,4° C mar beim ^mpien, einmal 40,8 ionft 40,6° beim Slbimpfen bie rjödjfte

Äörperroärme. 2>ie inneren Organe maren bis auf ben 9aH »on Morbus Brightii

bei aßen Ibicren gefunb.

3n ßübed erfranfte ein Äalb an ©urdjfaH. $uftcln battett fid) aus biefem

©runbe ober meil ber benufcte uorjäbjige Swpfftoff feine aSJirffamfcit oerloreu battc,

nidjt cntmicfelt. 93ci ber ßinftellung maren alle 21ji«e gefunb. €onftige Grhanfun*

gen famen nidjt oor. 25er ©djladjtbefunb beS erfranften SfyereS ergab entfpredjcnbe

SBeränbcrungen, bie Übrigen Spiere batten gefunbe innere Organe.

Jn ©remen mar ber ©efunbfjeitsftanb ber Äälber forootjl oor ber Ginftellung

als audj roäfjrenb ber ^mpfperiobe unb bei ber (Edjladjtung fet)r gut. 2>te Abgabe

ber gijmplje jum ©ebraud) fanb erft nad) Sdjladjtung unb ©efidjtigung beS 2bi«te8

ftatt.

9er ©efunbljeitSauftanb ber in Hamburg geimpften 38 Äälber mar günftig, bod)

unterblieb bie Sbimpfung oon jroeien roegen 6nt3Ünbung beS ^uftelfelbeS bejro. megen

erfranfung an fieberhaftem Sarmfotarrtj. 2)ie Äörpertemperarur ber 3nipffälber

fdjmanfte oom Jage ber 3ntpfung bis jur Äbimpfung jrotfdjen 39,5 unb 39,s° C. Nur

s
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2 Stjiere geigten om 4. Sage nad) bct Jmpfung 40°. 3" einem <yaüe ließ fid) fuer*

für feine Uriadje entbeefen, hn anberen beftonb SurdifaH. ßefcterer bebingte jtrjar nidjt

baS SRtfetatfen ber gnmptje, iebod) »erlor biefelbe idjou nad) 4 SBoctien beträditltd) an

2Btrfiamfett.

?n Strasburg i. G. fjatten bie Sntpftfuere mälireub ber Stnpfperiobc olme Bus*

itobme icfjr guten ©efunbljettöpftanb. Sic mürben unmittelbar üor ber äbnafjme ber ge*

impften ^autfteüeu gefdjladjtet uub gefunb befuuben.

3tuS $Jtctj toirb über einen norjüglidjen ©ciunbl)citSjuftanb ber eingeteilten

.Halber beridjtet. 3>urd)fall trat nie auf. 9teben fül)lem Detter wirb bies bent Um--

ftanbc jugefdjriebcn, bafj bie 3>erbauungSorgane ber älteren Jljiere weniger empfinblid)

unb als bei jüngeren unb baß roäfjrenb ber Ijeifeeu i*eriobe bie Snmpljcgcminnung cr^

bebtid) eingcidjränft werben fonnte.

3. £a« Srntfen ber $r»iere unb ber Verlauf ber ^mpfblattern.

3 er benutzte Smpfftoff.

Ser jur Jmpfung ber Sljiere benuhte ^mpfftoff ift in nadjftelienbcr Sabcllc

näher be,3etd)net:

Hro'tait

3mpftWere rourbeu geimpft
mit Scfonnnt*

m
ber 3mpf'

tljiere

R«lf$t!l<

Ininplje

SWer-

lnmpl)c

9tasföen<

u. Itjier-

Inmpbe

ptfamraen

Berlin 126 126

•öalle o. <S. 71 VJ 2 92')

54 B 4 6t:

flönigoberg
i. vr.

74 — 81

-

8

99 1 in e r I ii ii g i n

2>er Sinpfftoff roar au> Dienfdienlninplje Sin-

fana 1639 onge;jüd)tete, auöfdjltefjltd) auf
«albern fortgepflanzte, in ber 15- lu< 28
(Generation iteljenbc tfnmpW. Sine Mb-
fdjroädjung ber ©irlt'amfeit t)at fid) nid)t

gejeigt.

3>ie Wenfcrjenlnmplje, (MlncerinfinberlijmplK,

roar uon beu ttnftaltäärtteu in ben öffent-

liduii Smpfterininen gewonnen unb 1 ©odje
Wo 10 3Ronate alt, 3 Wal jebod) tourbe
1'nmpb.e ueridjiebeneu Slltcrö oermifd)t. 93ei

19 £b,uren roar baö jluofaatmaterial Meirv-

oaccine, foroeit augegeben Wo yi 79 Jagen
alt, hierunter einmal Sariola-^accine 4.

(Heiteration auo .rtarlonifje.

ftfir jebeo Jljier betrug ber ^erbraud)
0,5 bio 0,75 cem vnmpW*

Weift rourbc unmittelbar oorljer abgenommene,
mit ber gleichen Wenge ÜÜncerin »erbunnte
ÜMeiiidjeiilnmplje oerimpft. tluönat)utöroeife

roar biefelbe aufberoab,rt. 3n 4 fällen roar

mögtidift frifd)e — bid 2 ffiodjen alte —
Jtnerlnmplje mit b,öd)i"tenä 2 Wonate alter

(8Inceriumenfct)enU)inpb/e gemifdri.

2Me 5Dtenfd)eulnmpb,e roar in 21 Sailen fcfaoit

1889 geroonneuer, in 63 Sailen ganj frifdjer,

non gefunben tfinbero entnommener Stoff.

33ei ben fibrigen 7 IWeren roar frifaV
.suilberlnmplje benu^t roorben. öine Jvetjl-

impfiing tarn nidit cor.

) 4 nietjt abgeimpfte JWere ünb l)ier nidjt iiiitgejählt

Digitized by Google



— 303 —

1 Inmpbe

Smpftbiere
mit

«Kenfcben

Huer- a libter

Inmpbe Inmpbe

jufammen

Wefammt

ja«

ber 3mpf

ttuere

BeMCftttttflCM

Adln

Stettin

129') 129«)

10

11

U

13

SHündjen 67 24

37

mit
Variola

1

91

3 Wal mürbe Sleble'fcbe $t)itilqmpt)(, 1 ORal
foldje ber 8erliner Slnftalt belogen. ?efcterr,

alo Doraüfllidb, beaeidjnet, wirb in ftöln fort,

cjejücbtet.

Die erften beiben Aälber würben mit 3mpf.
ftoff 20. ©eneration au« ber StnftaTt ju
93*rttii geimpft. 2>er Stoff poffirte in ber

»liftalt weitere 4 «enerationen. 1 9Hol fam
©Incerin.Wenfdjenlnmpbe auo bem ftrab-
; nhr unb 1 Wal biefelbe gleitbjeitifl mit Ibier
Inmpbe, im Uebrigen bie gewonnene 4 bier

Irjmpbe bejro. SHetrooaccine jur Serwenbung.

Soweit I t)ierlnmpt)e bemifct würbe, (jatte fte

erprobte ©Ate unb ftanb in ber 1. Generation,

bie 3Menfd)eiilr)tnpbe war unoermifdrt in

nerfdjloffeueu -ftaarrobrdien ober mit reinftem
tölrjcertn gemifdjt in Cnlinbrrglajern auf*

bewahrt. ©emöbnlid) würben auf ein

Jb«er epmpb«forten oerfdjiebener ^>erfunft

Drröben 37 12 2 62 Tie oerwettbete Wrnfdjenlninpbe war Hüfiig

in Kapillaren aufbewahrt werben. j. Ib.
feit «pril biä Cftober 1888. Tic Variola-
Itunpbc war oon einer «raufen beo Stabt =

franfenbaufed befebafft.

Tie ibierlnmpbe, 10 Jage bio l 3ahr
alt, war felbft ge.jüdjtet, in 3 gälten iebod)

au» ben Staatsanwälten in Gann'tatt, Aarlt
rube unb Hamburg uainmenb.

Seipjig — 22 22 lleberwiegenb würbe tJnmpbe r>on ausgewählten
qefnnben Minbern oerweubet, tmdjbein bie

iKbbciluug ber Rinteln nach ber Viimpbe-
abnähme nod) 10 btü 14 läge tontrolirt

werben war. (im Hemer Ibeil ber 3mpf"
fläcbe jebe« Ibierec würbe mit ber aulefet

abgetiommenen ftälberlmnpbe befdjidt.

bfr
fl 10 3 22 36 .Hur rluimpfuug ber erften Stälber fam über-

winterte Wenfcbenlnmpbe unb Ibierltjtnpbe

au6 ber .pamburgrr Staatsanwalt tu 9ln

menbung. Vettere gab »ür fid) allein unb
mit Wfiifdjenlntnpbe gentengt tnebrfad) gute

IKefuItale. Ten befteu (£r»'olg überhaupt
lieferte ein Gktnifd) beiber Sorten.

Ilm bie €d)wierigfeit ber iöefd

oon s
J)ietiid)tiiliiiitpbe ju mtlbern,

Summa 26 W an Prämien für
linge gezahlt werben.

2>er «fftftent ber «nflalt befebaffte ben !8e.

barf an »JJienfdjenlmnpbe.

Stuttgart 43 — 48 SBeaonuett würben bie Ibtertmpfungen mit
übermittterter vtimpbe aui bem SJorfabre,

bann würbe mit bergewoitnenrn Ibierltintpbe

weitergeimpft. Sllle ibtere waren emp'ättglid).

ßannftatt *) 34 34 81 Jbiere würben mit Xbtfrlnmpbe geimpft,

bie feit 1884 iefct bie «um 134. Ibiere fort-

*) find) einer anberen Slngabe finb im öanjen nur 126 ft alber geimpft worben.

*) 3" Cannftatt febienrn bie Grfafrtungen bei 33eridjt«iabre$ bie fdwn frflber ausgefproetyne

änfid)t be« SBorftanbe« )u beftattgen, bafj auoerfaffige Ältere Srjmpbc ju Ibierimpfungen fid) ganj

befottbert eigne.

Urb. o. 6. *. Stlunbl(«it»«mu. »b. VIL 20
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Smpftbjere würben geimpft
mit

Raffte«

lumpbe

Wenfdjen

u. W$m
Inmpbe

jufammen

(Befanrmt

taty

ber 3mpf.

totere

ö e m e r f u n g e n

U ÄorWrut)f

15 Sarmftabt

S

Cartolo

1

29

41

43

u

17

Schwerin 11

lß

19

Wernburg 67

19

21')

67

gepflanzt HL 8 Wal ftammte ber Stoff auö
bem Sabre 1689 unb war Don ecbjer l)o(*

»nbifdjer ftjntpbe auf Xbimn gebogen. -
Set 26 flalbern betrug baö «Her ber cor-

iätnigen Snmpbe 817 biö 428 Jage, bei 9
baöjenlge ber bieöjäb,rigen 91 biö 163 Jage.

Sie gro|en Ibiere finb mit Sb'erlnmpbe ge-

impft morben, weldje burd) tue tjr alö 200
Generationen fortgejftdjtet würbe obne )u
begeneriren. (Sin fleineö Äalb würbe mit
Bariotaftoff geimpft unb biefer burd) 7
Generationen fortgepflanzt, weitere 2 junge

ftälber finb mit Wenfdjenlnmpbe geimpft,
um einen öpinpbeftamm an<jujücbten.

GrD&tentbeilÖ mar bie Wenfd)enlqmpbe burd)

be« Sorftanb beö Snftitutö entnommen,
fonft oon länblicben 3mpfärjten
Sie war mit bödjften« 1 j ©Interin flemiftlbt

unb am bäufigften 1 biö 6, einige Wal 10
biö 30 läge alt. Sen tbierifeben 3mpfftoff
lieferte bie Hnftalt in Äarlörube ober eö

mürbe eigene tSetrooaccine bennbt Wit
einem injfarlörube gejudjteten neuen Stamm
auö Wenfdjenpotfen fonnte bie t«t)nipbe

aufgefrifebt werben, Stuf baffelbe Jbier
Dertmpfte Wenfdjen- unb ibierlnmpbe reurbe

getrennt gebalten, um ben Erfolg beurteilen
unb ben Grtrag foubern ju fönnen.

Sie Ibjerlumpbe ftammte tbeilö au* bem
eigenen 3><fHtute (biö jur 3. Generation),
tbetlö auö ber Hamburger Änftolt. lieber bie

Wenfdjenlnmpbe ift «abereö ntcr>t mitgeteilt.

Sie erforberlidje Ätiiberlüinpbe lieferte Sani-
täteratb Dr. Weinboff in »lefcben. 3»ei.
mal lieferte bie auö Sarlönibe erbaltene, auö
Variola humana gejücbtete Äälberlnmpbe
auögeAeidjneten (Srfolg. (Sö wirb beabfid)tigt,

biefe Snmpbe im näajfteii 3^" 00n ®a">

jii Salb fortjiiAfiditen.

Sluönabmöloö fatn auf Stäbdjen unb in

kapillaren gefatnmelte WenfdKnlnmpbe jur
SJerroenbung. 49 Wal mar biefelbe biö ju

1 Sag alt, 12 Wal 2 biö 6 läge, 3 Wal
17 unb je 1 Wal 10, 40 unb 54 läge.

Söeim erften ibier, am 18- ftprtl 1890 mit
eigener am 4. S uI " 1689 gewonnener Jbier
lOinpbe geimpft, eutwicfelten fid) bie^ufteln
md)t. 3)aÖ zweite Jbier würbe mit Jbjrr-

iDtnpbe auö ber Hamburger £taatöatrftalt

(10 Sage alt) geimpft, bie übrigen 8 Äälber
immer mit ber l'nmpbe beö oorbergebenben.

2)aö erfte i hier würbe mit 8nmpbe auö bem
September beö Sorjabreö geimpft, bie fol*

nenben burd) tlebertragiing uon J liier ju

ibier. Seit 1886 ift nur in ber »nftnlt

erzeugte Sbierlnnipbe benufet worben. (Sine

Hbfd)roäd^uiig beö (Erfolge* würbe biöber

') 3abl ber jur Hbimpfung gelangten ftälber. Mujjerbem würben jiuei berfelben obne (Srfolg geimpft.
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**
JO
B
\*

I

»nftalt

" :.|,

SHenidjen«

UjrnplK

ere rourb«
mit

1

Imnpfc

i geimpft

Wenfttjen-

u. ZtytT'

Inmpb/

Aufammen

Sefammt-

jab,l

ber 3mpf'

tljiere

4) t m e r f u n g e n

ai

22

88

Hamburg

Stra&burg

3Re*

•

•

88

•

•

i

•

•

38

12

16

jRetroDaccine ift feit 1887 nidjt metjt erfor-

berlidj aeroefen. 9 Eljtere mürben btreft

dou xalD au Kalb geimpft, bie anbern mit
tfKilJ ganA friuter, tfjeilä bii au 89 Sagen
alter 8t)mpb,e. nm 4. läge na<!) bcr^mpfung
gemonnene 8nmpf>e fqlug aii6nat>möloä
gut unb etroa* beffer an, alö fol$e Pom
6. Sage. 89 SRal mar ber (Erfolg gut, 4
Wal mittelmäßig, 2 Spiere waren franf.

3)ie 3mpfungen begannen mit aufberoaljrter

JJ\\ II
i UJt 1 1 II iy tyv.

3« ber Segel mürbejebeä Äalb aum geringeren
Itjeile mit auf <Mla«platten ober in ufjr-

gläödjen angetrodneter Stinberlqmp^e retro-

»accinirt, junt größeren ilr.U mit JRetro-

oacriue eine« früheren Äalbeö geimpft. ©er-
fdjiebentlia) fam Öannftatter Jljierlümplje

cerfudjdroeife jur Slnroenbung.

$)as Verfahren beim Jntpfen bet Zifitxt.

3n Berlin blieben iämmtlid)e Jmpffälber ben «oridjriften entfpredjenb cor ber

Smpfung 24 ©htnben in ber anftalt. Sie Smpfung auf ber SBauc^fläc^e, bem 5Rild)»

fpiegel, ben inneren <Sd)enfelfläd)en unb t>erfdt>tebeiit(icf| oeriucbSmeiie aud) oor bem

Siabel erfolgte burd) parallele 2äng«fd)nttte; mittclft anberer 9)ietboben nur au 2?er=

fud)S* ober 2>emonftration*j.wetfeu. ©elbftoerftänblid) mar eine 2)e«infeftion ber

glädje oorauSgegangen.

3n a 1 1 e a. ©. mürbe bie Impfung '» gleicher 2öeife wie im Storjabre oor

genommen. £a eS fduen, al« beeinflußten bie bei ber 2>e§infeftion beS SmpffelbeS

angewenbeten (SljemifaHen bie @rtragfäl)igfeit, begnügte man fid) r-eriud)§meife bin unb

wieber mit einer grünblid)en Reinigung mittelft warmen SBaffer« unb Seife. 2>er @r=

folg blieb aber rjintcr ber (^Wartung »urüef. 2>ie t«erfleinerung ber Smpfflädje ift

au« bem bereit« befannten Örnnbe unb wegen beö id)led)ten ©efunbbeitöjuftaubeö ber

2t)tere beibehalten worben. steift würbe bas Sfrotutn wegen beS frühen rKcifcitö ber

tüfteln nidjt geimpft. Sie langen parallelen Jmpfftridje lagen etwa 1 cm oon ein=

anber entfernt.

au« Jtaffel ift mitgetbeilt, baß bie Smpfung meift am läge nad> ber aufftellung

ber Äälber, oereinjelt aud) am 2. ober 3. Jage ausgeführt würbe, nadjbem für», oor«

ber JRafur unb ©cSinfefrion mit Sublimat, ober 9*1, ÄarboUöfung ftattgefunben

batte. 2>ie SJietbobe ber Smpfung ift nidjt geänbert worben, nur würben neben ber

«Stridjimpfung aud) <yläd)cn befd)irft, wenn bei bemfelben Ztym oeridnebene ©orten

Sumpfte jur Skrwenbung famen. 99ei ber abnähme mußte eine forgfältige Slbfeifuug

unb nadjfolgenbe böufige llebergießung mit gefodjtem unb abgefübltem Söaffer ge»

nügen.

90*
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2>ie äitftolt in ßönigSbetg i. y$t. impfte rote im 93orjabre.

$>er SBeric^t au« Äöln enthält über etwaige aenberungen ber Jmpfmetbobe feine

Ecittbetluugen.

2>ie Smpfung bet Äätber geidjab in Stettin an bem bet Ginftetlung folgenben

läge nad) oorauSgegangenem Mafiren bei unteten 33audjfläd)e burd) SInlegung

paralleler Vt bis ty4 cm oon einanber entferntet 2ängSfd)nitte, toelc^e je nacb bet ©töfec

bet 3mpffläd)e bis ju 20 cm lang roaten. Uot bet Smpfung routbe bie #läd)e mit

Sublimatlöfung (l
n
/oo) abgeroaidjen unb mit abgefoebtem SBaffer reidjlid) nad)gefpült.

2>a in ber Snftalt ju UJlftudjen als tfbniglid) banerifcb,er (5entraU3nUJfanftalt eS

neben bet ©üte bet finmpfje audj auf bob« GrtragSjiffern anfommt, fo routbe im 23e*

tid)t«iabte nut bie gladjenimpfiing angeroenbet. Sie Impfung erftreefte ffd), abgefeben

oon bem Sfrotum bet ©tierfätber unb bet OTammillarregion bet Äuf)fälber übet bie

ganje tafitte 3Iäd)e bes .pintcrbaucbeS noin 2)amm bis in bie Kabellinie einfdjl. bet

inneten Sd)enfelfläd)eu. in bie oermittelft be§ bteiflingigen SioftralS ausgeführten

bieten, feidjten, roomäglid) unblutigen ©ittetfdjnttte routbe bie gumpbe reidjlid) mit

bet fonoeren §Iädje beS ^feiffet'fdjen Smpfmefferö eingerieben. £>aö Sfrotum bejro.

bie SJlaiumiKattegion erhielten 8 bis 10mm oon einanbet entfernte lange parallel*

fdjnitte. (Sinjelpufteln am JRanbe bet v>mpffläd)e foüten baS entroicfelungSftabium ber

ganaen gläcbe beurteilen Iaffen. ®er Smpfung ging eine forgfältige Reinigung beß

JmpffelbeS oorauS. 3iüc!emmpfung fain nid)t oor.

3lu8 ©reSben unb Seipjig fehlen bie Ängaben über bie in änroenbung ge=

btaebte Stedjnif beS 3mpfen«. aierniuttjlid) bat fid) bierin gegen baS 3ab,r 1889 nidjtß

geänbert.

®ie in ^ranfeuberg bei ber Webrjabl ber halber oerimpfte £i)inpf)enrifdmug

roar burd) SJeneibung ber SWenfdjen* unb $f)ierlt)mpbe auf einer ©lasplatte ober bei

faltet SBittetung auf bem Stoben einer geeigneten unb mit roarmem SEBaffer gefüllten

ftlafdjc bergeftetlt. Ohne befonbere ^or^üge ber einzelnen Snftrumente erfennen ju

Iaffen, finb bie Jnipfrounben mit ber Smpflanjette, mit bem (StjalnbaeuS'fcben Keffer

unb in lefcter 3«t mit einem geroöbnlicben febr breitflingigen ^Keffer ausgeführt

loorben. fieijtereS erleid)tert baS Einreiben ber ßnmpbe. 31« manchen ©teilen ift baß

eine ^nftrument beffer 31t banbbaben als baS anbere.

5n Sauden finb feinerlei Abweichungen oon Jmpfoerfabren unb Sirbetts*

theilung, roie fie im Vorjahre geübt rourben, eingeführt rootben.

3n Stuttgart rourbe ba§ DperationSfelb nad) bem ffiaftren mit Seife unb

roarmem Söaffcr unb barauf mit tfarbolroaffer gereinigt. 3tuf 9)tenfd)enlumpbe brauchte

nid)t jurüefgegriffen 31t roerben. Die Impfung beftanb in Anlegung einer JRcitjc

fcid)ter Sdjnitte über Unterband), .trobenfaef unb S5amm mit einem langen idjmalen

Keffer. S)ie Scbnittc roaren fingerlang, ibre Entfernung oon einanbet betrug Ringer»

breite. 2tm S)amm roaren fie tl)eil§ frrablenförmig, tljeilS fon3entrifd) bogenförmig

mit Labien um ben öobenfarf gebogen.

©aS in (Sannftatt beobachtete Verfahren beim 3ntpfen ber $b>re ift baffelbe

geblieben, roie im Siorjabre. Wad) Mafiren ber 3mpffläd)en an .^obenfaef, Damm,
innerer Sdjenfel-- unb Unterer 8aud)fläd)e erfolgte bic ®e$infijitung mit Sublimat«
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roaffcr unb bie Sbfpfilung mit gefod)teni äflaffcr. ©ie einaelnen ganj oberflächlichen

."ÖQurjchnirt« unb bie zahlreichen fleinen feichten ftläcfjentmpfungen finb in ber 2Bei?e

befdneft morben, baß aunäehft ber ^mpfftoff (600 Portionen für 1 $h»er) reichlich

aufgetragen unb bann burd) anbringung ber Smpfrounben ber £aut einoerletbt mürbe.

3n Karlsruhe mar bie 9Jtetbobe beS JmpfenS bie feit Jahren geübte. ®ie

fauber raftrten Sbcile (2>amm
f #obenfacf, ©djenfel unb Bauchflädjen) mürben mit

gefachtem SSaffer tüchtig abgefchroemmt unb forgfältig getroefnet. 2)ie 3<»hl ber mit

einem armirten afeptifdjen ©falpetl angelegten $mpffteüen bernig ungefähr 60; fie

beftanben aus £ängSfchnitten, ftreuafdjnitten unb Schraffiningen. (rin fteineS 61fenbein>

fpatel biente ba^u, bie ßnmphe nochmals reid)ltd) einauftreidjen. ©ie fiängSfdjnitte

maren 4 bis 6 cm lang, am ^obenfaef nahmen fie bie ganae Sänge beffelben ein, bie

<5d)rafffrungen befa&en ca. 4 cm fiänge unb 2 cm breite. ©aS Stlner blieb furje Seit

auf bem Smpftifche liegen, bis bie ^mpifteUen angetroefnet waren, fobann erhielt eS

reichliche faubere ©treu in bem 12 bis 16° R mannen SnipfftaH.

3n ©armftabt hat fich bie Smpftedjnif nur infofern geänbert, als burchgängig

bie ganae SBaudjfläctje beS XhiereS jur 3läd)euimpfung uenoenbet unb 6maeljd)mtte

nur noch in ber ©ammgegenb unb auf ben inneren Dberfdjenfelfläcben angelegt

mürben. ©aS 8broafdjen ber rafirten Stächen mit l
0
/,» Sublimatlöfung anftatt beS

minutenlangen auflegen« oon mit foldfer Söfung getränkter SBatte hat bie SHenge

unb. ©üte ber @nite nidjt beeinträchtigt. 3ur ©eSinfeftion ber $änbc unb Snftrumente

mürbe eine Äarboliäurelöfung oon 8 bis 6°/0 benutzt.

Sn 6d) roerin finb bie Impfungen 8 9)ial am läge ber »nhmft ber Shiere,

10 SSSlal au bem barauf folgenben Jage oorgenommen morben. Unmittelbar vor ber

Smpfung mürbe baS Smpffelb rafirt, mit ftarfer Seifenlöfung unb hierauf mit Äarbol*

löfung abgeroafchen.

3n 23eimar fam bie bortfelbft feit 11 3at)ren in bieSedjnii eingeführte iylädjeii=

impfuug jur 9lnroenbung. ©ie Jnfrrumente roaren biefelben wie in ben Borjahren.

3n Beruh urg mürben bie Smpfttnere, roenn angängig, in ber anftalt einige

Sage oerpflegt, beoor bie Impfung ftattfanb, um ftc an bie oeränberte SebenSroeife ju

gewöhnen. $n Beibehaltung beS bisherigen Verfahrens ift nach fRafken, ^einigen unb

©eSinfiatren ber ^»aut je eine hanbgroße ffarifijirte fläche am Bauche unb jwifchen ben

&interfd)enretu angelegt morben. SRöglidjft id)neü erfolgte bie Beichiching mit ©Itjccrin*

3ftenfd)enu)tnphe burd) Einreiben, ßinaelne am 9tanbe abgefoubert ausgeführte Smpf*

fd)nitte bienten jur Beobachtung ber ßntroirfelung ber einzelnen tüfteln.

©ie Äälberimpfung erfolgte in fiübed uad) ben erprobten ©runbfätjen ber Bor=

jähre. Bei ber Vornahme berfelbeu würbe bie größte ©auberfeit unb peinlidjfte 6org

falt beobadjtet. ©egenftanb befonberer Slufmerffamfeit war bie Einbringung beS

JmpfftoffeS in bie reihenweiie angelegten Jmpfjchnttte burd) wiebcrljoUeS Äraren mit

ber gan^ette. SBie beobachtet ift, geben hierbei felbft b«ft'ß blutenbe Jmpffchnittc

befonberS gut entwitfelte Aufteilt.

©er Vorgang mar in Bremen folgenber: Sorgfältiges Saferen ber Bauchfläche

oon ben €>d)eutelu bis a»m 9cabel, abroajerjen unb Slbjpülen ber &lädje mit Sublimat;

löfung (1 : 1000), nochmaliges Slbroafdjen mit roarmem SBaffer unb Hbtrodnen. 8ln-
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legung oon 50 big 60 flauen Smpffdjnitten auf jeber Seite. (Slädjenimpfung finbet

fett mehreren Sob^n ntdjt mefjr ftatt.)

3n Hamburg gefd)ab, bic Sfotyfung mcift am Sage nad) ber Einftcttung. 3Bie

bisher mürbe auf eine S)eSinfeftion ber 3mpfflädje oerjid>tet, öielmebr bie größte

©auberfett beobachtet. ®en Äälbern würbe bie Emulfton mittelft gewöhnlicher 3mpf*

mefferdien in l 1
/» bis 3 cm langen ©äjnittdjen beigebracht 9iur 2 Äalber erhielten

ganj lange Schnittlinien. Severe lieferten jwar Diel 2nmpb,e, aber bieje erwies fid)

nidjt befonberS wirfiam.

3n ©traßburg i. E. mürbe je nad) SSebürfntf} burd) entipredjenbe SuSbelmung ber

Smpffläcbe mehr ober weniger Stoff erhielt, obne bafj fid) nachher bei ber Sermenbung

ber ßompbe ein Unterfdjieb herausstellte.

3)ie einzelnen liiere würben in IDtetj mehr als bisher ausgenutzt. 2>ie »uS=

fübrung ber Sntpfung oou>g fid) wie früher. $>urd) mebrftünbigeS lleberbeefen ber

auf (BlaSplatten unb UljrgläSdjen angetroefneten Äinberlötnpbe mit ber ÄonferoirungS»

flüffigfeit weichte bie ju ben Ibt«rimpfungen benufcte fiompbe gleichmäßig auf, oer*

flüffigte fid) unb ermöglichte bic innige 93erreibung 3U einer homogenen glüfftgfeit.

S>ie Sefdjaffenbeit ber Smpfblattern.

3n SBerliu geigten bie Startern, abgefeheu oon einzelnen Ausnahmen, welche

in bem legten Slbfcbnitt biefer SJcittbeilungen: .Ergebniffe wiffenfdjaftlidjer Unter»

fudjungen" erwähnt werben foHen, eine regelmäßige Entwidmung. 3weimal gelangte

ein abnorm fcbneller SBerlauf ber Blattern jur Beobachtung. Sei einem am 13. 9Kai

geimpften Ztym waren biefelben fd)on nad) jwei Jagen weit entwicfelt. 8US nad) etwa

72 ©tunben jur Abnahme gefd)ritten werben foUte, fanben fid) nur inaffenbafte trotlene

©djorfe oor, nad) bereu Entfernung fid) bie Smpficbnitte als rot^e in ber SSernarbung

begriffene ©treifen jeigten. Ein ähnlicher ftatl würbe fpäter nod) einmal beobad)tet.

3n .ftallc a. ©. geftaltete fid) bie Entwidmung ber Dorfen burd)fd)nittlid) bei

SBeitem nid)t fo günftig wie in ben Horialjren. häufig waren fie nur perlfdjnnrartig

ober febr fd)tnal. 3>ie ©eSinfeftion, bie ocrfd)iebene Siefe ber Smpfmunben unb bie

mebr ober weniger reidjlidje Einimpfung waren Sterbet ofjne Einfluß. ©ie Abnahme

beS 3nipfftoffe3 mußte aus biefem ©runbe aud) l)inauSgefd)oben werben.

$)er Beridjt aus tfaffel bezeichnet bie $uftetentmidelung am ©frotum, am

3Rild)fpiegel unb an ber Baud)fl8d)e als beffer wie an ber ^nnenfeite ber ©djenfel.

2>er Smpfung mit ganj frifd)er @lncerin^enfd)enlmnpbe wirb wegen ber reidjeren Er*

folge ber sBorjug gegeben. ®ie tüfteln waren mcift grau ober aud) gelblich gefärbt

unb feiten oon einem entjünblichen &of umgeben, ©ie fafjcn nad) Sbicrlnmpbe oon

einigen ©enerationen häufig fpedig aus.

2>ie$ufteln entwidelten fid) in ÄönigSberg i. i*r. bei ben weiften Smpffälbern

3um ^rjeit wegen itjreS günfrigen ©efiinbbeitSjuftanbeS, 311m 3:^eit in Solge ber nur

mäßig warmen SSitterung ooi^flglid), fo baß bei erfjeblid) größerer Abgabe bod)

21 Äölbcr weniger erforberlid) waren als im L
3abre 1889.

S)ie Bcfdjaffenbeit ber 3,nPfpufteln war in Äöln ie nad) ber Außentemperatur

oerfd)ieben. $m ©ommer trat meift ein rafd)erer EnrioicfelungSDerlauf ein.
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3n Stettin mar bie entmicfelung im allgemeinen gleichmäßig. 9iur beim legten

tfalbe roaren bie itafteln au ooflfaftig geroefen, auSgefloffen unb bie Snmpbe als b>n«

braune, trocfcue Sorfe angelegt. Sie SBlattern an ber 2taud)baut untertrieben fid) in

leiner SBetfc uon benjenigcn an ben Scbenfeln; am 3Jtild)fptegel roaren fie aber etwa*

oorauS. Slud) foll beeile $aut beffere $ufteln geliefert baben als ptgmentirte.

SluS 9Ründ)en ift feine 9RittIjeÜnng über bie entroitfelung ber Sntpfpufteln ein*

gegangen.

3n ©reSben mar bie Impfung eines SbtereS ni{t <Bariola*8mnpbe erfolglos,

ebenfo bie nadtfolgenbe aioeite Smpfung mit 9Jlen|a)en^ unb St^ietl^m^tje.

3 mit $t)ierlt)mpbe geimpfte Äälber lieferten unooHfommene unb unbrauchbare

$ufteln, ber Sntpfftoff mar in biefen fällen 1, 6 unb 12 SJlonate alt geroefen. 2>m

Uebrigen roudjfen nad) bem 10 läge unb 3 bis 9 Monate alten (Stoff gut auSgebtlbetc

tüfteln, £>ie Hamburger £t)mpb> jeitigte fd)öne, bie Gannftatter unb ÄarlSrut)er nur

tbeilroeiS gute erfolge.

93on ben mit ©lenfa^enlompbe geimpften Äälbern mar eins immun, bie anberen

zeigten entmcber auf ber ganzen Smpfflädje ober auf bem größeren Steile gute ^ufteln.

ÜWan fat) aud) ungleich entroirfelte ^ufteln neben einanber. einen fpärlid>en erfolg

blatte bie Smpfung aweier 2tj»«te mit auf Spateln gerrocfneter gnmpbe.

Sei ben in Setpjig geimpften Jbteren fonnte Derjenige Heinere Ztyil ber 3mpfs

flädje, roeld)er mit tfnerifdjem Smpfftoff befct)itft roorben mar, in ber 9)2ebraabl ber

Sätle nid)t aur £umpt)egeioinnung aerroertbet merben, ba bie Joelen febr oft eine $u

roeit fortgefebrittene entroidelung mit beginnenber gelblidjer Verfärbung beS 3>nbaltS

unb au meit oorgefdjrittener Äruftenbilbung aeigten.

Soft fämmtlicbe Äälber gaben reid)lid)en ertrag, nur in 2 Säßen mar bie ernte

gering, it)re ©üte jebod) oorafiglid).

3n Sranfenberg mar bie entroidelung ber Aufteilt ber 3 nur mit Sbierlampbe

geimpften Äälber bei einem gut, bei ben beiben anbern ungenügenb bearo. gana aus«

geblieben, roäbrenb bie 3Renjd)enlQmpbe 3 mal febr gut, 4 mal gut unb 3 mal genügenb

anfeblug unb bie 3Jiijd)ung aus 2Jienfd)en* unb XbiertQtnpbc in 18 Sailen febr gute

beam. gute Aufteilt entfteben ließ, negatioen erfolg aber nm)t Derurfadjte. 3m ©anaen

waren bie 3mpffläd)en in 6 SSUen mit febr gut entroidelten tüfteln befefct; weitere

20 Salle ließen ebenfalls raenig a« roünid)en übrig.

3n 39 au^en roaren bei ber »bimpfung bie ^ufteln meift gut entroiefelt, aum
Str)et( erroaS oertroefnet.

8toS Stuttgart ift mitgeteilt, baß bie 3mpfung bei allen $bi<wn anfeblug unb

eine große 3Renge roirtfamer £nmpbe lieferte.

3n ßannftatt fanben fid) bei 9 2bieren weniger auSgebilbete, bei 25 gieren

febr günftig entroicfelte 3ntpfpufteln befonbcrS am Sfrotum unb «ßerinäum. S)ie &uS»

beute an 8ompbe mar beSbalb febr oerfdneben, nämlid) 500 bis Über BOOO Portionen

oon ben einaelnen Äälbern.

3n ÄarlSrube entftanben bie beftauSgebilbeten unb dmrafteriftifcbftcn ^ufteln

auf ben göngSfdjnttten am ^obenfaef , bie ertragreidjften auf ben fdjraffirten Sntpffladjen.

S)ie ^ufteln beS neu geaüdjten StorioloDaccineftammeS glitten genau benienigen beS
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über 200 ©enerationen fortgepflanaten alten Stamme« in anheben unb eigenfdjaften.

2)te lamiflcftrecfren idjmalen Sdjnittblatteru waten filberweifi obet perlmutterglänaenb

auf roftgem ©runb. ©er SBarioIaftamm erzeugte mit in ben erften ©enerationen eine

etwas energtfdjere Stanbröthe ber $ufteln.

2lm geetgnetften aur ftortpftanaung erfdnen bie Ruftet beS alten «Stamme« 84 bid 86

Stunben, unb biejenige ber neuen üttariotaoacctne 96 bis 100 Stunben nad) ber Impfung.

3n ©armftabt waren jämmtlid)e Stljiere erfolgreich geimpft. 2>ie ehielten 3mpf=

Mattem werben 6 9Hal als mangelhaft beaeidjnet. Sei einem Äalbe hatte bie 9Jlenfd)en*

Ipmpfje gute, bie £luerlt)mpb> fd)Iedjte ^ufteln ge3eitigt, im Uebrigen waren fie gut,

14 5»al febr gut unb 8 Wal ooraüglid). 2^ierlQmp^e eraeugte einige 3Jtal fel)r gute

unb »orjüglidje Mefultate, führte aud) eine fd)neflere Reifung ^erbei. 3Me regionale

(Sniwicfelung war faft nie gleichmäßig; bie oorgefdjrittenften tüfteln befanben fidj meift

auf ben ffarifijirten $aud)fläd)en, bie jcbänften auf bem $amm.

3>n Schwerin waren bie Dorfen bei 16 Kälbern 3war uirfjt gleichmäßig, aber

bod) gut, bei einem Äalbe bagegen fdnoad) unb bei einem anberen überhaupt nid)t ent-

widfelt. S5ie meiften Dorfen waren mit ftruften bebedt, ohne inbeffen gerottete unb ge=

fdjwollene Umgebung ju aeigen.

3n Söeunar war ber Verlauf ber auf ben ftlädjen fultioirten Vaccine ein un=

gemein regelmäßiger.

3n Wernburg entmidelten fid) bie ^ufteln faft überall berartig, baß nad) un*

gefäbr 96 Stunben bie Reifung eingetreten war unb bie abnähme erfolgen fonnte.

Sei 2 Kälbern fanb biefelbe erft nad) 5 Sagen ftart. Seaüglid) ber Qualität wirb bie

Gntwidelung in 53 %äUen als gut, febr gut, ober oorjüglid) be^eidjnet, als mangelhaft

7 «Dtal, feb,r bürftig 1 SHal 2 Äälber aeigten gar feinen erfolg, 4 Spiere waren

franf. <5§ wirb angenommen, baß bie ungenügenbe ober feMenbe $uftelauSbtlbung

auf bie SSerwenbung minberwerthiger SDtcntctyenlömpIje aurüc?aufüb,ren fei.

3n 2übecl war, abgefeben oon bem gänalidjen Verjagen be« SbjereS 9ir. 1, bie

$uftelentwicfelung eine gute unb baö Grrgebniß an Sumpfe aum $b,eil fchr gut. 9hir

bei einem Äalbe waren bie ^ufteln weniger fucculent, obgleid) fie einen mirffamen

Smpfftoff lieferten. S)te tüfteln werben im ©anacn als faftig, breit unb tief beaeidjnet.

SllS Stellen mit befonberä guter Gntmidelung werben baS Sfrotum unb bie ftlädjen

awifdjen ben Sdjenfeln genannt.

3n Bremen war bie entwidelung ber Smpfblattern meift am 4. Jage nad) ber

Smpfung beenbet, je nad) ber Lufttemperatur oereinaelt etwas früher ober fpäter. 2>te

^ufteln waren ftetS aart röthlid), aiemlid) gefüllt, Weber näffenb nod) eitrig ober ge.

fd)würig; fic waren balb aahlreidjer, balb iparfamer. (Sin gänalidjeS ©erjagen ber

Impfung würbe nid)t beobadjtet.

8uS .pamburg wirb berichtet, baß bie $efd)affenheit ber ^mpfpufteln faft auß=

nahmSloS gut war, bod) Ratten oiele Äälber bie OTitte ihres SmpffelbeS aerfdjeuert,

als bie Sbimpfung oorgenommen werben foUte.

25er »erid)t aus Strasburg ttjeilt mit, baß bie Nutteln faft ausnahmslos eine

präd)tige S3eid)affenheit hatten. 9iad) 9bwafd)ung ber geimpften &läd)e traten bie 3ntpf=

pufteln perlmutterglänaenb, praÜ gefüllt unb intaft hcroor.
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3n ©tctj aetdjneten ftdj bie mit Wenföenlt)rnpb,e erzeugten ^ufteln burdj gleid)*

mößige (Snrroidelung, Succulenj unb Doflftänbige 9broeien1jeit öort Prüften au8.

4. Tic ®ettrfnniing beS ^ntpfitofrce.

Wenge ber Erträge.

lieber bie in ben änftalten gewonnenen ßtträge an 2b,ierlutnpl)e giebt bie

folgenbe BufammenfteOung .ÄuSfimft:

Wenge beä ab>

gefdjabten 3»«Pf'

ftoffe*
Wenge

bei

jubereiteten

3«mff»offe«

Kujat)! ber

Ätnber, für

meldje ber

ss

JO
-

« n ft a 1

1

burett-

fdmittlid)

pro

Äalb

gewonnene

Smpfftoffjur

3mpfung

2J e m e r t u n g e n

3
9yj auöreid)te

1 itwun 2204,6 g 17,« g
(auf bi» Ii»
Ofirapffen

ibitic b«.

tfdjntt.)

8 737,o g
HbqaW-
504 546

«ortie.».«..»)

lie würben diu. 0 btfl 35 g wogllon
bei ben einjeluen Iljieren ge-

mhiihlv VII 11V 1 * -

*) (ferner würben bie itjitre mit
burdjfdjnittlid) je 4 g ÖQniplje

geimpft, Wengen in -fleferoe ge*

iliuitii uiiu uci wiuii cuijciun
jbjere nid)t oerwenbet.

o- &aü( o. 3. 738^ g Mg 3 838,* g UdOÜOO (SS würben U bi«3 14 g Siobftoff

gewonnen. 3)er lurcbjdjnitt an
oerfanbtfertiget gqmpV »on einem
iqiere iour uon 4uuu yoriioiien im
3aljre 1889 auf ca. 2500 Portionen
im SBeridjtejatire jurüdgegangen.
Siefe 3af»l W «uf 94 geimpfte
Hjiere beregnet.

oon
80 lurrrr

3 Äaffel 806,« g
85 15"

12.« g 4 027,» g über 400000 2)er Winbeftertrag mar 8,w g, ber

^ödjftertrag SO,»» g «Kobjtorf.

4 Aöuiaöberai Dr. 1967g') 21,: g')
«bttab* u.:

264 107 Dtial. 6 be»w. 48 e.

5 Äöln » 7g • 430000 $eögl. 1.8 bejw. 16,s g. <S& famen
126 Ä&lber in »ettadjt.

Stettin 77,0. g 8,Mg 30800 S>er (Ertrag fdjwanfte jwifdjen 2,o

unb 16fi g ftotjfioff.

7 WündVn • • • 427 852 Tu- Oren^weTtrfe fmb 0,1 unb 81,« g
sO .\ Ii i" . ji i.' tili». Oü *?* fi i »i..*t^l\
.tL'Pliu"- -c»ei öo ^.oirrtn er.iflw je*

btt einzelne einen 2)urcb,fcb,iu'tt oon
4862 Portionen tSlpcerinemulfion.

8 2)reiben • 3,3 g • 4 Wal würben unter l g, 87 Wal
awifdjeit 1 unb 6 g, 6 Wal 6 biet

10 g gewonnen.

9 tfeipjig • etwa 4 g 9981 ai»t< unb Hn ftorjlnmplp würben oon 0,» bitf
131t n«...c

«obr«». 7^ g gewonnen.

10 Brandenberg 154,» g 4,5 g 1 077,* g • 3)ie «Imten fdnoanften jwifdjen 0,?
tum

3t flUbtn.
unb 10,» g Sorjftoff.

11 »aufeen 63,« g
Don

7.» ff • 22000 35e»gl. jwtfdjen 2,o unb 16,o g.

12 Stuttgart • 20,0 g • • Xedgl. jwifcb,en 10 unb 50 g. Tic
<Dur4fdjniit«3emte reifte für 2000
3mpfungen au«.

') Hiefe »ngaben ftImmen nidjt fibertin. »ei 81 gieren betrögt ber Shirdjfdjnitt 24,» g. 2)er

mittlere ÖTtrag oon 21,7 g würbe eine (»efammtmenge oon nur 1757 g JRobftoff oorauöfepen laffen.
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1

£
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Jl n ft o 1

1

3Renge beä ab»

gefetjabien 3mPf*

ftoffeo
3Rcnge

bes

ttnjarjl ber

.«inber, für

roelcfje ber

!«•

fommen

biird)>

fcrjnittlicb,

pro

Äalb

zubereiteten

Smpfftoffe*

geiooiinenc

Stnpfftoff »ur

Sinpfimg

anörricf'te

ßnmtftntt • • 66600

ÄrtrWmilje • 2868 g übet 280000

lormitabt 247,* g*) 6,jg 859 g 116680

(Schwerin mg
»Ott

17 *41l*n.

10,« g • 48000

10%'nlftn

SBeimar eingaben fehlen.

iBernburg • • 169800

mtd * • 7840

Sternen •

ttmt

400g

Hamburg 219.» g 6,i g 681.S g 60000

©tra&burg i. Q. 1 86g
tlpitabc:

84000

•

«bflobe

:

84 362

SJetuerfungen

<V>ier fommen nur bte gefunb befun«
beneii Jfjiere in Betratet. Sh"
tSanjen, b. r>. bei allen 84 Jbteren
nxtr bie fleinfte Siebente 600, bie

groftte übet 6000 Portionen.

*) ße ram8nmpb,e von 85 großen unb
8 fleinen ftälbeni ^urSerroenbung.
3>et burd)fd)ntttlid)e (frtrag roar

bei jenen 76 g, bet biefen 20 M*
30 g fertiger Stoff.

2>er geringfie Grtrag war 1,4, ber

boaifte 11,* g.
•W g Sioblnmpbe rourben ju Smpf.

pulDer verarbeitet.

»bgabe für öffentliche 3mpfungen:
58HJ0 Portionen.

Son ben in SBeiracrjt fotnmenben
61 It)ieren beträgt ber Sutdjfttjniit

etwa 2600, ber grdfjte (Ertrag 4500,
ber Keinfte 600 Portionen.

fßon 4 gieren lieferte mitfiin }ebe*
i960 Portionen.

Sluegetiommen ift biejenige SKenge
l'tiinplif, wtläit v-it SSetlertmpfurig

auf bat) näcb/fie Äalb fofort »er«

ltieubet rourbe, fo bafj baä einzelne

Hier bunrjidmittttft aroift^en 18
unb 16 glömpb.e lieferte.

3)ie GSegenfäfee roaren 2 unb 13,i g
Ncrrfteff.

3>ao einjelne ftalb lieferte imSDurct)-

fdjnitt nab/ju 2600 Portionen.

abnähme unb aufbeioabrung beö 3mpf ftof f cö.

2>ie äbnafjmc ber Sqtiiprje erfolgte in ©erltn im Allgemeinen au einet 3«t, als

bie tüfteln nod) nid)t auf ber £öb,c tljrcr sÄuSbübung ftanben unb ^mar meift im

Saufe beä 4. XagcS, in Dielen fällen aber fdjon nad) 72 ©tunben nadj oorfd>rift8«

mäßiger Reinigung unb £e&iniefrion ber rflädjc mit einem idjatfen Söffel. ?n 3 gällen

fanb eine Abnahme md)t ftatt.

ßtne 9Kifd)iing nerfdjiebener ßrnten befielben $agc& würbe 19 9Jlal unb jroar

oon 2 bis ju 10 Äälbcrn, oorgenommen. 3ur Slufberoabrung ber Somöbe biente bie

ftorm ber ©Incerinemnlfion. 8ei ber 93erteibimg fietpätjrte ftd) bie fcöring'fdje gjla|d)ine
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aud) im laufenben 3ab,re. anfangs enthielt baS fertige Präparat 60°/, @arg1d)en

@lt)cerinS, nachher beftanb bie ömulfion aus 1 2^cil abgefdjabten Smpfftoffe-?,

1 21)6(1 fteriliftrten beftiütrten SöaffcrS unb 2 Steilen ©lücerinS; fo baß bemnadj ber

©löceringeljalt 60 °
0 betrug. Älcine Wengen ^mpfftoff mürben jn ^uloet oer*

arbeitet.

3n .f>alle o. ©. bebingte bie mangelhafte @ntroic!elung ber Smpfpufteln eine

fpätere abnähme. ©iefelbe fanb bei 86 gieren (4 nid)t abgeimpft, (5 ohne angäbe)

nad) 96 bis 136, im Wittel narfj 116 ©tunben ftatt.

93on bem bisherigen Verfahren, ben ^sinpfftoff als ($lt)ccrinemulfion aufbereiten

unb aufauberoahren, ift insofern abgetrieben roorben, als roegen ber fdjou am 2. Jage

eintretenben ©idflüffigfett aflmähltd) eine immer größere Wenge beftillirten SBafferS bem

©Ipcertn jugefe^t tourbe, fobafj gegen ßnbc beS ©ommcrS bie 3ufa&flüfftgfeit aus

2 Steilen ©Incerin unb 1 Sheil beftiHirtcm 2Baffcr beftanb.

2Mud)e mit ber 2nmpbe»UJerrcibungSmafd)ine oon (5b,ali)baen8 finb roieber aufgc*

geben toorben, roetl bie Äraftanftrengung au groß, bie 3etterfparniB gering mar unb

bie 2omphe eine bläulid) graue ftärbnng b,atte, roeld)e offenbar oon ber WetaUbcimen*

gung burd) bie Wafdjinentrjeile herrührte.

Um SBerfdjiebenheiten in ber SBirffautfett beS ^impfftoffed oon ben einjelncn Ääl*

bem auSaugleid)en, finb aud) im SBeridjtSjähre grunbfäfolid) mehrere, nafjeju gleidjjeitig

abgenommene Grnten gemifd)t roorben.

3n Äaffel galt als Siegel, bie abimpfimg 96 ©tunben nad) ber Smpfung oor»

junehmen. 3n einigen Ausnahmefällen roar bie JHeifeaeit toenige ©tunben Kirjet ober

länger. (Sin halbfdjarfer Söffel, toeldjer etroa l 1

/, g faßte, biente aur «bhebung beS

©toffeS, wobei man möglidjft baS SJluten beS ^uftelbobenS au oermeiben trad)tete.

9tad) ber abtmpfung folgten baS Verbringen ber Nohlnmphe nad) bem ikrfanbtbüreau

in fteriliftrten ©laSgefäßen mit eingefd)liffenem 2)ctfel, fobanu bie Befreiung beS

Stoffes oon Sorten, paaren unb fonfttgen Jrembförpern unter 3uhülfenat)me ber 2upe

unb nun erft, nad)bem inaroifdjen bie
s
)tadjrid)t über ben guten @efunbheitsauftanb beS

$b>ws eingetroffen, bie SBereitung ber ßmnphe entroeber einaeln ober oon mehreren

tyimn aufammen im ^oraellanmörfer ober bei größeren Wengen mittelft ber ©bring*

id)en Wafdjine. «hierbei famen auf 1 Shell Stjmphe 4 Sheile einer Sufafcflüfftgfeit,

toeldje aus reinem ©locerin unb beftillirtem 3Saffer (3>/, : vf) beftanb. ©ehr troctener

3mpfftoff ift nod) mehr oerbünnt loorben. £>te ©öring'fdje Wafd)ine beioährte fid)

jehr gut hinfichttid) ber 3erfleincrung unb 23erntifdjung beS ©toffeS, aud) liefe fie

Dorfen unb ©djorfe nid)t in bie Qhmilfion gelangen, biefe blieben an ben ©alaen

haften; jebod) hob bie forgfältige Reinigung ber Wafd)inentheile bie 3eiterfpaniiB a"nt

größten STrjetle roieber auf.

$ie ^uftelreiie trat in Königsberg i. $r. mie im Vorjahre nad) fehr oer<

fd)iebener3eitbauerein. 3m früheften erfolgte bie abnähme ber 2nmphe 79, am fpäteften

118 ©tunben nad) ber Jmpfung. Seränberungen in ber 3ubereitung unb aufberoahrung

beS SmpfftoffeS ftnb nid)t eingeführt roorben. Wehrmals mürbe bie Verreibung mit ber

S)flring'fd)en 3teibetnafd)ine bewirft; bod) fd)ien ein erheblicher Waterialoerluft einau»

treten, roeshalb nur große Wengen mittelft ber Wafd)inc, fleinere aber im Wörfer
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oerrieben mürben. *$m Uebtißen mtrb ber tipparat als fefjr 3mecfmäfug unb 3eiterfparenb

bejeißnet.

Sn Äbln Farn bie ßqmptje, naß Steinigung be« SmpffelbeS mit abgefaßtem,

roarmeni SSaffer, um ein frühzeitiges eintrotfnen bet ^ufteln 311 oetlnnbern, h,äufifl

ißon naß 3 1

/, Jagen, geroöbnliß naß 4 mal 24 ©tunben 3ur abnähme. 2>ie legten

6 Äälbet mürben erft naß bem Sßlaßten abgeerntet; biefeS SJerfafjren maßte ftd)

Dort^eiltjaft für bie Wenge be« (Ertrages geltenb, ba bei ber Blutleere ber ©emebe bie

Aufteilt, otjne bie ©efaljr, blutige £nmpl)e ju erhalten, btd auf ben ©runb ausgefragt

roerben fonnten. 3"«' abfragen biente ein fßarfer fiöffel. $ie fofortige äkrreibung

3U einer ganj gleichmäßigen Grmulfion erfolgte mittelft ber SJöring'fßen Sieibemafßine

unter Bm'afc uon etma« beftiairtem SBaffer unb ölocerin.

Sei Seginn ber Smpffampagne mürbe ber fertige Smpfftoff in größeren Steegen^

gläfern bis 311m Sterfaubt aufgeboben. ©a fiß jeboß gerbet eine ungleißmäfjige

2Sirfiamfeit ber Sample berauSfteüte, mürbe biefelbe fpätertyn fofort in SJerfanbt«

gefäße gefüllt.

3n Stettin fanb bie aberntung bee SmpffelbeS 72 bis 96 ©tunbeu naß ber

Smpfung ftatt. 3m Allgemeinen mürbe nißt bis jur Dollen Steife, b. b- bis jum

©elbmerben ber Blattern gemartet. ©er forgfältigen Steinigung mit gefoßtem, Iau=

marmem ©afier, folgte naß abtrodnen ber gläße burß Betupfen mit einem reinen

Seinentuß bie Abnahme ber ßmnpb.c. Sie entmttfelten Blattern mürben burß einmalige«

fräfligeS abfßaben mit einem Äartoffelbobw meift olme blutige Beimengung entfentt.

3)er Stoff ging nun mit ber gleißen Wenge beftiQirtcn, fterilifirten ©afferS unb mit

ber boppelten Wenge reiiiften ©Iqcerin« jmeimal burß bie ©öring'fße Wafßine. 2>ie

Gmulfiou fam in flehten oerforften ©laStuben in ben @i«fßranf. Sefcte fiß ber 3>nipfs

ftoff ab, fo genügte ein geringe« Sßütteln jur ^erbeiffßrung einer gleißmäßigen

Befßaffenbeit.

3n Wünßen gejßab, bie abnafmie mittelft be« fßarfen ßöffelS ftet« r»or ber

Sßlaßtung unb ^mar naß forgfältiger Steinigung be« Smpffelbc« unb Entfernung

aller Sorten, ©abet mürben .fcaare tbunltßft beieitigt. $>ie Bereitung ber gpmp&e

begann regelmäßig fofort naß ber abnähme be« Siobftoffeö. @s mürbe au«fßließliß

©Ipcerinemulfion bereitet, ^ierp biente reinfte« ©lucerin 3U gleißen leiten mit

fterilifirtem, beftiüirtem ©affer gemifßt. (sine ä>ermifßung be« Stoffe« oerfßiebener

£tjiere fanb nißt ftatt. Um bei ber Bereitung ber Emulfion bie grbßtmögliße Sorg«

falt malten 311 laffen, mürbe au einem Jage immer nur ein Stoff oerarbeitet. 2)a

mit ber anfammlung oon $mpfftoff fßon frül)3ettig angefangen mürbe, fo fonnte in

bie 3ntpf3eit (16. april) mit einem üorratlje oon 250000 Portionen eingetreten

werben.

2)ie (Smulfion mürbe oon Gölinbergläieru Ijauptfäßliß 3U 50 unb 100 Portionen

aufgenommen. S)ie gut oerforften, unten in eine Spifoe au«ge3ogeneu ©läfer mürben

bann burß (sintaußen be« jtorfe« in 6 bis 7 °/oigeS öoflobium oöUig luftbißt oer-

fßloffen unb in bem Äüljlfßranfe ber Snftalt, beffen 3wiißenmänbe von geitungS*

maffer mit einer SurßfßnittStcmperatur oon 11° C burßfpült merben, anfbc*

luabrt.
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3n DreSben geföat) bie abimpfung in 36 fallen 4 Sage, fonft 3V, bis 5 läge

nad) ber Impfung. 3" bem Verfahren ber Verbünnung unb aufberoatjrung bflr fid>

nid)t3 geättbert. Die fdjon im Vorjahre begaffte Samphereibemafdune bat ftd) gut be»

toäfjrt; bet SSerfertiget berfelben lieferte bis jum <5d)luß beS ^Berichtsjahres 7 Stüc! an

anbere öffentliche Jmpfemftalten.

3n 8eip3ig oerfloffen aroifeben Impfung unb abnähme ber finmpbe regelmäßig

4 mal 24 €tunben. Die Verarbeitung gefdjab mit reinftem ©Incerin unb roenig SBaffer

roie früber.

DaS in ^ranfenberg beobachtete Verfahren bei abnähme ber gnmpbe (Venufcung

oon €tangenpomabe unb oon mitgebrad)tem fterilifirtem ©äffet) ift unoeränbert bei*

behalten roorben. Den tüfteln mürben jur Reifung bei marmer 9Bitterung 96 bis 108, in

einem $allc roegen Iangfamer entroitfelung 132, bei fübler Witterung 112 bis 115 Stunben

3eit gelaffen. Vor ablauf be* otertcit Jage« mürbe nid)t abgeimpft. Das bereit«

früher ermähnte ffiabirmeffer mar baS f)ieratt benufcte ^nftrument. Durd) Veftretcben

ber noch ftebenben tüfteln mit ©loceriit fchien fid) bie Beimengung beS jumeilcn oom

Vocfenboben mit auStretenben VluteS ju oerminbern. Die VerbüummgSflüffigfeit aus

beutfehem ©locerin oon ©ehe & ßo. unb 3Saffer im Verhältnis oon 2 : 1 beftehenb

fanb in ber SBetfe Verroenbung, baß beim Verreiben burchfehnittlich 6 IfyeiU (gegen

5,7 im Vorjahre) auf 1 $b«I JRohltjmphe augefefct mürbe. Offenbar fräftige Spmphe

rourbe bis jur äebnfadjen, fcheinbor fd)ioäd)ere ober oorauSfid)t(id) nicht fogleid) ctbjefcbare

mit ber fünffachen Wenge oerbünnt. 4 SWal ftnb bie ernten oon je 2 Äälberu gemein«

fchaftlid) oerrieben morben.

Die Verfud>e mit ber £ömpbereibemafd)ine oon (SbaltjbaeuS befriebigten einerfeitS

nicht recht megen beS jeitraubenben auSeinanbernebmenS unb JRetnigenS ber Steile unb

roegen beS anftrengenben Pretens ber Wafd)ine, anbererfeitS aber mürbe bie fiomphe fehr

fein »ertheilt.

Sei längerem Siegen ber iKöljrcben fiel ber beim Verreiben in bie Sqmphe mit

htneingearbeitete guftgebalt auf. Unter ber Suftpumpe tonnte biefer Uebelftanb bei ber

^bereiteten &)mpfje oom 18 Äalbc ab, roäbrenb einiger Minuten befeitigt roerben.

anfcheineitb trug bteS Verfahren auch pr (Srhöhung ber £altbarfeit beS Vro*

bufteS bei.

?n Vaufcen rourbe bie abnähme ber gomphe 108 bis 110 Stunben nad) ber

3mpfung oorgenommeu. 2LMe in onberen fahren ift bem geroonneneu SRohftoff bei

ber 3 bis 4ftünbigen Verretbung in einem Vorjellan*, fpäter in einem adjatmörfer

©lacerin allmählich jugefetjt morben. Die Waffe nahm eine gleichmäßige enuilfion=

artige Vefdjaffenheit an; fie ließ anfangs eine abfd)eibung nid)t erfennen, fpäter b. I).

nad) längerem aufbewahren trat eine ioldje foroohl in ben größeren rote aud) in ben

fleineren SRöhrdjen ein. Die aufberoahrung bev fertigen ßnmphe fanb ftatt in ben

Verfanbtgläfern oon 4 oerfdjicbencn ©rößen, roeld)e burd) 2ad ober 3ufd)meljen ge*

fd)loffen mürben.

3>n Stuttgart gefd)ah bie abfraßung ber mit (Seife unb SBaffer juoor gereinig-

ten unb erroetdjten Vocfen roie im Vorjahre 96 bis 108, an mannen Jagen roegen ber

Vefflrdjtung beS VertrotfenS fdjon 84 ©tunben nad) ber Impfung. Der geroonnene
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Srei mürbe in einem mit reinem ©Incerin 3U Vs gefüllten ©lafe, beffen ©töpfel emge»

fdjliffen mar, nad) §aufe tranSportirt unb nad) ßingang eines günftigen ©efunbl)eitS«

attefteS im ^oraeüanmörfer oerrieben. ©ie unter 3ufa$ oon ©lucerin unb beftültrtem

Söaffer 411 gleidum Steilen mit geringer Beimengung oon ©alicglfäure (0,95 auf 100

ftlfiffigfeit) l)ergcfteQte (Smulfion tjatte bie Äonfiftenj bicfer *Ditld). 6id)tbar merbenbe

Verunreinigungen mürben beim Verreiben entfernt, ©c&te fic^ ein oon SpibemtiS«

fajoHen l>errftb,renbeS Sebiment ab, fo mußte baffelbe mittelft ©urd)feil)en burd) einen

©ajelappen ober bunt) &bfieben entfernt werben.

Jn Gannftatt fdjü&te man bie 3mpffläd)en gcmölmlid) burdj baS £inaufbinben

ber %t)itve wäbrenb ber legten 48 ©tunben cor ber äbhnpfung.

2SaS ben 3eitpunft ber »bnaljme betrifft, fo mirb es als baS 33efte beaeidjnet,

wenn au Derid)iebenen Seiten bie jeweils entmidelten ^ufteln jur «bimpfung gelangen,

©ie bamit öerbunbene Qual ber Spiere unb bie 5Jiüb,e finb aber 311 groß, ©ei ber

nach, 74V, bis 112, im ©urcbfdwitt nadj 96 ©tunben, begonnenen ßrnte gewann man

3tierft mit bem fdjarfen Söffet möglidjft unblutige ßnmplje, nadlet mit Slut oermifd}»

ten, nur au Itjterinipfungen oerwenbeten »Stoff. 23or ber Sbimpfung ift bie Stnpf-

flädje abgefeift unb abgefpült roorben, aud) mürben bie S3orfen entfernt. ffiaS $tnau£'

fdjieben ber üBerreibung bis 311m (Eingang beS tljierärjtlicfjen StttefteS, 1 bis 2 Sage

nadj ber2nmpt)eabnal)me, blatte bie oortb.eilbatte golge, ba§ fict» biefe Arbeit Dielletdjter

ausführen ließ, nadjbem ber 9?o$ftoff unter ber ©lucerinmifdwng (R. Acid. salicyl. 0,4

Glycerin Sarg Aq. destill, ää 100,o) im (§iSfd)ranf aufbewahrt roorben mar. 23er*

fd)iebeu große, mit ©iegellac! oerfdjloffene lapidaren nahmen ben fertigen 3mpfftoff

auf. 3b« Lagerung erfolgte auf beSinfiairter SaummoHe in ^>appfd)ad)teln im 6i8*

fdjrant, mab^renb beS ÜßinterS im ÄeHer. ©ie blutige Sampfje fam in gemötmltdjen

fleinen SraneU ober in fogen. Ijomöopatfytidjen ßqlinbergläfern jur 9ufbemab,rung.

lieber bie oon ©djober aus Berlin belogene ßrnnpfyemüljle, mcld)e bei bem legten

Spiere benußt mürbe, mirb mitgeteilt, baß fte baS ©ejdjäft beS Verreiben«, namentlid)

im erften Stabium mefentlidj erleichtere; He fei aber fdjmer ju reinigen unb oor Üioft

3U fdjüfceu. ©ie eigentliche Serbüitnung ber gpmplje bis jur ©urupfonfiftena gefdjäbe

beffer in ber ^orjellanieibcfdjale.

3n ÄarlSrufye ift bie Abnahme beS Smpfftoffeö nad) grünblid)cr Reinigung ber

Smpfftelleu mittelft Seife unb fterilifirten UBafferS meift 86 ©tunbeu nad) ber Impfung

vorgenommen morben roie in ben Vorjahren, ©er klaffe mürbe beim forgfältigen

Verreiben in ber ^oraellanfdjale ungefähr bie gleiche Wenge oerbünnten reinften ©Itt«

cerins augefeßt, bie 6mulfion fobann burd) ein 3)cetallfieb gefeilt. %ut Aufbewahrung

bienten große mit Äautfdjufpfropfen ober fterilifirter Statte oerftopfte SieagenSrÖbren,

welche ohne Slnmenbung oon 6iS im füllen Äeller oerblicben.

©er in ©armftabt für einen größeren Ztyü beS ^mpffelbeS bemirfte Uebergang

3ur ^ladjenimpfung bot jju einer wesentlichen (Erhöhung ber Erträge geführt, ©ie

Slbna^mc fiel in bie 3«t oon 89 bis 114 ©tunbeu nad) ber Smpfung. ©iefe 3*it

mürbe burd) S3efid)tigungen ber geimpften 3läd)en forgfältig beftimmt. ©as äbfd)aben

ber ^ßnftelbecfe gefdjab, mte im SSorja^re. s3iad)tröglid) tyeroorqueüenbeS ©erum blieb

unbenußt.
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SJon ber Bereitung beS 3mpfpuloer8 fat) man faft gonj ab, otelmehr fteflte man
©locerinemulfton in ber $oraeÜanreibfd)ale unter allmählichem 3ufafc oon 3 unb

4 feilen ©locerin unb 2Baffer au 1 S^eil ftohlomphe b>t, nadjbem bie Spiere

gefchladjtet waren. Bis bahin lag ber SRobftoff in ©laSfctjäldjen auf (SiS. 2>ie »er-

reibung bauerte 2'/, ©tunben, bei überreifen $ufteln jebodj füraere, bei härteren

Sßuftelbecfen längere 3«ü- ÄonferDtrenbe Wifdjungen würben nidjt augefefot. S)ie Stuf«

bewahrung ber fertigen ©locerinemulfion erfolgte in einem (SiSfdjranf, beffen Sempera»

tur nid^t über 10° C ftieg. Sie 3at)l ber fcrgefteHten Smpfftoffnummern

ift 16.

3n Schwerin beobachtete mau bei abnähme, Zubereitung unb aufbewahrung

ber 2anU)f)e baffelbe Verfahren, wie in ben lefctoergangenen Sab,««« bent

Bericht mürbe ber gewonnenen Uiohmaffe bie 4* bis 6fad)e Wenge reinften ©lucerins

augefefct. (Sine 9Rifd)ung oerfduebener ernten bat nid)t ftattgefunben.

(Sine Senberung beS in SBeimav beobachteten Verfahrens aur Äonferoirung ber

Sömpbe (Sierreibung beS $ocfenbobenS mit ©Incerinwaifer) ift rticr)t eingeführt worbeit.

3n Bernburg ift eine aenberung gegen baS früher geübte Verfahren bei ab«

nab^me unb Bearbeitung beS 3mpfftoffe§ nicht eingetreten. Stuf 1 Sbeil ©toff tarnen

3 Sheile ©lucerin.

3n fiübeef würbe bei abnähme unb aufbewahrung beS SmpfftoffeS in berfelben

bewahrten Söeife oerfahren, wie in ben Vorjahren. Stach auSgiebtgfter Steinigung ber

Smpfflädje benu&te man aur Äonferoirung nur baS Material aus ben beftentroiefelten

Vufteln. S)ie abnähme fanb 120 (Stunben nad) ber Jmpfung ftatt, fobann folgte baS

Serreiben auerft ohne, nachher mit allmählichem ©Iticerinaufat; in einem ©laSmörfer

mit gläjernein ^iftiU. «hierauf gelangte ber fertige Jmpfftoff in bie Berianbtgefäße

(©taStubeu oerfd)iebcncr ©röße), welche mit Äorfftöpfeln oerjd)Ioffett würben. Gin*

tauchen ber Augeforften Guben in eine Wifdjung oon Paraffin uitb 2Sad)8 öerooflftän=

bigte ben Verfchtufj. GS würbe nur ©tacerin*£b>riwf)c hergeftellt. (Sine Wifdmng

oerfd)iebener (Jrnten fanb nidjt ftatt.

2>n Bremen befreite man 4 Jage nad) ber ^utpfung, auweiten etwas früher

ober fpäter bie Smpfpufteln mit bem fdjarfen Äöffel oon ber GpibcrmiS unb oerrieb

ben auSgefd)abten Inhalt in einer JKeibfdjale mit Slmmolglncerin forgfältig au einer

homogenen nicht förnigen ober flumpigen ftlüffigfeit. ©ie 3ufatjflüffigfcit beftanb

aus Thymol 0,io, Spirit. vini 0,60, ©(peerin 100. S)te Erfahrungen ber anftalt

haben ergeben, baß fid) ber befte Jmpfftoff aus gleidjen Sbeilen ßpmphe unb IhPUtol*

glpcerin aufammenfe^t. 8ud) 2 Sheile Shhn'olglheerin auf 1 St)eil ßpmphe ergaben

noch einen iehr fräftigen Smpfftoff. $cbe einjelne Grnte mürbe für fid) gefonbert

oerarbeitet unb in bie Behälter gefüüt, in welchen fie aur abgäbe ober Berwenbung

fommen foUte. S)ie aufbewahrung erfolgte an einem fühlen Orte.

3n Hamburg gejdjah bie abnähme beS Smpfftoffcö unter anmenbung ber ftlemm*

ptnjette unb bie aufbewahrung ber Gmulfion jn>ijd)en ©laöplatten ober in ©laSbüdjfen

in ber bisher üblichen SBeife. 2)ie abtmpfung erfolgte am 4. ober b. Sage, 1 Wal an

beiben Sagen. 2)ie burd) Verreiben mittelft beS rauhen ©laSftempelS in einer rauhen

©la8fd)ale hergefteüte ßmulfion beftanb aus 1 Sheil 9tohmaffe unb ungefähr ber
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boppelten 5Renge reinften (BltjcerinS. @in im ©ommer mit 6iS oerfefjener <5t8»

fdjranf naljm bie mit fettiger £mnplje gefüllten SBehälter auf.

3ur ßrletdjterung unb 33efd)leuntgung beS UmfüKenS oon fertiget fiömphe in bie

fletnen @laSbüd)fen ift in Hamburg baS nebenftehenb abgebtlbete, einfadje £ülf8inftrument

hergefteüt roorben. ©aSfelbe ift ein au« jiemlid) bicfem

©lafe gefertigter Sridjter, geformt roie eine ®IaSfpri$e

ohne ©tempel. 2)en Sehälter ber Spri&e fteflt eine

ct)linbrtfd)e 9töhre von etwa 8 cm Sänge unb 12 mm
SBeite bar. ®ie @ptye ober baS Iridjterrohr bilbet eine

grabe erroa 4 cm lange, im Staaten 3 mm roeite, oon

ber 3ie beS Schalters um 60° abgebogene SRüljre.

SBetm Umfüllen ber Somphe au* ber SReibfdjale in bie

©laStuben »erftopft man a«näa)ft bie WHinbung be*

~J auSfluferoljreS mit etwa« 93erbanbioatte unb fallt fobann

baS Snfrnimcnt mit etroa 10 g ßmulfion. $er 5Berfd)lu&

am oberen (Snbe roirb burd) ben 3eigefinger beroirft unb hierauf bet Heine Wattepfropfen

aus bet unteren Oeffnung beS ^rtdtjtcrö entfernt. 9tadj (Sinfenfung ber $rid)terfptye in bie

ju füOenbe £ube lägt man nunmehr burd) Socfcrung beS als Ventil bienenben 3eigefingetS

eine beliebige OTenge Smnphe ausfliegen. $)er Singer loirb feft aufgebrüeft, eine jroeite £ube

gefüllt u. f. io. S)ic ftfiüung ooOdte^t fid) in benfbar füraeftet 3eit. ©ie #änbe

beS »rbeitenben müffen beSinffyirt fein, ©ie ©terilifirung beS SnftrumentS gefdjieb^t

burd) 8uSfod)en *)

S)ie in Strasburg i.@. bereits feit einigen 3ab>n eingeführte lappenroeife Abtragung

bet geimpften §läd)en nad) bet 6d)lad)tung fam aud) im ^Berichtsjahre in ämoenbung.

3mifd)en Smpfung unb Abnahme lagen 110 bis 1B7 ©tunben. $>as bei 3u&*wüung

unb 2Uifben>ahrung früher beobad)tete Verfahren raurbe beibehalten. ®ie Skrbünnung

beftanb aus 1 3n)etl 2>mpfftoff auf 2 ^Trjeile ©locerin.

3n 5Jtety ift bie £muphe wie früher mit #ülfe ber bereits im 33oriahre ermähnten

felbftfonftruirten ^tiyerte abgenommen toorben. Sud) bie Bubereitung beS Smpfftoffcs,

^Betreibung mit Shomolglncerimuaffer, (rinfüUung in bie boppelt öertorften unb hernach

paraffinirteu ©laScnlinber ging in ber mehrfad) betriebenen Weife oor fid). S)aS

£auptgeroid)t mürbe auf anhaltenbe SBerreibung beS erroa forupbiden ©emengeS gelebt.

*) S)aä 4>ülföin(trument ift fonflicf) bei ?. 33arttl$ in Hamburg, ©rofee :Reid)<nftro&e 9lt. 67

für 80 $fg.
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5. ®ic «erfenbimg be« t&tertfdjcn 3m<»fftofte«.

Mengen beS abfleflebenen Smpfftoffe«.

2Jerfenbet rourben:

Wonat

an ißrioat-

ärjte

an öffentliche

3mpfärAte

an Wilitär'

ärjte
ferner! nngen

Sen-

bungen

$or-

Honen

Sen«

bungen tionen

Sen-

bungen Honen

SB erlin.

Sanuar 6 26 16 366

grbruar .... 14 70 16 306 !
Wärj 14 76 18 260 i

ttpril 26 146 142 21998 l

93 680 1560 227117 16

3uni 119 695 1 333 174 538 1

Suli 43 286 214 23 756 2

61 306 92 11 116 21

September . . . 96 690 94 9593 6

Cftober 71 S96 18 861 16

Stooember . . . 40 210 12 120 88

<$eAember. . . . 30 166 13 424 6

«limine 601 8830 3 622
|
469927 111

|

16

23

5

86

825

60

82

2 301

221

2048
17 996

242

jpierju fommen nod) 6 886 in ben
SmnfbMirfen ber anftalteärAte Oer-

impfte vorttonen; Gtefammtauögabe:
604 646 ^Portionen,

aufjerbem finb au ben Itjterimpfungen
etroa 620 g präparirter Stoff »er-

braust loorben.

((Sin Smpfant in ber ^rooinj «ran
benburg unb ein 8nt in 3frufa"
erbtelteit oon berStnftalt Wenfch
InmpbO

en-

23 904

1

^aOe a. 2.

«Kit (Sinfchufj ber für Wilitärimpflinge beftimmten Wengen Stoff (120 Senbungeu für
20 314 3mpfungen) betrug bie abgab« ca. 206000 Portionen in 1654 Senbungen mit 1732 wlaaa>n
au je 100, 620 au je 50 unb 1149 £aarrö^ra^en au je 5 Portionen. Slufierbein flammte ber für bie

öffentlichen 3mpfüngen in £aHe nothmenbige toioff, 2560 Portionen, au$ ber anftalt. $ie öffentlichen

3mpfärjtc befamen 986 Senbunaen mit 179 657 Portionen, bie SJrtuatärAte 438 Senbungen mit

6075 Sortionen. Sei ben an öffentliche SmpfärAte abgegebenen Wengen tinb 21 Senbungen mit
1310 Sortionen eingerechnet, welche bie l'etjrer ber 3mpftea>nif oon 6 Unioeriitöten brauchten unb bie

JMücfcrftattuug oon 1560 Sortionen an bie Staatsimpfanftalt in Söeimar. 2>ie anftalt Derfaubte an
Smpfftoff nach oen Srooimen Saufen für 1E8462, Schienen für 14 460, Sommern für 8306, .f>annooer

für 8215, Schte«mig..Ctolftein für 7645, $ofen für 6920 3mpfungen. anbere beutfa> öebiete erhielten

fleinere Wengen, (solche gingen auch na&> Defterretch, Stitmattien, Öulgarten unb Sübafrifa. 3m Wai
unb 3unt mit einer Abgabe »on 86928 bejro. 66129 Portionen mar bie anftalt am metften in

itnfprueh

Slufeerbetu erhielt eine Äöiuglicbe3mpf-
anftalt 3000 Portionen jur Sluöhülfe.

Serfuchäroeife gelangten femer 400
Portionen nach St. Saulo in JBra-

Jtaffel.

11 1

Februar .... 14 * 28

Wärj 4 7

Äpril 46 18

Wai 616 11

678 7

3"Ii 216 4

Äuguft 80 26

September . . . 86 19

19 83

9(ooember . . . 15 66

iEcAember. . . . 9 26

Summe fiehe «um. •) 1 793«) 236 595*) 235

Tillen; ein foUte bort oerroen-

bet, ber 9teft Aurücfgefanbt roerben.

') .£>ieroon erhielten öffentliche 3mpf-
ärjte 1 666 Senbungen mit 234 785
Sortionen unb ^rioatänte 238 Sen-
bungen mit 1 810 Portionen. 3Die

öefammtabgabe befteht in 262410
Portionen.

»prit . . .

Wal
Sunt . . .

Suli. . . .

Kuguft . .

September

Oftober. .

3>eiember l

•)301 •)1506| 81B

unfcbeiUamlr. 8k VI.

26816

Jtdntg«berg i. $|>r.

27 7 6*8

206 86819

865 107 632

164 * 8759
49 9 802

23 13 823

3 60

1 50

234 633 *)26169

Sa in ber anftalt l 800 Portionen
«ir 3mpfung von Äinbern unb Ääl-
ern benufct »oorben finb, betragen ab-

gäbe unbSerbraud) 264 107 Portionen.
•) 3>ie 3eit ber Serfenbung an Srioat-
unb WilitärAte ift nicht angegeben

Summe
21
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an $nt>at- an öffentliche an flctlitflr.

arate Smpfirjte ärjte
ö e m e r f u n g e n

9Runat
©en« $or. ©en- *ior« ©en- $or-

bungen Honen bungen Honen bungen tionen

Äöln.

Sanuar ....
gebruar. . .

SKärj

»prit

«Kai

3"ni
3uli

«uguft ....
©eptember . .

Dftober. . . .

Stooember . .

<Deaember.

Summt

12 426 18 1680

28 1466 66 10 210

16 226 87 7 236

20 220 84 20 686

28 806 420 83 690

82 270 467 94030

22 170 118 17 197

9 60 66 8968

16 206 62 7 070 3 504

29 220 19 1350 7 1068

12 95 48 10523

17 100 2 170 8

240 8 760 1 334 251 975 66 12366

Slbqegcben finb mitbin I640 2enbun.
gen unb 268091 Portionen.

— . . .A
. .

©eptember . . .

«Jlooember . . .

2

1

15

60

12

6

1

816

26

6 •

Tenembet. 8 50 •
•

Summe 8 76 20 396 • •

SWönclien.

3ni ganjen 28 1606 829 720

J7690

47 791 Sie Summe beä JJerfanbte' l

386 607 Portionen, »u&erbem!
am Crte oerbraucbt 9 500 Portionen.

•) Hn ba« <Depot ber Gentral-Srnpf-

anftalt abgegeben.

3«nuK . • • • 38 56 1 l

ftcbmar .... 21 27 3 12 Ä
lUari 25 32 11 77 PJ

O«

«pril 60 99
n

87 763 er

«Kai 144 331
=;

100 1729
n

144 269 69 964 r

3«K 49 87 c 27 248

Sluguft . . 38 83
'-AT

r*.
14 171

Oi
er

September . . . 120 '260 Qi 24 •'32 --.

DItobet 116 203
r,

3 18 85 8
yioöember 67 104 4 16

Sejenilu-r . . .
'21

Summt K42 1579 MM 4977

I

16

23

25

78

16

4

1G6

100

,

956

•256

41 1041

(Jamtftatt.

6 68 86 9740 -
17 120 47 11606

18 81 24 6 300

4 66 16 3 692

«luguft 4 12 8 1530 1 3000

©eptember . . . 14 269 9 1790 1 8000

OH ober 7 42 2 140
z

«ooember . . . 8 8
i —

,

1

68 645 141 33 657 2 11 000

Mufoer nebenbeAeicbneten _

gen an bte eentral-Smpfanltau in

Stuttgart 4 ©enbungen mit 1 400

Portionen, an bie Wnftalten in $rei*.

ben unb Wefr je 1 ©enbung mit 200

bearo. 800 < 1889er) Portionen, bie

»auer'fdje Smpfanfialt in ffiien 1

©enbung mit 200 Portionen unb bie

©rrafanitalt in £all 8 ©enbungen

mit 160 Sßortionen. ©efammlabgabe
etroa 48000 Portionen.

S3erbraud)t mürben im SJejirf ßannftatt

Mir öffentlichen 3™Pf"n8 2 148, ju

9 Xbierimpfungen 4 600 Portionen.

(Zi oerblieb efn SJonatt) oon etroa

12 000 Portionen.
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an ^niMt- an öffentliche an Militär*

Monat
ärjte

bunaen Honen

3mpfärjte

Sen- 4iur>

firjtf

Gen- !j}or«

tüe in erfungen

bungeu tionen bungeu tionen

4 82 3 205 3 39
Qebruar .... 2 6 9 2 195 2 tu

4 86 23 4 145 1 10

«prtl 4 14 66 11615 3 369
9Rat 16 98 188 83 442 2 I 114

Suni 14 96 150 28 716

3"U 6 52 60 8986 2 90
Xluguft 7 II 56 8 145 8 649
September . . . 12 64 61 8 940 2 17
Ottober 5 84 25 2 950 10 2860
Dcooember . . . 3 16 4 86 16 7 609
CDejember. . . . 1 20 :•; 126 8 504

»Summe 78 667 104 498 56 IS 872

ferner finb uoeb, 22 Senbungen mit
7 300 Portionen tförnpcjc oerftfjicft

roorbeu u. 41t). 13 Senbungen an 7
beutfdje (einfdjl. l ^riftat.) Änftal-
ten mit 3 400 Portionen, 5 Sen-
bungen mit 2 700 Portionen an un*
gariTche Snftitute, 300 JJorttonen
nach ©enf, 200 nach, Sto<rb,olm, 700
nadj Oftafrtfa, fo ba& ^ufammen
124 727 Portionen auö ber Änftal

t

gegeben mürben.
Slußcrbem beaiifpnidjten bie Ibier-
Impfungen ber ilnftalt noa> betradjt-

lirfje Wengen.

Xartnftabt.

10 310 4 410
gebruar .... 26 780 3 230 1 SO

23 930 5 850

«pril 17 580 11 5 250
3Rai 42 1590 87 27 175 m
3uni 43 1718 81 23 310 1 30

3«H 26 840 81 17 740

«uguft 24 800 20 5206 1 30
September . . . 44 1401 9 2260 1 SO
Oftober 24 720 3 90 « 180

SHooember . . . 9 270 6 150

2>ejember . . . 1 30 3 230

Summe 289 9 909 3 VI 82 400 8 StiO

iluBerbein gelangten 1 700 Portionen
bei «äiberimpfungcii in ber Hnftalt
$ur Skrroenbung.

3>ie im 3<»»uar oerfanbte
mar ber ttrnte oott 1889

Zdjtucrtti.

an (iioilär^te an SDiilitärärjte

85 2 596 -
170 16850 1 .5

210 14 590 1 26

3uli 92 4 675 2 60

«uguft 71 4 140

September . . . 61 2275

9 130

648 45 266 4 150

Eer iüerfanbt betrug bemnad) etroa 46400 Portionen;
bie (Empfänger waren 215 ßioil* unb 4 SRilitäränte.

0ür Äälberimpfungen mürben ferner 1 400 unb für
Äinberimpfungen 1 050 Portionen oermeiibet.

«pril ....
TOai

3uni ....
3uli . . .

Äuguft . . .

September 1

Oftober. .(

Summe

an ^rioatärjte

25

224

19

146

154

34

36

220

42

46

176 272

S8

1
3

563 829

an öffentliche

3mpfänte
17

150

168

81

6

40

78

322

854

167

25

115

407 2061*)

*) (finfdjl. ber an ftuftalten abgegebenen rKögrdnn.
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Rranfcnberg.

Sie Serfenbung bejw. Slbgabe umfaßte:
uni '239, 3uli 112, Slu^uft 71, September 67, Cftober 22
enbungen mit 4912 meiit großen, ftarf gefüllten SRöhrchen.

im TOärj 2, Hpril 86, SJlai 125,

unb SRooember 2, jufammen 676

Son biefen belogen:

168 öffentliche 3»«pfärate Sadjfend
11 altt-nbiirgt-r Slerjte

140 Snoatante
anbete Smpfinftitute foii einem i^etl jurfiderhalten)

Sie Trennung in gro&e unb Heine SRö&rcfjen (für 12 bi« 16 be3W. för etwa 5 Smpfungen) ift

ni(t)t burrtifltfiHrt morben.

1037 Nölirrf)cn

456
800

an Srioat-

äitfte

Sen^ 1

S<>»

an öffentliche

3mpfdrjte

Sen» S"»
ferner! u n gen

»pril

Slai

Suni

S«Ü
»uguft

September . . .

Cftober

ftooember . . .

Summe

1

18

22

7

2

1

6

99

90

24

11

ü

3

9

76

25

2

2

12

3

1

128

756

172

7

6

92

4

2

3s

Unter brti Beübungen befhiben fich, mehrere an
einzelne 3 f»pf'irjtc ^oljmon.?. ,lür einige im 3"l<.

'JtiirtiiM unb iontombor nolhm'enbig geworbenen
^erfenbungen umrtv i'oiu '^ronfi-ttbcrgcr 3^ ^li'u,

juriidVr>'tattrte VumplK bniurjt.

53 235 130 I 167

Sie ©efammtoabl ber abgegebenen Senbungen betrug 642. .pieroon eiitfäat ber grö&te Ifteil

auf bie SWonate «pril (106), ^lai (271) unb 3uni (131). Soweit Sachrichten oorlagen. waren 60 000
Scrfonen mit Stuttgarter vimtplje geimpft roorben, barunter öffentlich 66 600, in Öchinqniffen 200,

in #0 (1011,3 o Hern 760, beim SJtilitär 460 unb buraj ^riuatärjte 2000. Sefctere 3at)l ift gefaxt, ba an
Snoatarjte für Je 1 TO 665 Äapilkrrn m 3 3««Pfungeu gelangten.

17 815 Portionen
non «ilitärperfonen,

«In Snmpbe a»< öffentlichen Smpfungen finb auo ber Slnftalt in H17 Senbungen 68 800 Por-
tionen geliefert roorben.

tttcrubura,.

Sie 3>npf' ""o S"»<rtärjte beö «perjogtlmma erhielten in 341
Wlncerin-^h>("t)mphe. Slußcrbem finb etwa 20000 Sortionen jur Smpfung
etwa 19000 an bie Smpfärjte beä .perjogthum« öraunfebweig, etroa 16000 an biejenigen beö ©roß-
hrrjogthum« Dlbenburg unb etroa 80000 an aubere 3mpfär»te »erfanbt roorben.

«übeef.

Sie Ülbgabe oou VrjmprK in 102 oerfebieben großen Senbungen umfaßte für öffentliche 3mpf<
ante III grofje iuben (k 35 Portionen), 25 fleine Xuben (ä 12 Portionen) unb ein größeres ©lac»

efäfi mit eingefchüffenem ©laäftöpfel (150 Sortionen \ im ©anjen mit 4335 Sortionen ?qmphe. für
rioatärjte 39 große unb 86 «eine luben jufammen mit 2397 Sortionen. 3u einem gaüe gtngen

47 Sortionen nach Siiga in JKußlanb.

Orentcu.

£ür bie öffentlichen 3inpftermine lieferte bie »nftalt bie ju 6000 bid 6000 t*rft. unb fflieber-

tmpfnngen nötbig« Ifiierlmnphe. «u&erbem erhielten Srioatftrjte etroa 700 bi$ 800 Sortionen.

Hamburg.

Ser Serfanbt belief fiel) auf 2850 Sortionen für 6, 40 ober 80 3mpfungen bemeffen. Sie
^>amburgiicf)en Slitriftöänte erhielten Utaterial für etroa 8000 3'npfungen. Wach auswärt« rourbf

wenig ömnplje »erfanbt, ber übrige Stoff in ber 3mpfanftal» berimpft ober an Snoatärate oertbeilt.

riittJtjulfe ert)ieK«t bte «nftalien in Srelben, granfenberg, Schwerin unb Sflbecf

^ubroet« in Böhmen.
unb bie Stnfiatt ju
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Strasburg i. <$.

Gö erbjeUen:

OcJfntli^e3nH)f4rate unb eine $rit»otÄrate in ClfaHot^ringen H610 Portionen
$oIiflini! 53320 Portionen „ eufKrbalb 3360

bie Untberfitii unb öffentliche gJrieotUute 160
«nftalten 340 „ SKilitäräijte iäWlO

im ©anjen 84000 Portionen.

3" 259 nulluni genbuuflcu erqielteu 4« Smpfär.jte Volliriitflen, W> im Unterelfafe. 10
Uriout. unb 7 l'MitAräntc 807 ©rammajlmbor .311 je 100 $mnfun<KU'), LS tS«liubcr mit SU g Stoff
(75 3»'l>f»"{K"). 78 6t)lmbcr mit '.'

2 fr (50 SmpTunttciO, 8 ÜDlinber mit jr 0> bt4 '26 3mptuiifleu)
utib 70 ÄtHnllaren (für je -2 bi6 5 SnurnntflciiJ jiifamwen 34 3r>ü iU'irttonen fcijtrtpljc. Die .Oauptal^ibe
entfiel auf bie ÜNomuc Ü'iai unb Juni mit ctma 10 700 bcjro. ir»aot) Portionen.

einigemal roaren orreinjelte Sßoäenfäüe, eine fleine $tacfeneptbemie in SRoöfuore unb bie

Qrpibemien in fronjöfif^en ©remgemeinben Urfad)e jur Wbgabe »on Smpfftoff bor ©eginn ber für bie

öffentüdjen Srnpfungen »orgef^rtebeuen ßeit.

«rt ber ÜBerfenbung beS 3mpfftoffe«.

3h 8 erlin erfolgte bie 5?erfenbung ber ßgmpfje aud) im SBeridjtSjabre in Reinen

cuUnbrifdjen ©laSbüdjfen mit Äorfoerfdjlufj. kapillaren famen nur auSnabmSmeife

jur 93erwenbung. Sie Südrfen waren auf l,o bejro. 0,5 cem geatzt. 2)ie reidjlid)

gefüllten ©läfer gelangten für 100 bejuj. 50 Impfungen jnr ÄuSgabe. ®aS ©ewidjt

ber füt 100 $erfouen beregneten Wenge tft nid)t unerbeblid) größer als lg. — Ber*

fdjiebentlid) toaren bie feb,r baltbaren £>olabülfen auf bem Transport ^erbrücTt unb bie

©läfer aertrümmert worbeu. ©ie $oftoerwaltung bat in golge einer SBefdjwerbe auf

fdwnenbere SBebanblung ber Sompbeffnbungen tyngemtrft. Die Uebelftänbe oerminber*

ten fitf> nad) #inaufügung nod) eine« orfeä au&er bem SBattepfropf für ben $Berfd)lu&

ber £olabül?e.

2)ie in $aile a. S. benufcten @lä8d)en fafcten Stoff für 100, 60 unb BSrnpfun»

gen. ®er ©injdjluß biefer ©cfäfee in £>ol,jbüd)fen unb SBriefumfdjlägc fjat fid) rote

früher bewährt. 3ertrümmeruugen fainen 6 5Wal oermutbjid) beim SUbftempeln ber

©riefe »or.

Sie 3nftalt in Gaffel bot ben SJerfanbt in ÄapiUaren »on 6 bis 10 Portionen

unb in ©laScpiinbern oon 26 bis 200 Portionen Snljalt bewirft. Unterwegs »erun*

glüelten ebenfalls nur oereinaelte ©enbungen.

3n Königsberg i. $r. ift bei SBerfenbung beS SmpfftoffeS baS im Sab« 1889

beobad)tete SBerfabren beibebalten morben.

aus Stettin wirb erwähnt, bafc fterilifirte ©laStuben a" 100, 60 unb 6 Portionen

mit Äorf als SSerjanbtgefäfee btenten. Sie würben in #o!abÜlfen unb Umfäläge ein«

gefd)Ioffen.

3n 2Ründ)en bienten briefförmige ehoa 15 mm twlje #olapappfd)ad)teIn, beren

jebe 3 Hbtbeilungen enthält, in meld)e bie Golinbergläfer in ^olarooüe eingebettet Oer*

podt würben, aur Serfenbung. »oüftänbig gefüllt nimmt eine fo!d)e 6djad)tel 600 Por-

tionen £ompbe auf.

Sowohl in SreSben wie aud) tnßeipjtg unb ^ranfenberg bebtente manftd)

aur 5Berfenbung beS S^Pff^ffeS ber ©laSröb.rdjen unb ^olafapfeln. 2>er SBerid)t auS
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ftranfenberg ermähnt, bafe burd) einfaches Mollen ber fertigen SBriefe um bie ?td)fc ber

nad) unten eingelegten £oläbfid)fe biefe au ber unteren Seite beS Umfd)Iage3 feftgefyatten

unb öor beiu Sdjlage burd) ben ^Joftftempel gefidjert loirb. $rud) ber Senbungen ift

bort nur oereinjelt oorgefornnten.

3n Sauden trat eine 2lenbcrung in ber 33eifenbuug ber in oier oerfdjiebenen

©rößen befd)affteu, fdjou jur »ufbemabrung ber 8rnnpbe benutzten JRöbrdjen nicht ein.

Die in Stuttgart ,jur «erfenbung benutzten ©löschen faßten 1 ober 0,5 g.

?tud) ©lösten für 150 Smpfungen unb kapillaren mürben abgegeben. Die Serpacfung

gefebab, in 1>appfd)ad)teln auf gereinigter Söaummolle.

?n(Sannftatt gefchab, bie
sßerfeubung mie bist)« in .öol^büdjfen für bie fleinercn

Portionen, in "i>appfd)ad)teln für bie größeren unb in ftarfen Sriefumfdjlägen. 2 bis

3 OTal mar eine kapillare leer angefonunen.

3n Äarlörubc bienten 23riefumfd)lägc unb geeignete .poljbüd^fcn <uim 3roed ber

Serfenbung ber einzelnen ©läier. Diefe maren: l)omöopathifd)e ©löschen Don V„ 1

unb 2 g (mit einem korf oerjdjloffen), ferner oben unb unten augeidjmoljene kapillaren,

Heinere unb größere ©laöfpinbeln.

3u Darmftabt ift bic£t)inpbe burdnoeg mie im Vorjahre oerfenbet morben. Die

©lä£d)en faßten 1 bis 2,5 cem (smutfioit. @S mürbe nad) ^Jlöglidjfeit ber SBebarf ber

öffentlichen Smpfärjte fo oertheitt, baß ein attjuliäufigeS Ocffncn ber ©löschen oerinieben

merben fonntc. ©benfo ift 2Jebad)t genommen morben, frifeben 3»"pfftoff abzugeben.

0>n Sctjmeriu mürben in allen JväUen ^>o^büd)feu bemüht.

Die in Wernburg gebräuchliche Slrt ber i>erfenbung in Äapiflaren 311 5, 10 unb

25 Portionen ift nid)t geänbert morben. Die kapillären ftedten tbeilö üt£oi>, tljetls

in ©ledjbüdjfcn. Mx bie Wilitärimpfungen mnrben auf UBunjd) größere ©laStuben 311

EtO unb 100 Portionen oermenbet. Die ©efäßc maren fterilifirt unb jugefdjmolaen bejm.

(bie Suben) mit pfropfen unb Paraffin gejcbloffen.

3n Sübecf fanbeu mieberum 9cabelbüd)fen äkrmenbung, in loeldje bie jii oer*

fdjidenben, mit Sföatte ummicfelten ©laStuben tjiiteiiifleftecft mürben.

8lud) bie Slnftalt in SBremcn benutzte jur si>erjenbnng ©laSgcfäße, nämlid) 9iöfir*

dien, Pipetten unb ©läier, meldje fogleid) nad) ber 5?erreibung beS ^mpfftoffeö gefüllt

mürben. Die größeren ©löfer fanbeu bauptiädjlid) bei ben ftabtbremifd)en öffentlichen

Impfungen 33ermenbung. Die ^iöijrctjeit ä 2 Portionen unb bie Pipetten ä 15 bis 20

Portionen, mit SiegeHacf ober gut paffenbeu, paraffingebid)teteu korfen oerfd)loffcn f

mürben an $rioatärjte für 50 fjfg bejm. 5 3tt in $oIabftrf)fen oerpaeft abgegeben.

Die SKnfialt in Hamburg gab ben Jmpfftoff an bie DiftriftSärjte oormiegenb

in ©Iaöbüd)ien, an bie ^rioatärjte amiidjen ©lasplatten aufbemah,rt ab.

3n 9Hetj gingen SBerjenbung unb Iterparfung in ber bereits meljrfad) befdjriebenen

aCÖetfe oor fid), nur ftnb fleinere Tiengen in größerer aiiyabl oeridjicrt morben, um eine

mieberljolte SJermenbuiig angebrochener s
l>orrätl)e, namentlid) mäfjrenb fleinerer 3mpf*

terminc, 311 oermeiben.
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beigäbe oon 3ähHarten.

91ur ein $hetl ber eingegangenen S9erid)te ermähnt auSbrücHid), baß mit ber

ggmphe jugleid) SeridjterftattungSformulare, ocriduebentlid) mit einer @ebraud)Samuei

jung oerbunben, oertheilt roorben, ober bafrlßirfungSanacigeu eingegangen furo, roorauS

auf bie üBerjenbuug oon 3äb,lfortcn fettend ber änftalten gefdjlojfen «erben fann. 2>te

Slnftalt in ©armftabt trug Sorge, baß roie im iBorjahre bei neuen SJefteÜungen leitend

ber Süerjte bie ßrfolge mit ber Dörfer belogenen £umphe mitgeteilt rourben. 93on ben

öffentlichen Smpfäraten mürbe an biejeö 3>nftttut für baS ganje $ahr berichtet. 33iel»

fad) roirb barüber geflagt, baß bie betreffeuben $Jtittt)cilungen mefjr ober roeniger un«

ooflftänbtg roaren, b. h- baß es oon ben Geraten untcrlaffen roorben ift. Aber bie er*

erhaltene 2nmplje bie geroünfdjte HuSfunft 311 geben.

i*robeimpfungen.

Csn 39 e r l i 11 unb Siemen finb tirobeimpfungen mit ber in ber »nftalt er«

aeugten Sbierlmnpbe nidjt oorgenommen roorben, in gftbeef fomen fie nur in jroei

Böllen oor.

ftfir£alle a. S. gilt binfichtlid) ber $robeimpfungen unb Äontrole ber •Jöirffam;

(eit ber ßtjmpbe baS in bem 23erid)tc über baS Sorjabr ©efagte.

3n Stettin, (Sannftatt unb meiit and) in Schwerin fanben tytobe-.

impfungen ftott.

3n 9Hünd)en gelang es, feben Stoff oor ber slterfenbung auf feine SSirrfamfeit

311 prüfen, roeil mit ben Sbterimpfungen unb ber anjammlung oon 3mpfftoff frühzeitig

begonnen roorben mar. 2nmphe mit unbefannter SJirulenj ift beStjalb nidjt ab«

gegeben roorben.

SHit ber in i'cipjig t>er<)cftcQteit ßümptje finb foroeit tljunlid) oor ber Serfenbung

^robeimpfungen ftetä mit günftigem Erfolge ausgeführt roorben.

3n ranfenberg fielen bie mit aroeifelfyafter ?qmphe ausgeführten ^robeimpfungen

günftig aus. Sud) roaren jämmtlid)e (Ernten nad) bem $}erfanbt fraftig.

3u ben in Stuttgart »rorgejd)riebeuen ^robeimpfungen bienten liiere, fo lange

uod> feine Äinber jur Verfügung ftanben.

Sud) in Darmftabt roar bie Prüfung ber 8nmpbe burdj Ueberroeifung eines

größeren ^ntpfbejirfs au ben Storftanb möglid), roenn aud) ber erfolg oor ber erften

Berfenbung nid)t immer üoüftänbig abgeroartet roerben fonnte.

5n SBernburg finb ^irobeimpfungen cor ber 23erfenbung unterlaffen roorben,

roeil erfahrungsgemäß frijdje ßomphe bie beften erfolge ergiebt unb faft oon allen

Smpfäraten ganj frijdje Snmphe geforbert rourbe.
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b. «Jtrrianueu ©es igtenicrjeji ,jiapn»0tTe6.

'Jinpfetgebnifie.

®ie 3»ff«n ber Erfolge ber mit Jtyerlörrqjlje ausgeführten Smöfungen ftnb nad) ben bei ben

Slnftalten eingegangenen Stodfyridjten bie folgenben geroefen:

I. ^Jcnonciic (Erfolge.

SDic

9}ad)rid)teu

finb

eingegangen

bei ber

SUtfialt m

3>ie 3itu;fuiigcn

finb

ausgeführt burd)

(Srftimpfungen SBieberimpfungeu

«e-

famnit'

3ühl

Saoon

mit

(Jrfotg

»iHjin
txptbi
tftl Ptt-

fontütt

von

1

fammt

StaDon

mit

Crfolg

imibin
trfiiriJtfUt

tin ptc
fonetla
•flu«fjl!

M.

7t

öemerfungen

»erlin . . .

jpalle a. <5. .

«äffet ....

Äöntgdberg

t.

Äöln ....

2)itvoen . .

tJeipjig . . .

öffentliche 3mpf.,

Vw.'V, SDcilitär«

unb «nftaltöärate

ÜJlilitärörate (fo-

weit belannt)

öffentliche 3mj>f.

ärate

$rit>atär)te

186«»

88 451

1364

184 574

-

82153

1342

i„

1,«

u

*) 170654 160432

i

8 769 7 676

•) 1 666 1 184

73 010 68 460

367 320

6,»

12,&

28„

10,1

1013 <£rft' unb 889 SBieberimpf.
linge finb unberürffiehtigt ge-

blieben, meit nicht ür 9iach-

fchau erfchienen unb baber mit
unbetanntem (Srfolge geimpft.

")3)urdi öffentliche 3mpfarjte, m
Äabettenbäufern unb burch

«erate ber Sluftalt.

*) (befangene. Slufjerbem impfte
ein 3mPfat)t nod) 60 öefan»
gene, meift mit (Erfolg.

j3mpfungen außerhalb bcrStabt
1 dUK. 33 on 1424 ©enbungen
( fürbieGioilbeDöirerung gingen

|

1130 3ählfarten ein.

«uch hier war bie «eriehtentat.

tung äujjerft mangelhaft.

9(id)t mitgewählt finb 1802 (Srit*

unb 849 &tebcritnpflinge, weldie

nicht vir 9(ad)fd)au erfchienen

roaren.

Tie UnooOftänbigleit ber Gr*
folgdanaeigen roirb bebauert.

*) Rum I. 3Kale SReoaccinirte.

«ufjerbem 20 nicht $ut SHeoitlon

gelangte TOilitärpetfonen.

QS waren 289 Berichte oon
Sleqten eingegangen.

gerichtet ift über 1910 ber Oer-

fanbten 2061 JRöbrtben.

SeSflleidien über 347 oon 829
?Hül)uVn.

aufammen

öffentliche unb $ri.

oatimpfärate

öffentliche 3mpf-
ärate

9Rilitdrärate

öffentliche 3mpf.
ärate

«Prioatärate

aHilitärärate

Wilitärärate

öffentliche 3mpf-
Ante

^rioatdrate

öffentliche 3mpf.
ör3te im alten

StabtbeaSeipaig*

84 815

76 631

88123

72681

507

12 171

18788

579

1948

83495

70790

86641

•

•

11908

18 787

578

1948

M
7,«

2,«

<

11,1

M

;
0,s

0,»

73 867

69 288

66 701

»)14 481

58 688

238

9 792

11870

10876

14 459

147

3 119

68770

63 754

61020

10 336

•

•

9042

10407

9 377

14031

135

3 026

6,3

8,»

28,«

16,»

26,

7,»

8,5

13,9

tfl

8,1

3,o

21 310 21263 o,» 17728 17191 3,o
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Sie
9)<id)rid)ten

finb

eingegangen

bei ber

Slnttalt au

2>ie 3mpfungen

finb

auägefüt/rt burd)

tjrftimpfungen

!_, I WilWn

iamtitt-
(in btr

n.mit lontöft

linolg von

Süieberimpfungen

«e« Station
9KUMn

«rfllfbt H<ti

fammt« mit
nn t>ri'

Itmfllfr

aahi «rfolfl
ttuftfall

uott

v.

28216 27889

1

3,.

6881 6898 717,4

28460 28183 o,»

26402 21948 18,«

10861 11,»

12282 11 236 8,1

8802 • 3 236 14,»

2622 ")2636 8,»

1268 12,i<

8 326 •

i

1

9,M

* e in e r f u n g r it

37 867 37 230

»aufcen .

Stuttgart

Sarmftabt . öffentliche 3mpf»
Ärjte

Schwerin . .

1,-

»eniburg .

.

<j>Qttiburg

.

Militärärzte

öffentliche 3mpf-
ärjte im 1. unb

2. »ejirl (Stobt

Sremen u. 8anb»

gebiet)

Stfrriftd« (öffent«

Iicrje^nipT-VJkrjte

3)urd) Smpförjte

ber Slnftalt im

erfreu 3mpfgange

7 161 6954 2,»

j

28 624 28288 0,*

20113 19777 1,7

!

14038 3^7

14490 14826 l,i

2281 *)2218 0,«

I

2986

8 898 0,16

II. ^djnitterfolflc.

$*on ben iBirtungc^iueigen foO
noch, etwa ber achte Shell

SJon ben 183 ben einzelnen Seit*
bungen beigelegten Bcthlfartrn
gingen 95 roieber ein.

3>ie Bahlen ergeben bie Mefuttate
au« 44 Oberomt«beairfen. 4$e.
jirfe fehlen.

roaren oerfenbet 817, jiirücf-

gerommen 200 3ät)Karten.

•) »ei ber erften «Wilitärreoacci.

nation. »ei ber aroetten wür-
ben noch, 172, bei ber briiten

28 3 olbaten erfolgreich, ge-

impft, fobafj im Wauden 367
3mpfungen ober9,7" 0augfielen.

•) Slndfcblie&lich Don 3 ßrft» unb
Sffikberimpflhigen.roelchenieht
jur 9Jacb,fd)Qu erfchieneti roaren.

91 ach bem
iHeri dtjte au£

hatten bie

bei Srftimpfungen bei Jöieberimpfungen

Schnitte

angelegt

2)aoon mit

örfolg

Schnitte Saoon mit

angelegt Erfolg

öffentlichen 3mpf>,$riDat*,

TOilitar. unb Hnftalt«.

ärjte

TOilitärdrate (foroeit be-

fannt)

•

öff eiitltct>eit SmpfArjte

«rioatärate

1147762

605 726

H646

1080917(94,1%)

621098(92,i°/o)

7810 (84,4%)

963 845') 755146(78,4%)

1

68 565 80867(44,4%)

8667 6 001(57,«%)

471060 352928 (74,»%)

2 097 1 851(64,4%)

$aüe a. S. . .

aufammen 674 372 528408 (92,0%) 473147 854979(74,»%)

>) »ei ben SJieberimpfungen ber öffentlichen Smpfarjte, in Äabettenhäufern unb ber MnftaitMrjte.
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liadi 1cm

^erirtitr -.u;«
hinten bie

bei liritimi'fttiiqni bei >i>tt bf rimpfuiiflen

2dimlU' T.irum mit

nmKle<u Cirfolii

2d)tiitu- JiUioii mit

•Wl

^iönis^luTt» \ Vi

Mein

larmftnbi 1

.

^eimot

rfi.iiüidjpn itnb Vnvai

Lufcntttdjcn ^iitn'n.jtf

li|ilit.uÄr<te

i'Tfoiitlid)fit ^mv'arjtr

i'finillidioit 3'»P'j'
,

l
l1

'

»«7 33*. 3tV4953 (7*,i%)

:.:>- :h; iw^^y.,,)

3»W30:J . (73,- l %:

a-»r>i; . (92 r*%t

: 17005 :~'>y:j

7*020 W»7r.2;*9,4%)

42h Stil

42» 130

93 44*

277 4*1

«•70

1 1 1 937

6i oei

237t>51 luG, »"/ei

293 692(70,.%,)

30 494 .^.o^

• (Ö0,°%)

(75,o° (0

70 »,31 (61,5%)

13234 (74.l%>

5m 58erid)töial)te ift luiebet eine 2ht,jaf)l oon ^Beobachtungen gemadjt morben,

roeldje etfennen laffen, bajj ber SluSfaU ber Smpfung uon bem SBortjnnbenfetn künftiger

Üüorbebingungen, 3. 93. größerer Uebung ber Jntpfärjte, Sknuenbiing frifdjer Somplje,

Sorgfalt bei äludfü^runn bev ^mpfoperation, beeinflußt loitb. Sie in folgenber Tabelle

äitiamntetiflcfteaten 3al)Ien ber ljauötiäd)lid) in ben Snftalt&fifeen ausgeführten öffent

Itcfjen Sindlingen, bei meldjen bie ermähnten 93orbebtngungeu antrafen, ergeben baS

«äfjerc:

£ r t K.

(Jrüiinpf unfleu

inmmt

i«bl

Taoini

mit

tfriclfl

C*e-

fniiimt

iaftl

bev an.
legten

mitte

mit

'Mitbin erfliebt

Itd) ein

f0Ü5Lt
s*nilt

•Jtnofnll uon

2Dicbf rinipfnuqen

8e-

famntt<

Villi

Taoon

mit

örfol«

©e-
faninit'

w
jal»l

ber an»

gelegten
irtmitte

3>ar>on

mit

Grfoljt

OMitljiti erfliebt

iluefaü oon

1"

«erlin-')

.paHe a. 3. («labt-

bejirf)

Veipjig(alter«tübt.

bejirf)

Äarlömbe (l'anb-

bewirf)

«arlimfje (Stabt-

bejirf)

tsdjirnrin (ftäbtijd).

Smpfinftitut) . .

Söremen

.{Himburg

3183

1024

1 948

932

1 412

418

3134

1 020

I »48

930

1 407

414

23 242

8192

11670

24 038

7 974

11383

l,s

0,i

0,*

0,*

l.o

4,»

2,o

3 702

1528

3119

863

1 200

471

3 376

1528

3025

814

1 197

466

22 272

8 182

16024

7 516

8,*

3,o

4,*

32,s

f. bie iobelle über bie perfonellen (Erfolge auf i£. 327.

JeögleiaVn.

Ser S3erid)t ber &nftalt $u Serlin bejeidjnet bie gegen frühere 3ab,re erhielten

Erfolge als crljebltd) beffer. ©(luftigere SlMtteruiigsDerfjältmffe für bie aJerfenbung,

') ®ie erfolglofen 3"ipfun<K» finb nid>t mitgejäljlt.

8
; 3)ie rjter aufgcffibrlcn 3mpfungen finb in ben beiben Dorljergrljenben Tabellen bereit* mit ent-

ijalten; fie würben junt aOergröftten Sbeilr uon 3tubirenbett jur arlernimg ber Smpfte^nir in ben

iBeairfen ber Mnftoll^örjte auöa.efüf)rt.
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augenfd)etnlid) amecfmäfeigere Aufbewahrung ber 2mnpb,e Seiten« bei empfänger,

oerfennbare ftortfdjritte in ber 3mpfted)nif bei mandjem ^mpfarjtc haben Inerju bei^

getragen.

3n #alle a/S. mürben etioa 16003 Portionen ßmupljc, beten Söirfiamfcit nad)

ber i*robeimpfung gering bejm. nad) mebrmödjeutlidjcr Aufbewahrung abgefdjwädjt war,

com SBerfanbt auSgeid)! offen, es ift baljcr and) fein JaÜ befannt geworben, baß ber

oerjanbte Stnpfftoff ungeniigeube S&Hrffamfett gezeigt hätte.

Militärimpfungen mit gumphe ans Äaijcl hatten 88 bis 90% erfolge.

Aus Stettin finb jwar red)t gute Erfolge aber iebr fteine Bahlen mitgeteilt

worben. es hatten 87 erft* nnb 21 28ieberiinpfungen mit 536 bejm. 126 Schnitten

ooüen perfoneden nnb 97,j bejw. 82,r>% Scbnitterfolg. Ston 41 geimpften Sträflingen

beS Sudjtbanie« an 91augarb (246 Schnitte) Rotten 39 erfolg (182) aufgemiefen. 2)ie

wieberbolt öorgenommenen ^robeimpfnngen (jatten ooüen Sdmitterfolg.

®ie erfolge mit ber in öeip^ig erzeugten Smnphe maren im 99erid)t8|ab,re bura>

gängig günftig. einaelne Mißerfolge merben oon ben betreffenben ^mpfärjten als

burd) ^erroenbung ungewohnter neuartiger Smpfinftrnmente ^eroorgerufen bezeichnet.

3m @ait3cn ergab fid) bei feinem ber Äalber ein ^e^lerfolg oon mehr als 1 °/
0 bei

ben erftimpfungen, ebenfo waren bie erfolge bei ben 2Bieberimpfungen burdjioeg gleich*

mäßig gut.

So maren begleitet bei

ben öffentlichen Impfungen ben ^rioatimpfnngen

18783 erftimpfungen 579 grftimpfungen

oon einem erfolg mit über ber

Hälfte ber 3mpf|d)nitte . . 18576 = 98,öo % 676 = 99,48 %
oon weniger als bcr Hälfte ber

Schnitte 161 = OfiG „ 2 = 0,35 „

nid)t oon erfolg 46 - 0,24 „ 1 = 0,17 „

14 459 SSMeberimpfimgcn 147 SBieberimpfungen

oon ooaem b. b. $uftelerfolg . 13064 = 90,35 „ 127 = 86,39 »/•

„ rubimentärem erfolg . . 967 = 6,69 „ 8 = 5,44 ,

nid)t oon erfolg 428 = 2,06 „ 12 = 8,16 „

Sind) bie ^ranfenberger Sumpfe mar in ihrer Söirfung »oflfommen befriebigenb

nnb günftiger mie im äwrjabre. Sei ben erftimpfungen waren 98,4, bei ben üBMeber«

impfungen 96,o% erfolgreid). 2)er 23erid)t bemerft, baß biefcS JKefultat mit #inber=

Inmpb^e fanm erreidjt werben wirb, einzelne Äälbcr lieferten mir febwad) wirfiamen

Stoff mit unooflfommencm Sdjnitterfolg, anberc bagegen — mit reicher ernte — jeljr

fräftigen nnb haltbaren.

als öeifpiel ber Sparfamfeit beim 93crbraud) bcr Sompbe wirb mttgetbeilt, baß

ein Smpfarjt mit 25 Wöhrden ,jn je 16 Impfungen 405 tftnber mit oollftänbigen

Sdjnitterfolgen impfte.

Mit ber in Stuttgart erzeugten ib^ierlpmp^e würbe in oieten Oberamtsbejirfen,

theilS bei erft-, theilS bei SSMeberimpfungen unb tbeilS bei beiben ein ooüftänbiger

$erfonalerfolg erhielt, oiele anbere ©ejirfe Ratten nur äußerft wenige Mißerfolge. 3m
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©anaen war bie 3a*)l ber erfolglosen Smpfungen fo ftein, baß bie erfolge bei ben Srft--

impfungcn ni^t unter 99%, bei ben öffentlidjen SBieberimpfungen in ben Spulen

innetbalb bet bisher befannten 44 ©berämter 98 °/0 betrugen, erroäbnt wirb nod),

baß bie Dorfen ber Smpflinge l)od) unb uoK gewefen wären unb baß bie Untertreibung

oon ben burd) bie frühere Smpfung oon Hrm p Sinn erzeugten unmöglid) fei.

3Bie ber 93erid)t aus ftarlSrulje ermahnt, ergiebt bie 3tyerlpmpl)e ber bortigcn

Stnftalt foft burdjmeg 100% erfolge bei erftimpfungen, 96 bie 96% bei SBtebcr*

impfungen unb 80 % ober inelir bei ben SDtilttärimpfungen. 3>te @efammtergebniffe

biefer brei oerfdjiebenen Slrten ber Smpfung im @rof)ber3ogtbum Saben waren jur 3«t

ber Skridjterftatrung nod) nidjt befannt.

3n ©armftabt ergaben bie itrobeimpfungen, baß nid)t eine ber 16 Jntpfftoff»

nummern olme jeben erfolg oerimpft loorben ift; bie 9Mcb,rjaI)I batte bei ber 6rft>

impfung voüeit perfoneüen unb Sdmitterfolg. Sei einigen Stummem ging ber Sd)nitt*

erfolg juvücf. ©ie mit ben einzelnen Smpfftoffnummern im (Baumen vorgenommenen

erftimpfungen miefen 7 9Kal perfonclle erfolge über 99 % (barunter 2 9)tal 100 °/
c)

auf, wät)renb bie Erfolge ber SBieberimpfungen jmifdjen 80,6 unb 95,4% jd)wanfteu.

Mit ber in Sdjwerin erzeugten SI)ierlt)mpl)e finb gegen baS ätorjabr ungfinftige

erfolge ehielt morbeu. Sine ausnähme madjt ba« ftäbtifd)e Smpfinftitut, in meld)em

bei 418 erftimpfungen 4, bei 471 SBieberimpfungen 6 Mißerfolge oorfamen. 3m
Uebrigeu finb, fomett Melbefarten aurütffebrten , 3,37 bejw. 11,45% ber Smpfungen

erfolglos ausgefallen, ©ine @rflärung hierfür fonntc ntd)t gegeben werben.

5öa8 bie ©Ate ber in 28 eint ar oon ben einzelnen Äälbern gewonnenen Sqrnpbe

anlangt, fo ergiebt fid) aus bem ©eridjte, baß. foiueit bie erfolgSanjetgen eingegangen

finb, bei ben erftimpfungen prrfoneüe erfolge oon 96,35 bis 100% (im ©urdjfdjnitt

98,87%), bei ben SBieberimpfungen oon 73,91 bis 100% (9130 %) ju oerjeidjnen

waren. — SReflamationen wegen mangelhaften Erfolges finb nur bei 3 fleinen kapillären

für je 1 Smpfung, meldje fid) fdjledjter balten, eingelaufen.

9iadj Sübetf finb nur über 10 ber abgegebenen 102 ©enbungeu Mitteilungen

gemacht worben, weld)e mir oon febr guten erfolgen fpredjen. ©a Sterbet Sümpbe

fämmtlid)er oier abgeernteten Kälber in 93etrad)t fommt, fo muß angenommen werben,

baß bie im S3erid)tSiab>e in gübed gewonnene Spmpbe burdjmeg bcfonberS gute 2Birf«

famfeit befaß.

URit in SJreinen geiuonnener $l)ierlmupb,e mürben im 3. SBejirf (Segefad) 80 (5rft=

unb SSieberimpfliuge geimpft. ©er erfolg mar bis auf eine Smpfung gut.

©ie SSirffamfett ber aus Straß bürg i.e. abgegebenen fcompbe bat fid) aud) im

93erid)tSjabre mieber bewährt, ©er Stoff gab burdjfdmittlid) fd)öne ißufteln mit bem

djarafteriftifdjen ftabelpunfte in ber Mitte, ©er Siorfteljer batte bei 600 erftimpfungen

nid)t einen Mißerfolg.

&uS Mefc ift beridjtet worben, baß bie mittelft ber bemäbrten Menjobe ber Äälber-

impfung mit Äinberltjmpt>e unb Sietrooaccine gewonnene Üljierlgmpfye bei ben erft-

impfungen burd)fd)uittlid) 100%, bei SBieberimpfungen 86 bis 100% erfolge batte.

SEßeniger gute erfolge werben ber ©enufcung eines unb beffelben ©IöSdjenS mit Sntpf»

ftoff in großen Swifdjenräumen bei mehreren Smpfterminen $ur ßaft gelegt.
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©ie §altbarfeit ber Tbietlnmpbe.

2)ie £altbarteit ber in 29erlin eraeugteu Tbierlnmpbe aab nidjt SInlaB p begrünbeteit

auSfteltungen. 3m SericfrtSiabre ift eine fd)nelle abnabme bet 2Skfjamfeit nidjt beob^

achtet morben. «ereinjelte «ÜNttbeilungen übet oerringerte #aftbarfeit ftebeu im 2öiber=

iprudj mit ben fonft bei bcmfelbcn Smpfftoff gemadjten (Srfabrungen. 33erfd)iebentlid>

ergab 48, 55 unb 64 Jage alte fcompbe nod) Dotle Smpfrefultate. 33on 38 ©efangenen*

Söieberimpfungen mit 90 bis 95 Jage altem Jmpfftoff waren 29 erfolgreich auf 228

©dmitten entitanben 128 8lattcrn. ©in 3mpfar,jt tjatte mit im Raffte 1889 belogener

gqmpbe narr)
s
/4 ^abren 2 tfinber geimpft unb nocf) bei einem berjelben eine normale

SBlattet erjielt. 6ine größere 9Jtenge mä&renb beS HerjteÄongreffeS p 93erlin aus*

gefteflt gemefenen, nadlet in einem ©d)tanf ber 2lnftalt obne bcfonbere SJorfidjtS*

maßregeln aufbewabrten Smpfftoffes ermieS fid) nocf) im ©eaembcr bei ber SSetimpfung

auf ein Äalb als mirffam.

£3 mar berannt geworben, baß ein ©Incerin uou bobem. fpeaififdjem ©ewierrte einen

jd)äblid)en Einfluß auf bie ßumpbe ausüben fann. Verfudje, benjeuigen ^ro^entgebalt

an reinem Sarg'id)en ©Incerin feftjufteHen, bei ioeId)em ber fertige Jmpfftoff bie

grüßte ©iberftanbSfäbigfeit gegen Söärmeeinflüffe geigte, fübrten ba^u, in ber Anfielt

eine ßompbe öon 50% ©löceringebalt, 25 °/
0 beftiHirtent SSaffer unb 25% abgefdjabtem

Smpfftoff berpftetleu.

3ut Prüfung ber Sumpbe beim SJerfanbt in beiße ©egenben mürben fomobl 40

als G0 0
/O @(ocerin entbaltenbe Präparate an bie Äaiferlicben tfonfulate in Aden, Bom-

bay, Havannah unb Capstadt in SBriefumfdjlägen unb öon bort mieber jurfiefgefanbt.

33eibe Sflrten ber£nmpbe ermiefen fid), nunmebr auf Sflenfdjen oerimpft, als roitffam

unb ergaben annäbernb gleiche gute £Refultate. 2lud) in Zanzibar unb Bagaraoyo

(Oftaftifa) waren beibe Sorten bei Europäern unb 9?egern erfolgreich &mti obne Er-

folg geimpfte Araber foUen bie £mnpbe aus ben ©dmitten wieber auSgewaidjen baben.

SBenn biernad) aud) beibe Präparate nad) ber 33erfenbung in beiße ©egenben etroa

gleid) wirffam toaren, fo batte ber l'aboratoriumSDetJud) eine größere SSiberftaubSfraft

ber 40 •/, ©Incerin entbaltenben emulfion, in weldjer feine Hermebrung ber ©djimmeU

pilje unb SBafterien erfolgt, ergeben. 2>eSbalb mürbe bie .§>erjtellung 60procentiger

tümulfion aufgegeben. @ine ßmulfion mit 40% ©Ibcerinjufaß aber ift megen ber

reid)Iid)eren 3Bafferbeimengung 311 bünnflüffig unb feßt fid) leidjt ab, aud biefem

©runbe mürbe baljer bie Sqmpbe, mie oben augegeben, jufammengefeßt.

JHeißner'fdjcS Snipfpuloer ioroobl im (Sjficcator aufbewabrt, als aud) in ©las*

gefäße eingefdjmolaen, blieb bei ber Sebanblung im JBrutfdjranfe am längften wirf«

fam. ©affelbe batte nad) breimöd)entlid)em Verbleiben in einer Temperatur oon

+ 37° C nod) einigen 6Tfolg. SMe »erimpfung in Oftafrifa mißglüefte, oermutblid)

weil bie ©läfer auf bem Transport Sprünge erbalteu batten unb Suft eingetreten mar.

3n $attt a. @. gebieb 79 Tage alte Sietrooaccine auf bem Äalbe in glctdjer

Söetfe, mie bie nur wenige Tage aufberoabrte.

2>ie Slnftalt in Gaffel oerfanbte bie frjmpbe jutn größten Tbeile frifdj ober

bod) nur 2 bis 3 $Bodjeit alt. 3ebod) geigte aud) 1 bis 3 9Konate alter Smpfftoff
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flute 2LMrfung. IDer fUorftanb impfte am ©d)luffc beS SahreS »tele Sntpfreftanten mit

Sömphe oon Grnbe auguft unb anfang September ausnahmslos mit gutem Erfolge.

®ie Witte 3uui nach St. Paulo (Srafilien) in Äaptllaren ju 5 bis 10 Portionen

unb in biden ©laScnlinbern au 100 Portionen forgföltig »erpaeft übermittelte figmpbe

erroieS fieft bort, fomeit fie ben Äapillaren entnommen mar, als mirfungSloS, mäbreub

bie ßnmplje aus ben grofcen ©laSculinbcrn fomotjl bei Äinberimpfungen mie bei ber

Smpfung eines jtalbeS fefjr guten Erfolg gehabt haben foll. 2)cr 6nbe auguft in

mangelhafter itopadung oon bort aurüdgefommene Jbeil biefer ßnmplje war nad)

Aroeimaügem ^ajftren ber Sinie nid)t gänjlich mirfungSloS.

S)ie 2BirFfamfeit ber in Äöln in größeren iReagenSgläfern aufgehobenen fertigen

fimuphe mar nad) ben im 9ttat eingelaufenen oerfdjiebenen klagen ungleichmäßig

unb mangelhaft. 9?ad) $ernid)tung beS gefammten bebeutenben Seftanbes oon ehoa

70000 «Portionen mürbe ber iutpffertige Stoff fpäter fofort in bie ^erfanbtgefäße

gefüllt unb hat fid) biefer bann als lange faltbar unb bauernb gut erroiefen.

3m 2. Cftober 1890 mürben 21 Sumpbefenbungeu an bie Äonfnlate in Port

au Prince, Valparaiso, Apia, Honolulu, Papeete, Cochabamba, Guayaquil,

Bangkok, Shanghai, Guatemala, Rio de Janeiro, Yocohama, St. Thomas, Batavia,

Calcutta, Monrovia, Melbourne, Bogota, Buenos Ayres, St. Pranzisko unb Zan-

zibar mit ber Sitte abgefertigt, bie Snmplje mit SBenbung ber $oft jurDtfjufenben.

8u6 Calcutta, Valparaiso, St. Thomas, Guatemala unb Zanssibar mar bie Snmpbe

bis jum 3. Deacmber jurürfgelangt, fo baß fie an biefem Jage oerimpft merben

fonnte. SBäbrenb biejenige aus Calcutta unb Valparaiso feine SBirffamfeit mebr

jeigte, entftanben nad) äSerimpfung ber Smnpbe aus St. Thomas, Guatemala unb

Zanzibar gut entnadelte fräftige Aufteilt.

€>tettiner Önmphe bat fid) bei ber iSerimpfung nadj 108 Jagen mirffam gezeigt;

befonbers mar bieS ber ftaU bei bem oom Äalb Wr. 1 gemonnenen ©toffe. Sei ben

übrigen Jbieren fmb angegeben 100, 97, 82 Jage u. f. m.

Der ^orftanb ber 9nftalt in *Diüud)en fonnte jiffernmäfjig beroetfen, bafc eine

gute Smnpbe bie ^eitabfdjnitte, iucld)c bie Jmrchimpfung ber größten amtSbejrrfe

erforbert, in unoeränberter Qualität bei SEeitcm überbauert unb fam ju bem ©dblufe,

bafe eine gute Jbicrlömphe bie ungcfdjmädjte SBirffamfeit über eine JHeüje oon

Monaten beibehält. GS märe jebod) iebe Smnpheforte für fid) ein Jubioibuum oon

ganj beftimmter SHruIena unb £altbarfeit.

2)aS alter Der aus ber ©reSbener anftalt ftammenben oerimpften, theilroeife

fd)on 1889 gemonnenen Jbierlmnpbe, über roeldje berichtet mürbe, febmanfte jroifdjen

1 unb 227 Jagen. SBenn etnerfeitS aud) jüngere £mupbe jumeilen öerhältnifemäfua,

grofje 9)<if$crfolge zeitigte, fo roaren anbererfeits bei 93ermenbung oon 72 bis 227 Jage

altem Stoff eines im Sabre 1889 abgeimpften JbiereS unter 303 (Srft* unb 163 SBieber«

impfungen nur bei erfteren 5 Sehlerfolge jn oeraeidmen. 3nt allgemeinen bat fid)

jüngerer Smpfftoff beffer bemährt als älterer. Serfdjiebentlid) behielt bie ßötnpbe febr

lange ungefebmächt ihre SBtrfjamfeit, mäljrenb in anberen ftäHen anfangs tmpffräfttge

Sompbe fd)on nad) fürjerer 3«t »»«hr °&er meniger (Sinbuße erlitt.

SBie in ber anftalt 311 ftranfenberg angenommen mirb, bienen bie in ber
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aroehen Hälfte beS @efd)äft*betriebes geübte (Sntaiebung ber 8uft aus bev Snmpbe

mittelft ber Euftpumpe unb eine geroiffe tfonaentration aur (Srböbung bet paltbarfeit.

©naelne Staate oerimpften 9 unb 12 Monate alte 8ampbe mit beftem erfolge; einer

berfclben mar mit ber felbftbereiteten 3Rtfd)uug oon 1889er unb 1890er Snmpbe fer)r

aufrieben. Die SteaftionSerfdjeHtungen roaren weniger intenfto, als nad) reiner gnropbe

aus bem Saljre 1890.

Die Jbierlinuptje aus Stuttgart blieb monatelang luirffam. (Sine SluSnabme

mad)te nur biejenige beS ^iereS 9hr. 36, bereu ©irffamfeit nadjliefj. Die Hbnabme

barte an einem beifeeu ©ommertage ftattgefunben.

2öie lange bic in Gannftatt gewonnene Ibierlnmpbe baUbar blieb, ergtebt fid)

aus ben (Erfolgen ber Sbtenmpfungen. ßu bieten rourbe 317 bis 423 Sage alte

Sompbe beS 3abwS 1889 unb 91 bis 163 läge alte, im 23erid)tSjabre gewonnene mit

burd)auS gutem Örfolge oeiroenbet. ©obann finb 3 Äinber mit 1889er Stoff geimpft

loorben, loeläjer ein 5Uter oon 379, 392 unb 46B Sagen fjatte. Der ßrfolg war ooll*

ftänbig, b. b- auf je 6 (Sdjuirtäjen cntroitfelten fid) 6 ooüfonuncne tüfteln.

StuS ÄarlSrutye roirb als ein SJeifpiel, roeldje aufterorbentltdje £aftfid)erfjeit unb

bauernbe ungefduoädjte SBirffamfeit bie 2pmpbe — nad) ben (hrfabrungen beS Sor«

ftanbeS über 6 «Monate bmaus — befitje, mitgeteilt, baß im Dftober ein Styet mit

im »ou Äalb 1 abgenommener, in augefdjmolaener ©laSröbre fonferoirter

ftjmpbe nod) mit ooraüglidjem ©rfolg geimpft toorben iei.

Da in Darmftabt immer nur möglidjft frifdje Snmpbe abgegeben tourbe, fo

finb bie (rrfabrungen über ibre paltbarfett nur auf einige 5öod)en auSgebebnt morbeu.

SBäbrenb biefer 3*it erhielt fid) bie Söirfjamfeit für ©rftimpfungen untabelbaft, für

BMeberimpfungen fd)ien nadjbet bie .§aftfä()igfeit abzunehmen.

3n Söeimar rjtclt fid) ber im Oftober beS StorjabreS gefammelte öorratb an

Sgmpbe febr gut bis in ben äpril bes 39erid)t3jabreS.

5?erfud)Simpfungen, in Wernburg aur @rprobung oct ^oWborfeit oorgenommen,

baben feftgefteKt, bafe bie bortige 2ompbe Monate lang ibre SSirffamfeit beibehielt,

unb bajj fid) nur bei loenigen $robuften ein s)fad)la& funbgab.

Der Suitalt in gübetf ift über bie /paltbarfeit ber gelieferten £nmpbe nur

roenig mitgetbeilt toorben. häufig bewahrten bie Gerate ben ^mpfftoff, ioeld)er nid)t

fofort SJerroenbung fanb, auf. 3» mcbreren fällen mar berfelbe felbft bann nod)

roirffam, menn in größeren 3wifd)enräumen aus einem SubuS mebrfad) für oer|d)iebene

Impflinge fiijmpbe entnommen morbeu mar. Die ©reujen beS Alters beS abgegebenen

SmpfftoffeS maren 1 unb 59 Sage. Wifjerfolge finb nidjt angejeigt worben.

Seit 1885 bat fid) in Sremcn bie oom September bis 9Jtai in ©läfern unb

Pipetten im j^ü^l^aufe überwinterte Önmpbe regelmäßig gut erbalten unb fid) bei

SÖieberbeginn ber tfälberimpfungen als ooKfornmcn fräftig enoiefen.

®eaüglid) ber aus Hamburg mitgeteilten Angaben roirb auf bie SabeEe über

ben beim 3"'Pf<" ber Sbicre oerroenbeten Jmpfftoff (€>. 305) 93ejug genommen.

«US ©trafeburg i. 6. ift ftäbereS nid)t berichtet. 3m allgemeinen roirb mitge-

tbeilt, bafe bie paltbarfeit ber bort eraeugten Sbierlompbe ftd) im ©erid)tSjabre roie

früber bewährt b>t-
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3n Etefc erhielt fid) bei mä&iger «erbttnnung beS $ocfenbobenS (1 : 2) unb

imrigfter SSermengung mit bem pgefe&ten $t)*)ntolglqcerimoaffer ber lüt)l aufbewahrte

«Stoff meliere Monate gleid) loirffam. 2Semger faltbar ctroieö fid) bei jur (Jrjielung

größerer ©ünnflüffigfeit ftärfer oerbünnte, in Äaptuaren gefüllte Smpfftoff.

Äranfljafte Buftanbe bei 9Jtenfd)en nad) Setimpfung oon ib,ierli)mpb,e.

3m ©attjen fmb im SeridjtSiabre mteberum nut wenige SäHe oon bebeutenbeten

(Srfranfungen ic. ben gttftalten angejeigt ober in benfelben bejra. oon ben impfenben

Geraten berfelben beobad)tet roorben. 3m 9cad)ftebenben finb bie SHittbeilungen ju»

fammengefieHt:

$ln bie SInftalt in SBetliit gelangten 30 39erid)t8farten mit bezüglichen Angaben.

$)anad) ift laut 14 biefer harten ftarfe (httzünbung in ber Umgebung ber 3uipffteIIen

aufgetreten, einmal mit (Sdnoelluug ber Ädjfelbrüfen. 7 weitere harten bezeichnen

augenfdjeinlid) benfelben Uroaej} mit anberen SBorten. (Sin 3mpfarjt fat) .leisten

Smpfrotblauf bei 35 ÜßMeberimpflingen" bis tum eUbogen, ein anbetet „intenfioen

Smpfrotblauf mit Stebererfd)eimmgeir bei ffiieber«, „häufig ftarfen 3mpfrotblauf"

bei ©rft-- unb SBieberimpflingen. Serner famen not „erqftpclatöfe (Sutzüubung beS

Oberarme«", .Smpfergftpet be£7 aBiebcrimpflingen," „Smpfrotblauf bei 1 SEBieber*

impflinge."

©iefe (Srfcbeinuugen mürben in ber Slnftalt fämmtltd) $u ben ftärferen ßnt*

ZÜnbungen gezählt. Einmal ift jebod) aud) oon einem ©päteroftpel berietet

Sei 4 Äinbern traten Varicellen auf, aufeerbem oereinzelt 2 gätte oon Slafen*

au&fdjlag.

Broei Merzte beobachteten nad) ber Smpfnng ftarfeS Sieber bis p Ärampfanfäflen.

Äein GmpfSnger ber 178 ©enbungen beffelben 3ntpfftoffeS bat ähnliche SJtittbeilungen

gemacht.

3m SßMrfungSfreife ber 2tnftalt famen fcblieBlicb, 12 Sätte ftarfer (Sntzünbung um
bie Aufteilt unb 1 Sali oon 3utpfgefd)n>flr oor.

3n £alle a. (5. finb franft)afte ober irgenbmie abnorme (Srfdjeinungen nad)

39euufcung bort erzeugter Üt)i^otpt)e meber befannt nod) beobachtet morben. Mein

ausgenommen ift ein mafernartigeS ßjantbem, weldjeS wäbrenb ber IjÖdjften (htt*

luicfelung ber Joelen mdjrfad) auftrat, ©affelbe oeridjwanb ftets nad) 2 bis 3 Sagen

fpurloS. SReljrfad) angezeigte ftärfere ©ntzünbungen in bei Umgebung bei Aufteilt

bettafen faft nur SBieberimpflinge. 35a oon einem Ueberbauern biefer @rfd)einungen

über ben normalen SRücfbtlbungStermtn ber örtlichen Sieaftion niemals berichtet ift,

fo bürfte eS fid) um bie Solgen eines unjroecfmäfeigen 93erl)aItenS ber SBieberimpf-

linge gelmubelt babeu.

9cad) Äaffel ift oerfdjiebentlid) über anfdjctnenb leichte, nad) furzer Seit b«lenbe

$feuboerofipcle berichtet. 3n StpperSborf, Oberamtöbejirf Sigmaringen, foDten

burd) bie gelieferte £bierl«mpbe einige Sälle oon Impetigo contagiosa beroorgerufen

worben fein. Slnberc Salle biefer flranfbeit lourben nid)t befannt. 2>er S3erid)t bes

3mpfarjteS liefe eS mebr als zweifelhaft erfdjeinen, ob eS ftdj in ber Zfyat um Impe-

tigo banbelte. S)a baS 9Jtinifterinm bie betreffenben SSlften ohne weitere fflemerfung
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jurüeffanbte, rourbe angenommen, baß eS fid) um leiste £)auterfranfungen gebanbelt

babe, bie als jroeifettofe Impetigo nidjt angelegen werben fonnten.

3n ÄönigSberg i. $r. unb «Stettin finb cntfpred)enbe Beobachtungen nicht

belannt geworben. 9tur ein SKrjt berichtete über JHeaftionSerfcbetnungen nach. Benutzung

oon Srnnphe aus Stettin.

<8on bet Slnftalt in #öln ftnb fcinetlei WittheUungen über franfhafte 3uftänbe

in ftolge ber 3ntpfung gemacht morben.

3lud) au« Wündjen fehlen bie betreffenben Angaben.

Siad) Benufeung ©reSbener &)mpb,e finb jyolgerranffjeiten ber Snipfung nicht

beobachtet roorben. 3" Bresben fanb bei einem weiblichen (Srftimpfling Uebertragung

ber ^ufteln oom Arm auf bie ä>uloa ftart.

3n ßeipjig finb außer einer SHujahl oon mafernähulichen ßranthemen 3 gäfle

oon Späternfipel (in ber 2. unb 3. ©och» mit gutartigem Verlauf nach ber ©rfc

impfung unb etroa 8 ftäfle oon ftärferen unb ausgebreiteten ^tjünbungSerfcheinungen

bei Sdmlfinbern, roelche gleichfalls gut abheilten, befannt geworben.

Wach Jyranfenberg tft ettoa 6 Wal oon Derfchiebenen Aerjten baS SJorrommen

eines als mafcmähnltd) , papillöS ober erutljcmartig gefd)tlbcrten ßrantbemS gemelbet

roorben. (StterungSrbtbc um bie ^uftcln rourbe mehrfad) erroöhnt, aber ftets als gutartig

unb rafd) oerlaufenb bargtftettt.

©er Anftalt in SBautjcn finb nur roenige Beobachtungen über franfhaftc 3uftänbe

roährenb ber 3mpfpcriobe zugegangen. ©er Sorftanb fah roieberholt erofipelatöfe

Wölbung am 6. bis 10. läge nad) ber 3mpfung; in einigen Sötten trat, jebenfattS

burd) eigene ^erfd)ulbung, in furjer 3eit bctlcnbe Smpfpufteloereiterung ein.

3n Stuttgart finb ©rfranfungen an gefährlichem föotbtauf nidjt befannt

geroorben. dagegen rourbe Witte 3uni über baS SBortommen ber Siingflechte oorpgS;

weife bei Schulfinbern berichtet, roelche 2 Monate oorher mit Bumpbe oon 5 oerfd)iebenen

Ihicwn geimpft roorben roaren. Unter 60000 ©eimpften betrug bie 3ahl ber an

Herpes vaccinalis ßrfranften 146. ©ie Teilung fam faft immer in 8 bis 14 Jagen

juftanbe. Wilbe Quecffilberfalbe leiftetc bie beften ©ienfte. lieble folgen für bie

©efunbheit blieben nidjt aurüef. ©ie Äoften ber Teilung übernahm bie StaatSfaffe.

©ie Siechte roirb befd)rieben als eine runbe, gerötbete unb fid) abid)ilfernbe .pautftefle

rings um bie oernarbten ^oefen. 3« ber Witte beS ÄreifeS roar bie £aut weniger

rott), als am Manbe, wo nod) frifche, leicht ent^ünbete Knötchen jaßen, bie fid) ring-

förmig oerbreiteten. ©er 9thtg ber Siechte roar burd)fd)nittlid) tljalergroß, erreichte

aber ben Umfang eines Apfels unb barüber, roenn gefragt loorben roar. — Vielfach

rourbe in bem Auftreten ber ßrfcheinung gar nichts Auffälliges gefunben, ba bie flechte

ben Sanbleuten befannt ift als ein unfd)ulbigcr AuSfd)lag, roeldjer oon ben £>auStbteren

auf bie ©tenftboten manchmal übertragen roirb. Sei ber mifroffopifdjen Untcrfud)img

oon eptbermtSfdjuppen ic. ber Siechte gelang ber Siachmeis ber d)araftcrtftifd)en

Wncelfäben unb Sporen beS ^iljeS Trichophyton tonsurans. Aud) ht ber Örjmphe

beS einen JhiereS rourben fie gefunben. ©ie flechte roirb häufig beim 9tinb, fcltencr

bei anberen .ipauSthiercn an ben oerfdjiebeniten Äörpertbeilen gefehen. 6S roirb oer*

muthet, baß bie Sporen ber Siechte burd) einen SBinbftoß roährenb ber auf bem .£ofe

»rt a. b. tt. »t|unMKii*.inl«. »b. VII. 22
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oottjogenen gmpfung beS einen Spiere« oon in bet 5Wäbe Üegenbcn Stallungen über*

tragen roorben finb.

2)ie bem SBorftanbe bet Snftalt in ßannftatt jur Äenntmj} gefommenen @t»

franfungen befteben in einigen Säßen oon fflotbJUuif bis 311111 @flbogen; bei 1 ßrft*

impfling trat ©efid)tSrotl)lauf $inju. £ier roaren ber ^ater unb eine Sdjroefter juoor

an ©efidjtSroje erfronft. Semer nmrbc einige 9Hal tfomplifation mit Statuetten

beobadjtet unb 1 9Ral mit Däfern. S)er Skrlanf mar in fämmtlid)en SäQen günftig.

Sem Seiter ber 2lnftalt in ftarlSrube finb Sdjäbigungen nid)t angezeigt roorben,

aud) beobadjtete er felbft franfb.afte @rid)etnungen in feinem 3mpfbeairfc md)t. Sie

3mpfung oerlief oielmebr im SteridjtSjabre burdjroeg normal unb milbe.

Saft alle ^ntpfärjte, rocld)e auß $armftabt bie £ompbe belogen bitten, beben

bie ©eringffigigfeit reaftioer entjünbung, einzelne fogar beroot, baß baS Jmpfgefajäft

in biefer Sejiefjung feiten fo glatt oerlaufcn fei , roie im 5Berid)tSiabre. ©tärfere iKanb*

rötbe in ber Umgebung ber tüfteln rourbe nur feiten unb faft nur bei 2Steber*

impflingen oerjeidmet, melden fd)led)te ©eljanblung ber ^mpfblattern oorgeroorfen

loirb. 3mpfauSfd)lägc famen feiten oor. (htoäbnt merbeu @rt)t()eme unb aus

einem 3mpfbejtrf Urtifario. 3 2$od)en nad) ber 3mpfuttg, roeldje bisher gut

»erlaufen mar unb nadjbem bie tüfteln faft oerbeilt roaren, erfranftc ein Äinb in

2luetbad), ÄteiS 33enSbeim, oon einer fleinen nod) eiternben ©teile aus an ©päterwfipel,

bem ber itarient nad) wenigen lagen erlag. SEßcitere Salle oon SKofe ftnb meber im

£auie, nod) in ber 9tod)barfd)aft, nod) bei anberen Impflingen beobadjtet roorben.

SSenn aud) ein birefter 3ufammcnbang mit ber Impfung nidjt angenommen werben

barf, fo bat bod) bie Heine Sntpfnwnbe bie Eingangspforte für ben Snfeftionderreger

gebilbet. einige ©päterpfipele im Greife ©rofröerau finben nur örroäbming. Sebent

falls bitten biefelben gutartigen Verlauf. Serner bilbete fid) bei einem am 21. 3uni

beiberfeitig geimpften (Srftimpfling 00m 12. Sluguft ab oberbalb ber ^mpfftede eine

^autinfiltration oon 5 cm S)urd)meffer an ber Hufen 93ruftfeite, roeldje fid) 311 einer

uad)l)er geöffneten $t)legmone auSbilbete. 2>ie beträdjtlitrje (hfranfung enbete in

©enefung. ©ämmtlidje 3mpffd)nittd)en fallen bereits überbautet geiocfen fein; jebod)

lüieS baS eine berfelben eine r)öd)ftenS Iinfengroßc fd)orfbeberfte ÄratjfteUe auf. an

roeldjer bie 3nfc!tion für bie SeÜgeroebSentaünbung oermuüjlid) ftattfanb. $n

fünfter, ÄrciS Dieburg, ftarb ein am 6. 9Jtai geimpftes Äinb am 14. OTai. S)er

bebanbelnbe Arjt gab als SobeSuriadje an „Slntbrajr" unb fctjtc auf bem $obtenfd)ein

„Smpfung?" r)tndu. Xer Sali ift nidjt aufgcflärt, ba et bem 3»»Pta*<}t 31t fpät jur

Äenntniß fam. ©idjet ift ber 3njammenbang mit ber Smpfinig nidjt.

3 roeitere $obcöfäUe oon (ärftimpfliugen an SrondjitiS be-jio. "iDiagenbarm--

fatanb, eines ÄinbeS mit gana normal entroiefelten SmpfftcUen an Äonoulfionen unb

eines JfinbeS an fatarrbaltidjer Pneumonie ftouben fidjer nid)t in i*erbinbung mit

ber Smpfoperation. 3 Salle oon Skrfdjroärung ber Smpffteücn bcilten balb.

3n © d) to e r i n finb ©rfranfungen oon befonberer S3ebeutung nidjt angezeigt

roorben. Söier Grfranfnngen oon Impflingen an Impetigo in SBrüel unb bie lieber*

tiagung auf 2 <5tioad)fene blieben oerein^elt, obgleid) nod) eine Slnjabl anberer als

bie erfranften Äinber mit bemfelben (Stoff geimpft roorben mar. Sei ber 3jäbtigen
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©djroefter beS einen etfranften 3mpfling$ follcn ftdj gleichfalls »eteinjelte Impetigo-

Släseben geaeigt b,aben. Uebet ungünstigen Verlauf ift nichts belonnt geroorben.

SBeber in SBeimar nod) in Sern bürg finb franftjafte 6rfd)einungen nad) Sei«

impfung ber gewonnenen Stjierlpmptje jur ßenntntfe gelangt.

aud) nad) ßübecf finb bjer anaufütjrenbe Witttjetlungen nid)t gelangt, nad) Steinen

ift oon ben öffentlichen Smpfungen in 3 Seairfen über baS ausbleiben franfbafter

lirfdjeinungen beridjtet roorben. 8uS bem 4. Seairf unb oon ben ^rioatäraten lagen

öeridjtc nod) nid)t oor.

S)a bie Sompbe ber anftalt in Hamburg mit oerfdjtotnbenben ausnahmen im

ganzen ©ebietc Hamburg benufet roorben ift, fo fönnen ^ter olme SBeitereS bie ben

bortigen Staat betreffenben @rfranfungen Srtoäfmung finben. <5S lamen oor unter

etwa 30000 Impflingen in ber Sntpfanftalt (20000 Impflinge) bei 2 ßrft« unb

2 2BteberimpfIingen, femer in 3 Dörfern ja^Ireicbere 5äüc ber bebeutungSloferen

ftSrferen Sianbent^ünbung, einige oerbunben mit anfdjtoellung ber ßömptjbrfifen. ©obann

nmrben beobachtet: allgemeine Vaccine 2 Wal; Urtifaria 4 Wal — in 3 gäHen am
3., 6. unb 7. Sage nad) ber Smpfuug, Ineroon 1 Wal im an|d)lufe an bie gleite

ooraufgegongene (ärftanfung mehrerer ©eidjroifter — ;
Herpes iris 1 Wal in ber ©röfee

eines SünfpfennigftücfeS am redeten äußeren augenroinfel, 10 Jage nad) ber 2Bteber=

impfung offenbar gana unabhängig oon leitetet unb innerhalb 8 Sagen unter ent-

fpredjenber Setjanblung faft gana abgeheilt; Impetigo 2 Wal — Teilung nad) 9 Sagen

beam. 1 Wonat —
; ßfaem 2 Wal, mabrjdjeinlid) in ftolge ber 3mpfretaung auf bem

©oben früheren $autleibenS, mit balbigem ablanf ber (&id>einungen; multiple ^foriafis

2 Wal bei Sdjulnnbern — in einem ftttlle nad) erfolgloier Sföieberimpfung, im anberen

möglid)erioctfe burd) eine oor ber Jmpfoperation oothanbene pforiatifd)e ©teile am
eübogen nad) einigen Wonaten oeranlafet. 2>te beiben lefctenoähnten Äinber roaren

oon $rioatäraten geimpft.

SobeSfälle finb als ?rolge ber Sropfung nid)t au oeraetd)nen geroefen. äton 3

geftorbenen ©rftimpflingen erlag ber erfte thad)itifd)e, am Jage ber Smpfung erfranfte,

ohne äratltd)e Setjanblung gebliebene nad) 4 Sagen mabrfdjeinlid) einer fiungenentaünbung.

Sie 3mpfung hatte feine SReaftion hervorgerufen. ®ie mit berfelben Somphe geimpften

©efdjroifter toiefen ooflaäblige, normale tüfteln ohne unangenebme 9cebenerfd)emungen

auf. 2>er aroeite 3mpfling ftarb nad) regelmäßigem ablaufe ber Smpfung 19 Sage

nad) berfelben an Bronchopneumonie, ber britte mit guten Aufteilt befam 8 Sage nad)

ber Operation ein @rpfipel am ßopfe, ioeld)eS ftd) nad) unb nad) Über £als, ©ruft,

Oiücfcn, Seib unb arme ausbreitete unb ben Sob burd) ^eraläljmung herbeiführte. S)a8

©rpfipel mar alfo nid)t oon ben 3»>PtftelIen ausgegangen. 2>er Smpfung bürfen

biefe 3 ftälle nicht aur Saft gelegt roerben.

3)ie 8nftalt in ©träfe bürg erhielt feine entfpred)enben Welbungen.

9lad) bem S3erid)te aus Wetj bat es nicht am auftreten aeeibentetter $fcmb*

erfranfungen bei erfolgreid) ©eimpften gefcblt. 3ur ^erbinberung biefer ©rfranfungen

mürben burd) ben ätorftanb beim 9cad)fdjautermtn beionberS bitfe unb oolle Nutteln

unter antifeptifdjen Äautelen aufgeftodjen unb mit ©alicolroatte oerbunben.

2)er Sob eines (JrftimpflingS fann ber Sntpfung b.8d)ftenS inbtreft aut Saft gelegt

22*
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werben. $>er 14 Monate alte, etwas poftöfe, mit einzelnen bis erbiengrofeen ßerotcal*

brfifen behaftete Änabe jeigte bei ber 9tad)fd)au fd)Ön entwicfelte $ufteln obne Äbnor*

mität. ®er Sntpfling fragte an ben tüfteln, eS würben Sutterlappen aufgelegt.

11. läge nad) bet Smpfung ©dnoeUung in ber Umgebung unb ftar! gefd)WoHene

3ld)felbrüjen, am 12. Sage Auftreten eine« flecftgen mafernartigen ftautauSfdjlagS am

Sumpf unb an ben ejtremitäten. ©päter mürben ©efidjt, Sippen unb bie ÜJtunb*

unb ^afenbö^le ergriffen. S)ie meiften Rieden bebecften fid) mit mäfferigen, raid)

ttücfuenben SläSdjen, 12 entwidelten fid) 311 ^ufteln mit centraler ©eile wie bie

Smpfpufteln. Som SluSbrud) beS (SrantbemS bis jum Sobe beftanb b,ob,e3 lieber.

S>ie Infiltration um bic gefdjmürigeu, mit geringem, eitrigem Sctag oerfebenen Smpf«

fteHen fduitt troty ©albenbebanblung langfam weitet unb t)atte fid> am legten Sage

(in 7 Sagen) bis juni $>alfe bejm. Ellbogen ausgebreitet. 2)ie öpibermiS bob fUf)

blafig ab, eS fam ju oberfläd)lid)er £>autgangrän. $er efjemartige #autauSfd)lag

breitete fid) rafd) über ben ganzen Äörper aus, ergriff balb baS ©efidjt unb bcfonberS

bie Sippen, oon tjier aus nad) ben ©djleimbäuten Qberger)enb. äuf ben Sippen, am

iJabnfleijd) , rjarten unb wcidjen Baumen waren unftäbltge SläScben bemerfbar, am

legten Slbenb trat ©lottiSocbem unb am 19. Jage nad) ber Smpfung töbtlidjer ÜKuSgang

ein. $n ber Umgebung ber erwähnten puftelartigen Eruptionen erfd)ieu 3 Sage cor

bem Sobe bie gleidje Infiltration wie um bie SmpffteUen, aud) entftanben bort jabU

reidje £ämorrbagieu. Slufjerbem rourbc balb befeittgter Srcdjburdjfall beobadjtet.

flad) »nfid)t beS bebaubelnben arjteS bot eS fid) um eine iefunbäre <Ißifd)infeftton

gebanbelt. Sei allen anbeten mit bcmfelben ©toff geimpften Äinbcrn naljm ber 3mpf<

projefe Doüfommen normalen Verlauf.

7. (Srgebniffe wtfienfdjaftlidjcr Untcrfudjungen in ben ^mpfftoffgewitmungSs

anftaltcn.

1. 3n 33 er l in ift an einigen Sbieren eine außcrgewöbnlidjc Seidjaffcnbeit ber

Smpfpufteln beobad)tet worben. 6S mürbe im Anfange beS SertdjtSjabreS mit ber

SBerimpfung oon Sbierlompbe ber 16. ©eneration begonnen. 3n ber 23. ©eneration

waren bie Startern an einzelnen ©teilen breiter als an anberen. Sie würben nid)t

abgenommen. 81m nädjften tfalbe jeigte fid) biefelbe @rfdfleinung. Seim folgenben

Sbtere, olfo i" ber 25. ©eneration, litten fämmtlid)e Slattern biefc abnorme Sc»

idjaffenbeit angenommen. £tanf()eit$crjdjetmingen finb bei ben Äälbern nid)t ein*

getreten; Semperatur fteis unter 40° C. Sei bem lefcterwäbnten Sbiere waren bie

Sorfen fd)on oor Ablauf beS 3. Soges ftärfer entwietelt als gewöbnlid). 9iad) tljrer

Entfernung erfd)ienen bic Slattern ungemörjnltd) breit, fie tjatten perlgraue &arbe, obne

ftarfe Wölbung ber Umgebung, aud) waren fie nidjt fdjarf begrenzt. S)ic reid)lid)e

Ernte aus 3 bis 4 cm breiten Stattern fab untabelbaft auS; fie würbe ju SJtenjdjen»

impfungen nid)t oerwenbet. $ie Snmpbe jeigte feinen bejonberen Neid)tl)um an

Wifrofoffen. es mürben oier arten — barunter jwet bie ©elatinc »erflüffigcnbe — in

:RetnIultut gewonnen.

3ur Sompbeprobuftion würbe nun auf bie 16. ©eneration jurüefgegriffen unb

biefc bis sur 25. ©eneration fortgepflanzt, obne baß UnregetmäBigfciten auftraten.
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S)ie oerfuchsroeife nach etwa 5 Monaten oorgenommene Jh^rimpfung mit £umpbe

aus bcn breiten SMattern erzeugte gut entroiefelte $ufteln, roelche leine aehnlid)feit mit

ben oben befdjriebenen Silbungen Ratten. Untabelhafte ßmnpbe mit einet Beimengung

ber ifolirten Safteriem fteinfutturen ergab gleichfaUS normale ^ufteln. — SKIS roal)r«

fcbetnlid} rohcb es bejeidwct, baß ein unbcfannter, fein- hinfälliger tfeim, roeldjer im

©lijcerin abftirbt, biefe Abnormitäten b^eroorrief.

Sei geimpften 9Wenfd)en finb foldje Vorgänge nid)t beobad)tet roorben.

*2. ßin bereit« im SBorjafyre ju einem SBetfudje benutztes $ferb erhielt im S9erid)tö

jähre eine 2Uiffd)roemmung oon aus 3Jcenichenlqmpbe fultioirten 3Jiifrofoffen in bie

©roffeloene eingefpritjt. ©idjtbare SBeränberungen ber Jpaut baten nicht ein. SDaS

Stbier erfranfte unb rourbe fpäter getöbtet. S)ie ©eftion unterblieb.

3. 9?ad) Goro in Bonbon fotl nahe ber Smpfftelle entnommenes Slut geimpfter

Sljiere mit Erfolg oetimpft merben fönnen. ein biesbejfiglidjer 23erjud) brachte fein

pofitioeS 3iejuÜat. S)ie entnähme beS SöluteS hatte 3 Jage unb 8 ©tunben nad) ber

Smpfung in ber S^äbe ber entroicfelten flattern unb an ferner gelegenen ©teilen frort*

gejunben. Slatterobilbung erfolgte nicht, eine ^robeimpfung beS benutzten STbiereS

hatte aroeifelrjaften erfolg.

4. ©ic an 9Jteerfd)roeind)en roiebertjolt ausgeführten Serfudje, feftjufteUen, ob ber

gomprjeftamm ber anftalt frei oon Juberfelfeinten fei, erbrachten ben SeroeiS, bafc bie

fiompbe titberfulöie eiemcntc nicht enthielt, ©en Weerfd)ioeind)cn rourbe babei je

cem frjmphe in bie «Bauchhöhle ober ben Saudjfeflfacf gefprifct. Baren ©nt*

jünbungen ober Ikränberungen oon Organen eingetreten, fo bienten bie entjünbungS*

probufte ober 2heile oerfdnebener Organe in <jerquetfd)tem ßuftanbe pr Jortfermng

ber Serfuche an anbereu SKeerfdnoeindjen. ©ie ©eftion ber geftorbenen ober getöbteten

S^erfuchsthiere hat ftets p bem mitgetheilten ergebniß geführt

SBenn in £alle a. ©. bie $erfud)e, bie Vaccine auöfchltefelich oon tfalb ju Äalb

fort^upflanjen, fet)lfchlugen, fo toirb bieS auf boS jugenblid}c alter ber Smpffälber

jurücfgcfübrt. Sie eraeugte £i)inphe ift nicht abgegeben. ©er in ber Slnftalt aus ben

ungünftigen erfahrungen früherer Söhre gezogene ©d)luB, baß 2 unb 3 «Bochen alte

Äälber 3ur Jyortjüdjtung ber Vaccine abjolut ungeeignet finb, hat fich oon Beuern

beftätigt. Sei bieten hinfidjtlid) ber 3^it ber Sqmpheabnahme unb beS Atters ber fort*

jupflanaenben ßrjmpbe oerjdjiebenen 5Berfud)en mit ©toff aus ben am befteu aus*

gebilbeten Dorfen erroieS fidb baS i'robuft ftets ipäteftenS in ber 3. ©eneration als

unfidjer.

100 Äinber rourben mit auf bem Äalbe fortgepcrjtctcr unb ed)ter Variola»

oaccine 4. ©eneration, ans Karlsruhe ftammenb, geimpft, ©er Verlauf ber Impfung

roar normal unb uiilb. SluSfchlag ober anbere ungewöhnliche erfcheinungen traten

nicht ein. ©ie ftortauduung beS ©tammcS mißglücfte gleichfalls. SXiif bem eilten

Jhicre roaren bie ^ufteln ooijüglid) cntroicfelt, auf bem arociten idron weniger gut

unb baS britte Jljier mit 45 Jage altem ©toff (jugleid) mit cbenfo alter Sietro*

oaccine) geimpft, roies iairige, aber flache unb auffallenb fdjmale Joelen auf, bie ben

mit ber Metrooaccine erzeugten oollfommen glichen.

3n ©tettin gelang es, bie aus Serlin erhaltene Shietlqmpbc 20. ©eneration bis jur
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24. Generation fortjuaüchten. @S fcbemt fid^ bte frühe abnorme beS SmpfftoffeS ju

bewähren, obwohl man babei auf eine größere @rgiebigfeit oerjichten muß.

3n Stuttgart ift, roie anf Seite 336 bereits mitgeteilt, eine aufäflige Snfefnon

ber Äalber mit ben Sporen ber Dtingflecfcte (Trichophyton tonsurans) eingetreten. 6S

mürbe feftgefteHt» baß biefe Sporen auf einem Iebenbigen 9iährboben (hier ber arm

ber tftnber) tangfam warfen unb in 2 9Ronaten erft eine auffallenbe SBeränberung

betDorrufen.

2SaS baS in Äarlötube ausgeführte (Experiment, echten SSariolenetter oon

Slatternfranfen ber ßpibemie in Sftetn auf baS $bier überauimpfen anlangt, fo ift

baffelbe geglüdt 3>urd) 2öeiterimpfung auf eine angabt oon Slueten routbe ein

neuer 2ömpheftamm gezüchtet, welcher fidj in ber ftolge febr gut beroäbrt bat ©«hon

in ber britten ©eneration tonnte biefe au« Variola geaüdjtete Ihterlmnpbe obne 9toch'

ibeil auf Äinber oerimpft roerben. Sie erroies fid) ebenfo milbe, als ber bisherige

alte Stamm, außerbem aber ungemein haftfidjer. 9)tit Genehmigung beS Großberaog«

lid) babifdjen WiniftcriumS burfte bte gewonnene £nmpbe mit einigen erläuternben

Slbbilbungen jur auöfteÜung beS X. internationalen mcbvjinifdjeu ÄongieffeS nad)

S3erlin gefanbt merben. S5ie S3efpred)ung beö oorerroähntcn 23erjud)eS foioie eines

gleichen im Söhre 1886 unternommenen, ebenfalls geglüeften, ift in ber Wimebener

mebiahriicbeu ©odjenfehrift 91r. 42, 1890 oeröffentlicbt.

8uS Wernburg ift 2SeientHcbeS nicht ju berichten, ttegelmäßtgc Äulturoerfucbe

in Währgelatine beroiefen, baß bie bereitete fimnpbe nur fleinfte Wengen frember Äeime

enthielt. Äulturoeriucbe mit ben abfonberungen ber beiben an Impetigo leibenben

Kälbern führten nicht ju einem befonberen ßrgebniß.

©ie in 9Jleß mit Ühierlpmphe pmShcil aus Sannftatt DerfudjSioeije ausgeführte

Fortpflanzung auSfd)liefüid) auf Sbieren ergab hinfichtlich ber Gannftatter finmphe ein

ungenügenbeS JKejultat, ba bie ausfälle bei ben mit ber erzeugten Smnphe oorgenom-

menen Wenjcbenimpfungen iowobl beaüglitf) ber perfoncllen als aud) ber Schntttcrfolge

fehr ungleich unb üerfchiebentlid) fehr groß roaren.

)gle



Uebet bie SeböfterungSbotgimfie in beulen Cttett mit 15 0041

ntib meljt <§itt1t>0f)iient in ben ^nfpen 1888 unb 1889* ')

SBon

Dr. Ärttnir 3\htr}burg.

^tetju 2 fartoflrat»l)ifdje TXafttüunqtn (Jof. XII unb XIII.)

3u ben Orten, roeldje bem Äaiferlidjen @efunbbeit*amte i^r Material beimiö 3Ui

fammenftellung unb SJeröffentlidmng jur 93erffigung fteü*en, fmb 1888 ©rabow, ®rüm

berg i. Äattoroifc unb 9?eu*9luppin, 1889 «Itenborf (Styeinprooina), älteneffen,

Sorbetf, Sangenbielau, Siegnifc, *Dfletberid>
( Sßeunfirdjen, «ßirmafen*, ©erbau, Äonftanj

unb Sremertjaoen neu bjnaugetreten. Änbererfett* finb £>eu&, Grljrenfelb unb Ottenfen

1889 in ^olflc ber injrotic^en oorgenommenen ©ingemeinbung bieder Orte in Äöln be^ro.

SÜtona in Sortfafl gefomnten. S)tc ©efammtjal)! ber Orte auSjdjliefjlid) ber Vororte

betrug bemnad) in ben betben Sohren 197 bejro. 206. SBeitere 23eränberungen finb

baburdj tjerbeigefityrt roorbcn, bafj 1888 ber @tanbe*amt«bejirf, roeldjer bie betben @e^

meinben Saneberg unb ftriebenau umfa&te, geteilt unb 1889 bie ßanbgcmeinbe

SReubnifc mit Seipjig oeretnigt toorben ift. 3)ie 3ah,l ber um Serlin Ijerum gelegenen

Stanbe*amtSbeairfe, meiere ju ben fraglichen ftatiftifdjen 3ufammenfteHungen SRadpoeife

einfanbten, belief fid) auf 16, biejenige ber Seidiger 5öororte 1888 auf 2, 1889 auf 1.

Stadj ben auf ©runb ber ßrgebniffe ber betben 93olf^ä^lungen oon 1880 unb

1885 unter SSoraußfetmng einer regelmäßigen 3ua ober abnähme ber 93eöölferung im

@efmtbljeit*amte beregneten Sinroofmeraaltfen gab e* 1888: 23 (1889: 24) ©tabte mit

meb,r al* 100000 ©ntoofmern gegen 22 im ^orjafyre; bie betben neu lunjutretenben

Orte fmb Slawen unb Ärefelb. 8n biefe fdjloffen fl* 1889 ©raunfd)toetg mit 90 bis

100000, ©ortmunb, £aHe mit 80 bi« 90000, Gffen, $„fen, 9flama, gjtütyaufeu i. 6.

mit 70 bi* 80000, 5 Orte mit 60 bi« 70000, 11 mit 60 bi* 60000, 9 mit 40 bi*

60 000 eimoob>ern. 3m ©anjen gab e* 1888: 64, 1889: 56 Orte mit meljr als

40000 (1887:64) einroofmern, benen 161 bejro. 166 (156) mit einer geringeren »e

Dotierung gegenüberftanben.

') 25a$ ber Hrbfit a» örunbe tiegenbe »Katrrial ift in ben „Süeröfffntliefymflen bti Äaiferlidjei

ettfunbb.fiWfltntc*« Safcq. 1889 6. 751 ff. unb 1890 @. 747 ff. abgebrutft.
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3al)l ber Orte mit tiner Sterbltctjfeit Don Sterblidjfeit

rorni' 200,0 226/) 260,0 276,0 800,0 326,0 860,o

fler alö

200,o

bis

224,9

bis

249.»

biö

274,9

bi«

299,0

m
824,9

biö

349,9

unb

batub.

niebria.fte mittlere bödjfte

auf je 10000 öin»ot)ner

o 3ff* 48 28 12 4 Qftft *1SOÖ,»

1884 12 82 38 36 29 16 6 4 160,s 260,4 446,4

1886 16 84 62 81 23 11 6 3 172,3 249,» 466,1

1886 11 26 46 46 82 24 8 8 161» 261» 458,7

1887 96 67 62 88 24 9 3 6 161» 288,1 418»

1888 86 62 61 84 16 7 4 163,o 232,i 398,4

1889 89 « 68 86 22 16 5 10 168,1 248,9 604»

£ie burdjfdmtttliche Sterblichfeit fteDtc fid) im Sahre 1888 mit 232 ( i auf je

lOOWeinmohner gegen 238,5 im 5Borjabre, n»elc^c& ledere fiel) feit 1884, ja felbft feit

1880 al* baö günftigfte erroiefen, unb gegen 2ö8,9 im aehnjährigen ©urdjfdmitt Der*

hältnifemäBig fc^t niebrig. 1889 mar biefelbe aroar nid)t unerheblich, b,öl)er (243,9),

gleichmobl blieb fie (unter bem ©urchfdjnitt nod) beträdbtlid) prfief. 3m ßinflange

mit bei mittleren Sterbeziffer mar 1888 bie 3ohl ber Orte mit geringer (unter 225,o °/, l0l))

Sterblichfeit (98) eine üergleidjämcife febr hohe unb biejenige ber Orte mit hoher Sterb*

lichfeit (27ö,o unb barübet) eine entipredjenb geringe (32). Saö ameite S9erid)t3jabr

mar oon bem eriten namentlid) bind) eine größere 3abl oon Orten mit hoher (61),

nod) mehr burd) eine folche uon Orten mit DerbälhufjmäBig l)öd)fter (360,o unb

barüber) Steiblichfeit (10 Orte gegen I) unterfdjteben, mährenb bie Sbmeicbung in ben

beiben erften Sterblidjfeitsftufen minber namhaft mar unb fid) für bie niebrigfte Stufe

fogar au gunften bc« $abre$ 1889 (39 Orte gegen 36) geftaltete. 2>ie 3ahl ber Orte

mit mittlerer Storblichfeii mar in aßen $at)ren 3temlid) unoeränbert.

SDie Sterblichfeit ber Säuglinge (1888:22,8, 1889: 24,6 auf je 100 2ebenbgeborcue)

mar in beiben 33erid)t6jähren ben SJerhältniffen ber ©efammtfterbeaiffern aicmlid) ent»

fprechenb. Stoffelbe gilt für bie Sterblichkeit ber über 1 3<»&t alten Prionen im Sabre

1888 (151,6 auf je 10000 dtnnjobner), mährenb ftc 1889 (155,i etroaß niebriger aud*

fiel, als gegenüber ber Öefammtfterblid)fett nad) Maßgabe ber ßrgebniffe ber früheren

3ahre 311 erroarten ftanb. 2)ie 3unahme ber Sterblid)feit im Sahire 1889 erroeift fid)

biemad) überroiegenb als bie golge einer höheren Sterblidjfeit ber Säuglinge. S3ejüg«

lid) be* erften 2?erid)t$jahre3 fei nod) heroorgeboben, bafe bie Sterblichkeit ber Säug«

linge, mie biejenige ber über 1 3af)r alten ^erfonen fid) fo oortbeitbaft geftatteten,

roie bicS in feinem ber sl>orjahre feit 1880 beobachtet mar. Sic SobeSuriachcn am

langenb, ift über bie Sterblidjfeit an Joelen, Sd)artad), Äiubbettfieber, au afuten ßrfran«

fungcit ber Slthmungöorgaue, an afuten S)armfi aufbetten, foroie über bie gemaltfamen

lobeSarten baö 9iämlid)e 311 berichten, aber auch bie übrigen $obe$urfacheu oeram

loftten in feinem Sahre aimor eine mejentlid) geringere Steiblidjfeit als 1888. S)em

zehnjährigen Surchichnitt gegenüber ift für jämmtlidje oer3cid)neten iobeöurfadjen ein

ieltenereö Auftreten beam ein milbcrer Verlauf feftauftellen. ^evbältniBmäBig am be*

trädjtlidjften mar bie Abnahme ber Stcrblid)feit an Sd)arlad) unb UntcrleibätrmlmS.

JBebeutungsDoüer nod) ift bie Ibatfadjc, bau aud) Diphtherie unb üroup unb afute
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3)ormfranft)etten, foroie £ungenfd)roinbfud)t jeltenet, als im 3)urd)fchnirt juni SEobe

geführt haben. 3m 3abw 1889 erlagen, trofc bet größeren ©efammtaabl bet $obe£*

fälle, ben Etafem, bem Unterleibs* unb Sletfti)Pb"§. bem Äinbbettfieber unb ber Sungen*

fchroinbfucht noch weniger Prionen, als im ütorjafjre. (5inc geringe 3unab,me aeigte

bie ©tetblicbfeit an Poeten, Scharlach, Diphtherie unb ßroup, an afnten ©rfranfungen

bet atbmungSorgane, foroie bie geroaltfamen JobeSarten bind) größere Jpaufigfeit ber

©ejbftmorbe. 6ine roefentlidje Steigerung trat allein in ber Sterblid)feit an afuten

$)armfranfbeiten (31,3 %w> gegen 23,o im Raffte 1888) ein, fobaß biefe in erfter Sinie

für bie höhere ©efammtfterbtichfeit beS jioeiten ^Berichtsjahres Dcrantnfortlid) ju machen

tft. ©ine ©terbc^iffer oon 31,3 0
/noo an afuten ©armfranfheiren ift felbft nicht in bem

ungttnftigen 'Sabw l88^ (29.9) erreid)t roorben, wenngleich nidjt »erfannt roerben fott,

baß gerabe bie auf bie fraglidjen SobeSurfadjen beaügltchen angaben oon Jahr au

3ab,r genauer unb bab,er oermuthlich 1886 in einer ber 2Birflid)feit weniger als in bem

legten ^Berichtsjahre nahe fommenben ^äufigfeit gemacht roorben fmb.

3)ie Menbgeburtoaiffer roar in beiben Sohren mit 362,6 bearo. 361,3 auf je

lOOOO einroobner höher, als im 5Borjat)re (350,2). S9eionberS trifft bteS für baS 3ab*

1889 ju, in roeld)em fic fogar baS ^etjnjä^rige Wittel (360,6) etroaS überragte. £>er ©e«

bmtSüberidmß, roeldier 1883 auf 79,o%oo gefunfen roar, erreichte 1888 mit 120,4 %o„

eine £öhe. roie fie feit 1880 nicht beobachtet roar (1878 87 101,7 °/ooo). roäbrenb er fid)

1889 roieber etroas niebriger fteüte (117,4 °/ooo). 2>ie in beiben 3aljren ungefähr gleich

bob,e SobtgeburtSaiffer (12,9 unb 13,o %) roar niebriger als in ben jmei 3at)ren amwr

(je 13,4); in früheren 3abren rourbe bieielbe in ben „Veröffentlichungen" nid}t

oeraeidjnet.

I. ©rappe. $aty ber SobeSfcHIe bis 199,9 °/09(>.

©er ©nippe mit oerbältnißmäßig iebj geringer ©terblidjfeit gehörten 1888: 36,

1889: 39 Orte an. 2)aS SterblidjfettSmtnimum rourbe in Sifenadj mit 153,o bearo.

in ©r. 2id)terfelbe mit 163,i •/*» erreicht.

®ie geogropbifdje Sage ber fraglichen Orte ift eine roeienttid) anberc, als für

bie Orte ber I. ©ruppe in bem Derbältmßmäßtg ungünfrigen 3ab« 1884 unb ungefähr

auch «m aehnjährigen 2>urd)fchnttt 1878/87 feftgcfteüt rourbe. (2$ergl. Slrb. a. b. Äaiferl.

©efunbbeitSamte 33b. 1 ©. 414 ff. unb SBb. 5 S. 438 ff.) 3unäd)ft ftnb bie Orte

öftlid) oon ber ßinie SRoftodC, Weimar, Coburg, Stuttgart mehrfach in ber ©ruppe oer*

treten. 33efonbers roar bieS im 3al)re 1888 ber Sali, in roeldjcm neben fünf ^Berliner

Söororten Döthen, fieipjig, Sauden unb im äußerften Süboften Steiße, ©leimig unb

Äattoroiß au bemerfen finb. 3)ennod) fehlen auch in biefem 3ahte umfangreiche Ztyih

be« OftenS in ber I. ©ruppe, fo bie ganjen ^roDtnjeu Oft« unb ©eftpreußen unb

Bommern (1889 burd) ÄöSlin »ertreten), ferner in Sd)Iefien bie SegierungSbeatrfe

^Breslau unb 2iegniß. SÖeiterljm ift h>n>orjuheben ( baß, roieberum befonberS 1888,

gegenüber früheren 3abren, bie im Horben intb Söefteu gelegenen Orte im Vergleich

3U benen beS mittleren Qeuticrjlanb an ßabjl einigermaßen aurüeftreten. 3n Solge

beffen roar bie 23etf)etligung biefer brei ©ebietstbetle 1888 ungefähr eine gleiche, roäbrenb

1889 ber SBeften überroog.
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93on ben fünf nad) bem je^njö^tigen 2>urd)fd)mtt ber I. ©ruppe anaeljörigen

Orten roaren SBteSbaben unb 8ubrotg8burg in beiben 3Jerid)t$iab,ren, ^tanlfurt o. 9)f.

unb 2Beimar nur 1888 öerrreten. ©ie ©terbltdjfett beä lefeteren Orte« erb,öb> fid)

1889 in ftolge epibemifdjer Verbreitung oon 2)lpr)ir>eTie unb Group (32,6 %oo lobe*,

fälle) unb Unterleib8tapb,u3 (12,s), fomie job,lreicb,er $obe8fäfle an afuten ©armfranf»

Reiten (26,o gegen 10,7 im Vorjahre unb 20,8 im ©urd)fd)nitt) auf 232,8 °/ow, n>äb>nb

in ben übrigen Orten, ftranffurt a. 3K. unb tfarl$rub,e, in ben beiben $erid)t8icü)reit

tjödjftenS 213,6 °/oo© Sobeäfäüe oerjeid^net mürben.

SEÖ-cbcr bie* ©terbltd)feit ber Säuglinge, nod) ber über 1 3<*1)r alten

$erfonen mar in einem ber in 9tebe ftefyenben Orte eine b^ob^e, b. b,. fjöfyer al$ 30,o%

ber ßebenbgeborenen bearo. al* 190,o o
/00o ber ©inrooljner. 3118 oornüegenb mafcgebenb

für bie $öb,e ber ©efammtfterblidjfett emrie8 fid) ober bie 6äuglmg8fterblid)feit,

bejonberS 1889, mo biefelbe in 34 Orten gering (unter 20,o °/0) unb in 5 öon mittlerer

$öf>e (2ü,o bt« 29,9 °/
0 ) mar, roäbrenb ba8 93erl)ältuife ber Orte beaüglid) ber ©terb*

lidjfeit ber über 1 ^a^r alten $erfonen 8 : 31 betrug.

$)ie 3aljl °*r £ebenbgeborenen mar im ©anaen l)oljer, als fie roäljrenb

früherer $aljre in Orten ber I. ©ruppe beobachtet mürbe. 3n ie 4 Orten erreichte fie

fogar einen üergleid)8roeifc b,ob,en SBetrag (400lo°/ooo ber 6inrool)ner unb barüber),

barunter in 9Kalftatt«S9urbad) 1889 einen foldjen oon 611,3 °/M0. »18 b^eroorragenb

niebrig erroieS fie fid) in ^löfcenfee (66,8 bejm. 62,6 •/ocj-
1

)

Semcrfenäroertb, ift ber burd)?d)nittUd) beträd)tltd)e ©eburtsüberfdjufc, roeldjer

eine golge ber im SJerljältniB anr 6terblid)feit Ijoben ©eburtenfyäufigfeit mar. 3>n 12

bejm. 13 Orten, alfo in einem ©ritte! aller einfdjlägigen Orte, ging berfelbc nod) über

160,0 %oo hinaus, roäljrenb er anbererfeits, abgefef)eu oon $linjenfee, nur 1888 in

ben brei Orten Weiße, 01benbnr<v Äoburg unter 60,0%,« blieb.

S)ie ©röfje ber Orte anlangenb, fo ragten 1888 bie ©roßftäbte, oon benen in

biefem ^af)tt ualjeau ein drittel ber ©ruppe angehörte, fjeroor. ßlberfelb unb Sremen

mieieu aud) 1889 eine ber niebrigften Stufe entfpredjenbe @terblid)feit auf. ©egenüber

bem aelmictyriaen ©urdjfdjnitt mar bie ©terblidjfeit @lberfelb'8 in ben »ericrjtsjaljren

um 43,2 bearo. 37,7°/o00 , Ijauptfädjlid) in ftolge £erabgetjen8 ber ^obedfÖQe an 2ungen*

fdjiöinbfudjt, niebriger. 23on ben übrigen Orten, roeldje 1888 im Sergleid) jum 2)urd)>

fdmttt eine namhafte @terblid)feit8abnal)iue geigten, oermodjte nur 9iorbtjaufen biefelbe

aud) 1889 au beljauptcn (abnähme um 60,8 beam. 54,5, an $>ipl)tljerie unb Group um
6,»; beam. 11,4, an Sungenfd)ioinbfud)t 1888 um 10,7%fl0). ®ie roeitgeljenbfte 33er*

fd)led)terung erfuhr bie ©terblidjfeit 1889 gegenüber 1888 in Sauden — um 66,5 (an

©ipb,ttjerie unb Croup um 13,3, Sungenfdjminbfudit 18,o, afuten ©rfranfungen ber 8Kb,»

mung&organe 10,7, afuten ©armfrantyeiteu 16.2), in griebenau — um 70,9 (an fiungen*

fcfjminbiudjt um 10,o, afuten Gtrfranfungen ber 8ttb,mung§organe 21,4, afuten ©armfranf*

beiten 49,6) unb in (Siölebcu — um 71,5 (au ©djarlad) um 34,o, an afuten (Irfranfungen ber

ätbmungöorgone 14,4 7oon). 2lnbcrerjeit$ fielen 1889 bie crb,cblid)ften Scfferungen be8

l
) Gin namhafter Smdjttjetl ber nod) unter 8000 betragenben (ÜnmobnerjaJjI 4Jli^enfec'ö ifl auf

baS borttfle iStrafflefönflnife 311 redjnen. SSegen biefer etflenartiflen ©erftöttniffe roirb »on einer weiteren

3}erflteid)unfl biefe* Oxttü mit ben übriflen im SlUflemeinen «bfionb genommen werben.
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©efunbbeitSftanbeS im SBergleid) jum Storiabre auf 9Ke& —um 60,i (an afutert (5r=

franfungen bct atbntungSorgane um 12,i), Saoreutb —um 63,7 (an ©ipbtyerie unb

Group um 9,2, an afuten erfranfungen ber »tbmungSorgane um 15,8) unb £amm
— um 64,8 (an ©ipbtberie unb föroup um 36,3 %„,), im 2iergleid) aum 2)urd)fd)nirt auf

ÄÖSltn — um 61,6 (beSgl. 10,8, afute erfranfungen ber «tljmungSorgane 10,5), Ulm
— um 66,4 (an afuten erfranfungen ber SltbmungSorgane um 9,8, an afuten 2)arm*

franQetten um 20,9) unb Ärefelb — um 67,3 (an Stfpbtberie unb ßroup um 6,6, Sungen*

fdjnrinbfudjt 9,7, afuten ©rfranfungen ber SltbmungSorgane 12,*).

U. ©nippe. 3abJ ber SobeSffille 200,o btt 224,9 %«>.

1888 gct)3rten ber ©ruppe 62, 1889: 44 Orte an. S)ie geograpbifdje ©er.

tbeilung bcrfelben lä&t einen Unterjdjieb arotfct>en SBeften unb Often nur inforoeit

erfennen, als bie in erftcrem gelegenen Orte erljebüd) überroiegen; bie öftltdjen

Orte fehlen aber femeSroegS gana. Unter ben lederen ftnb Snfterburg, ©logau, ©rar»

garb, SSei&enfelS, S)reSben unb $iüau in beiben Sab«" in ber ©ruppe au finben.

3ablreid)e Orte trifft man in ber nieberrbeinifd)en Siefebene, 1889 aud) in ber roeft*

liefen Hälfte ber 9iovbfüfte unb rm»©ebiete beS OberrrjeinS.

9iad) ibrer einroobneraabl nrnren 1888 bie Orte mit weniger als 40000 unb mit

40 bis 100000 einwo^nern am ftärfften oertreten, 1889 neben erftercu bie ©rofrftäbte,

7 an ber 3a^l. Eon biefen ift in beiben Satjren nur Bresben ju nennen, 1889 aller,

bingö aud) 5 ©tobte, Srantfurt a ©armen, Jpannooer, Seipjig, ©turtgart, n>eld)e

im 3abre 3»oor ber erften ©ruppe angetjörten. toäbrenb bie ftebente, Altona, 1888 mit

242,5 °/ooo StobcSfäHen ber brüten ©ruppe juamoeifen mar. Umgefebrt oerbtelt eä fid)

mit ber ©tabt ^Berlin, beren ©terblidjfeit 1888 nur 207,o, 1889: 237,1 °/no0 betrug;

1885 waren bafelbft 242,8, 1886 (allgemein üngünftigeS 3at)r) 256,3, 1887 : 220,3 "/«.o

^erfonen geftorben. 2)aS in «erlin febr günftige förgebniß beS SaljreS 1888, roeldjeS

gegenüber bem aebnjäbrigen 2)uid)fd)nitt einem ©terblicbfettSunterjdnebc oon 57,2 °/ooo

entfprid)t, mar oorioiegenb burd) eine oerrmgerte ©terblid)feit an afuten £>armfranf»

beiten (Unterjdjieb 13,4 °i Pfltl), an ©ipbtberte unb (Sroup (beSg.1. 7,8) unb an afuten @r»

franfungen ber SttlmtungSorgane (be*gl. 7,i) eraielt roorben. sBÖb,renb bie ©terblidjfeit

an ben beiben letjteren ©nippen oon $obe£urfad)en fid) 1889 nur umoefentlid) erbebte,

mar bteS beaüglid) ber ©terblidjfeit an afuten ©armfranfbeiten in rjorjem ©rabc (44,7

gegen 28,8 °/000) ber Sali. Sufeer Serlin unb 2>reSben totefen 1888 nodj Slodjen unb

£>üffelborf eine ber aroeiten «Stufe angebörige ©terblidjfeit auf. $n beiben ©täbten er*

ijöbte fid) bieielbe im folgenben 3abre, in S)üffelborf aus bemfelben ©runbc wie in

23erlin, in Soeben wefenttid) wegen aoblreidjerer SobeSfäUe an afuten ©rfranfungen ber

SttbmungSorgane. Eon ben etnfdjlägigen Orten mit weniger als 100000 Ginroobnem

batte nur j&iitau in beiben Jabren eine gegen ben ©urdjfdmitt nambaft betabgefefote

©terblicbfeit (208,5 bejw. 206,1 gegen 269,6 °/ooo)- 2*on ben bafelbft einaeln oeraeid)«

neten SobeSurfadjen mürben befonberS $*ungenfd)winbfud)t unb afute $ariufranfl)eiten

bierfür in 8etrad)t fommen; ber £muptantbeil ift aUerbing« ben inSgefammt ange»

gebenen .übrigen Äranfbeiten" auaufdjreiben.
s)Zod) beträd)tlid)er mar bie ©terblid).
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feit£abnat)!tte in ßönigSljutte, uro 239,4 (3. ©tufe) bejro. 223,6 Prionen auf je

10000 (Sinroobner gegen 297,o °/
0l)0 im 2)urd)fd)nttt ftarben. 1889 etfttcdtc fid) bie

Sefferung beS ©efunbljeitSjuftanbeS bort aud) auf bie afuten 3nfeftionsfranfl)eiten (8lb*

nalmte bct @terblid)feit an ©tofern 6,7, an ©djarlad) 4,o, an StprMerie unb Group

II,7, an 2t)plju8 4,2
u
/o*o). Snt Ucbrißen roar bie ©terblid)feit 1888 oorpgSroeife in

@ffen (um 71,9 %00), »odmm (69,i), 3eifc (66,2), ©nefen (58,2), ©Brlifc (56,5) Der*

ringert, in crfter 9ieif>e burd) eine Slbna^mc ber €terblidjfeit an ©djarlad) (8odnim,

@ffen), ©ipbtberie unb Group (be8gl), 2ungenfdmHnbfud)t (in fämmtlid)en Orten),

acuten ßrfranfungen ber §ltf)mung$organe (23od)unt) unb an afuten ©armfranfljeiten

(fflodwm, (äffen, ©nefen, ©örluj.) — 2Bie in ißerlin erbebte ftdt) bie €terblid)feit in

mehreren anberen öftlidjen Orten im aroeiten gegenüber bem erften 33erid)täjaljre Ijaupt»

fäc^(id) in ftolge ftärferer 93erbreitung ber afuten ®armfranff)eiten. 60 erlagen ben<

felben 1889 in ^rcnalau 28,5 %M ^erfonen gegen 12,6 im 3abre 1888, in $ot6bam

27,4 gegen 12,7, in ©panbau 44,« gegen 18,9, in Steitbal 29,2 gegen 7,6 °/0 oo u. f. ro.

$u bem lederen Orte unb in Reutlingen mar bie ©efammtfterblid)fett (1889 gegen

1888) um je 54,8, in (äfdnoeiler um 41,4, in Wernburg um 63,o, in Äiel um 72,6, in

Srralfunb um 73,7, in ©nefen um 92,o erhöbt, anbererfeits in fiünebnrg unb ©djleöroig

um 82,b bejro. 62,3 0
/000 b>rabgefejjt.

2>ie <5äugling§fterblid)feit roar in ben Orten biefer ©ruppe 3U etroa gleichen

Steilen eine geringe unb mitrelf)of)c, Dagegen cbenio roie bie ©terblidtjf cit ber über

1 Saljr alten «Perionen nirgenbe eine oergleidjSroeife Ijo^c. 'Sie geringfte ©terblid)=

feit ber lederen aitcrfiftufen fiel 1888 auf etafefutt mit 110,6 °/ooo, fobaß in biefem

Saljre fein Ort ber II. ©ruppe ber niebrigften <Sterblid)feit8ftufe (unter 110,o) ange=

borte. 1889 roar bie§ in ©teglifc (99,6) ber Satt.

(Sine l"el)r niebrige ©cburtäjiffcr (unter 250,o u
/ooo) rourbe 1889 in Olbenburg

(229,6) unb tfonftanj (233,8), 1888 nirgenbe bcobadjtet lieber 600,o °/000 ftieg biefelbe

in letzterem So^te in ©tafefurt (642,2), in erfterem in 9Jteiberid) (532,i) unb in SUteneffen

(507,8). 3m ©anjen jebod) roar bie ©eburtenl)äufigfeit in biefer ©ruppe 1888 tjörjev,

als 1889. entipredjenb oerbielt cS fid) mit bem ©eburt8tibcrfd)UB.

III. ©ruppe. 51 bejro. 53 Orte mit einer ®terbli<t)feit oon 225,o bi« 249,9 •/„».

1888 lag faft ein drittel aller einfdjlägigen Orte tu 5JlittcIbeutfd)lanb ju beiben

Seiten ber oorfyer genannten ©renjlinte 3roifdjen bem roeftlidjen unb öftlidjen ©eutfd)»

lanb. Sföeiter tfftlid) Huben fid) ßbarl Ottenburg, gudenroalbe, ©üben, ftranffurt a'O.,

Äüftrin, Sanbsberg, Stettin, iobann £irfd)berg unb ©tolp unb im äufjerftcn Often

tfönigäbmte, Söromberg, Slroni, Silftt, «Dlcmcl. 3m ©ebicte be£ fübbcutidjen $oifr

tanbeö finb £anböh,ut unb Ulm, in ber oberrl)einifd)en Tiefebene 9 Orte 311 nennen,

hieran idjlieöen ftd) 7 Orte ber mebcnrjeimfdjen Tiefebene unb im Horben fünfter,

Altona unb ftlenöburg an. 3m jroeiten SBericbtejabje roar bie geograpb»fd)e äkrtljei*

hing iniufern eine gleichmäßigere, alö an bie ©teile eines übeils ber mittelbcutfdjen

incbr roetter öftlid) gelegene unb ntebr nörblid)e unb iiiblidjc Orte traten Orte ber

oberrljeinifdjen Mcbening roaren in geringerer £abl oorljanben. 3n beibeu Sauren ge*
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Nörten jur britten SterblicbfeitSgmppe .§>irfd)berg, Sromberg, Stolp, Äüftrin, Süden«

roolbe, Seffau, flauen, Flensburg, gjlünfttt, .§>of, Samberg, aBürjburg, ganbshut,

Wannbeim unb greiburg. 3n Saoreuth unb 9Jte$, roofelbft bic Sterblichfeit 1888 235,6

bejro. 244,i °/ooo betrug, mar biefelbe im aroeiten 33ertc^tSiar)re um 63,- bejro. 50,i °/0u0

gefunfen, umgefebrt fonb 1889 in griebenau unb Sauden eine Grljöljung ber Sterblich»

feit um 70,9 bejro. 65,r> %on ftatt (i. S. 344). ©egenüber bem 5>urehicbnirt mar bie

Sterblid)feit in beiben Sohren mefentlich niebriger in Stolp (um 65,3 be^m. 57 ,o °i <m()),

in erfter Eime burd) eine um 27,6 bejro. 25,o °/o00 geringere Sterblichkeit an ©ipbtherie

unb Group, femer 1888 in ßfjarlottenburg, ÄÖnigSbürte unb Sucfenroalbe, 1889 in

Sodwm.

33on ©ro&ttäbten gehörten 1883 Altona, tföln, SJtagbeburg, Stettin, 1889 Serlin,

Stechen, SDttffelborf, Hamburg, Strasburg ber ©ruppc an. Soroeit oon biejen Stäbten

nicht fdjon bie Siebe geroefen ift, roiefen in bem betreffenben anberen ©eriebtsiabre nur

Wagbeburg (286,i gegen 241,6 0
/,>oo) unb Stettin (282,i gegen 242,4) erheblichere &er«

änbeningen ber Sterblichfeit auf, melcbe in beiben Orten befonberS burch jahlreichere

SobeSfäHe an afuten ©armfranfbeiten (65,r, gegen 36,4 bejro. 49,« gegen 32,8 °/000), in

3Ragbeburg aufjerbem burd) folebe an afuten Crrfranfungen ber SltbmungSorgane (36,8

gegen 26,3), in Stettin burd) jotdje an 2>ipr)tt)erie unb Group (34,i gegen 13,s) oer*

anlaßt waren.

£ie ©eburtenbäufigfeit mar 1888 überroiegenb (in 31 unter 61 Orten) eine

mittelbotje, in 11 Orten noch eine niebrige, in 9 eine höbe. 1889 fällt bie grofee 3al)l

ber Orte mit hoher ©cburtSjiffer (19 unter 63) unter entfpred)enber tBerminberung ber«

jenigen mit mittelboljer auf, gleichwohl mar ebenjo roie 1888 (fteubnty 637,4 7*») nur

ein Ort (Stafjfurt 607,3) mit einer über 600,o 7™ b,ina»«g«henben ©eburtenbäufigfeit

oorbanben.

Sehr hohe ©eburtsüberfchüiie mürben in beiben Sarjteti in etioa gleich, Dielen

Orten, hohe bagegen (150,0—199,9 °/o«>) 1889 roett häufiger als 1888 (in 14 Orten gegen 8)

beobachtet. $>ie mittelbohen ©eburtsüberfchüffe frimmten beibe 3Jtol aiemlich überein;

1889 mürben fo!d)e in 7 Orten mit geringer ©eburtöjiffer erreicht, roäbrcnb bieS 1888

nur in 2 Orten (fünfter, *Dtain^) ber 5all mar.

2)ie SäuglingSfterbltcbf eit mar nur noch in 10 bejto. 13 Orten, alfo in etroa

einem fünftel bc^ro. Viertel ber betheiligten Orte (gegen bie £älfte in ber jroeiten ©ruppe)

oon geringer .$öljc r
barunter in Flensburg (12,9 %) bejro. in ©tefcen (12,6) unb Siegen

(9,2) fetjr gering. SBemerfenSroerth ift, bafe 1888 ju btejen Orten auch SReubnitj (18,9 %)

trofc iciner erheblichen ©eburt^iffer gehörte. Ueber 30,o% frieg bie SäuglingSfterblicbfett

in #irichberg, SanbSbut, Ulm bearo. in £irfd)berg, }teu=3*uppin, ^renalait, mithin in

Orten, roelehe in ober bod) in ber 9täbe oon Zentren mit oergletchöioeiie bödjfter

SäuglingSfterblichfeit liegen.

S5ie Sterblichkeit ber über 1 3ahr alten ^erfonen mar mit roenigen 8luS*

nahmen oon mittlerer #öhe, über 190,o°/w ging fic 1888 in SJatjreutb, SBÜr^burg unb

"Btetj, 1889 in Siegen unb ©iefjen hinaus.
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IV. ®ntppe. 34 bejw. 35 Orte mit ebter @terMid)fctt »on 250,o bis 274,9V
28ie in früheren Sauren finb Orte ber roeftlid)en £älfte beS 9teid)cd nur nod)

oertfältnißmäßig wenig in biefer ©ruppe oerrreten. Sud) baS fübbeutfdje £od)lanb bat

nur 2 bejro. 3 Orte aufeuroeifen. SefonberS 1689 roar roieber eine größere 3«^ »on

Orten in ber 9Jäb,c ber ©renjlinie jtDtfdjen Oft* unb 3Beftbeutfd)lanb gelegen.

3>n beiben BeridftSjaljren finben fid) in ber ©nippe ©anaig, ßlbing, SBeutl^en,

Cottbus, beißen, 3n>itfau, Ottenburg, SSpolba, ©öttingen, $alberftabt, Dürnberg,

iKegenSburg, SubroigSbafcn, Solingen. Von biefen Orten ift bejonberS SBeutben beroor»

juljeben, roofelbft bie @terblid)feit in ftolge geringerer Verbreitung oerfdjiebener Äranf«

beiten, unter anberen aud) oon 2ungenfd)roinbjud)t, afuten (Jrfranfungen ber atb,mungS=

organe, ©ipbtberie unb (Sroup, um 70,4 bejro. 72,7 °/ooo gegen ben jeljnjäbrigen ©urdj«

fd)nitt oenuinbert roar. ©ie Sterblidjfeit ber Orte ©raboro unb ©reifSroalb, roeldje

1888 jur IV. ©nippe jäblten, roar im folgenben %alpct um 60,7 bejro. 61,9 ty^o (@terb*

Itdjfett an ©tpbtljerie unb Group 9,3 bejro. 2,4 gegen 19,i be^ro. 10,7, an afuten

©armfranöjeiten 32,o bejro. 18,5 gegen 56,6 bejro. 41,2 %w) erhöbt.

©ie &afyl ber oergleicbSroeife fl einer en Orte roar in beiben Sagten °t* gleiche

(26); oon ben übrigen Orten überwogen 1888 bie ©roßftäbte (6 p2), 1889 bie Orte mit

•40 bis 100000 ©inroobnent (6 ju 3). ©o^ig unb Dürnberg finb oon ben ©roßftäbten,

toie fdjon erwähnt, in beiben $abren ju nennen, aber aud) bie anberen einfcblfigigen

©roßftäbte roiefen feine roeientlichen Verfdjiebenbeiten il)rer Sterblidjfeit auf.

©ie ©cbnrtcnbäufigfeit roar allein in SBrieg (297,7 %<*) bejro. in $aifau (268,7)

gering, anbererfeits befaßen 12 unb 11 Orte, alfo etroa ein ©rittet, minbeftenS 400,o%oo

©eburten, ftriebridjSfelbe (545,o) unb ©elfcnfird)en (539,«), 1889 fiubroigSbafen (518,$)

fogar über 500,o7ono. Sieben biejen Orten erhielten 1888 aud) i*ubroigSljafen unb

SReidjenbadj, 1889 29orbetf unb Slpolba einen fe^r b^oben ©eburtsüberfd)iiß (200,o°/ooc,

unb bar.) 3n 6 bearo. 6 anberen Orten mit bober ©eburtöjiffer betrug ber leitete

iroifdjen 150,o unb 199,9, bagegen blieb er 1888 in Srieg, ©ötringen unb SRegenSburg,

1889 in ©öttingen, SRatibor, $affau, 9iegenSburg unter 50,o %*.

©ie eäuglingsfterblidjfcit ^ielt fid) 1889 in einem Orte, ©ötringen, nodj

unter 15,o'V0 ber Sebenbgeborenen. 3m Uebrigen roar fic in bieiem Sab« in ben Orten

ber fraglidjen ©nippe burdifcrjnittltd) böber, als 1888, ba bie 3abl ber Orte mit mittel«

tyober unb geringer <SäugliugSfterblid)feit in beiben Sauren aicmlid) übercinftimmte, bie»

jenige ber Orte mit 30 u
/0 unb barüber ©äuglingSfterblidjfcit aber 1889 boppelt fo groß,

als im $afyre auoor roar (6 311 3). Von ben letjteren Orten feien 9?egenSburg, ©era,

Ottenburg, ftretberg, fciegnuj, als in Gentren mit oergleidjSroeife bödjfter Säuglings»

fterbltdjfeit gelegen, befonberS Ijcroorgeboben.

©ie @terbiid)feit ber über 1 3o.br alten Verfonen anlangend gab eS

1888 einen Ort mit fcljr geringer (JricbridjSfelbe 101,6 %«,), in beiben 3abren je einen

(©öttingen 214,o bejro. 222,3) ') mit feb.r bober ©terblidjfeit. 3n ber «Diebel ber

übrigen Orte roar biefelbe oon mittlerer £5be.

l
) Ginfdjlieftliib t>« aeftorbeiitn Ortöfrembfii, bejügltdj bereu auf S. 358 oeroiefen wirb.
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V. Gruppe. 16 txjw. 22 Orte mit einer Stcrblichfcit von 275/) bis 2^9,9°i0O0.

$m erften Berichtsjahr lagen fämmtlicbe Orte ber Gruppe bis auf 3 in ber Oft»

Ijälfte beS Reiches, inofelbft fte bem «Silben (München, $ugSburg, $afjau, $ürth) r
bem

Gebiete amiidjen (jlbe unb ©aale (Gera, 9Reerane, Glauchau, Jyreiberg), unb bem 33e=

reiche beS oberen Oberlaufes (Schroeibniß, Reuftabt, Rattbor) angehören, äßereinaelt finben

fid) bann nod) Graubena unb ber berliner Vorort #oben*Schönhauien. 1889 roar bie

geograpbifebe HertljeUung eine ähnliche, mit bem llnterfcbiebe jebod), baß unter Sortfall

fdjlefifdjer Orte (außer Breslau) mehrere ber öftlidjen Orte in ber Röhe ber See (Stemel,

Königsberg, Stettin, Straliunb) unb in Braubenburg (Danton), griebridb.Sfeibe,

($harlottenburg, Branbenburg, £aubSberg) angetroffen roerben. Die Sterblichkeit ber

Orte Glauchau unb Ütteerane, welche 1888 ber Gruppe angehörten, ift als oerhältniß*

mäßig günftig anaufehen, ba biefelbe im zehnjährigen Durchschnitt in ftolge jahlreidjerer

lobeSfäße au Däfern, Sdjarlad), S)ipt)tr)erie unb Group, in Glauchau auch 2ungen«

idjminbjudjt unb afuten Darmfranfbctten um 64,2 bearo. 60,7 °!
W)0 höher mar. Allein

bie Befierung mar nur »orübergebenber Slrt, ba 1889 in Glauchau 317,7, in SJieerane

335,6 0
/ 00o SobeSfälle Bezeichnet mürben. Bon ben 188«.» einid)lägigen Orten hatten

Äiel, SanbSberg, Wentel, Stralfunb, Reutlingen, Wernburg im Saint auoor eine nahm

haft geringere Sterblichfeit }u oeraeidjncn. #tir Ätel trifft bicS auch gegenüber bem

zehnjährigen Durd)id)nitt au (Sterblichkeit an Diphtherie unb ßroup 1878 87: 6,r-,

1888: 'j,p, 1889 : 58,4, au afuten Darmfranfheiten 16,6 bearo. 12,9 unb 28,7 %00).

1888 aäblten außer "iDtuncben unb SlugSburg fämmtlidjc bethetligten Orte unter

40000 Einwohner, im aweiten Berichtsjahr roaren je 4 Orte mit 40-100000 unb mit

mehr als 100000 Einwohnern (Breslau, Königsberg, Stagbeburg, Stettin) oorbanben.

Die Geburtenhäufigfeit ftanb 1888 im allgemeinen nicht im üerhältniß

au ber £öbe ber Sterblichkeit. Rur in 5 Orten, barunter in 3 fädjfitchen, lag biefelbe

aroiftheu 400,0 unb 499,9 Vooo, mährenb fte in Ratibor, Sdjweibnifc, $affau atotfe^en

250,o unb 299,9 unb in Schleswig fogar nur 231,2 70«« betrug. Dementjprecbenb mar ber

GeburtSüberichuß nur in Glauchau, 'SJlceranc, Gera h»d), in 5 Orten bagegeu

niebrig, unb in Schleswig unb $affau überroog fogar bie Sterblichfeit. 1889 lagen

bie einschlägigen Berhältnifie meit günfriger, uon 22 Orten hatten 9 eine hohe GeburtS»

aiffer unb 4 einen hoben GcburtSüberfdmß . mährenb anbererfeitS nur Stralfunb einen

Sterblidjfeitsiiberjduiß aufmies. Die Säuglingöiterblid)feit hielt fid) 1888 in

Lüneburg unb Schleswig. 1889 in Gelfenfirdjen unter 20,o%,, oerbältnißmäßig h»d)

roar fie in 6 bearo. 7 Orten, barunter in beiben Sahren in Augsburg. Die Sterb«

lidjfeit ber über 1 £sabr alten ^erfonen fann nur in Weerane bearo. in

($riebrid)Sfelbe als günitig gelten, anbererieitS roar fie in 3 bearo. 6 Orten hod), 1888

außerbem in Schleswig unb ^eibelberg") fehr hoch.

VI. Gruppe. 7 bearo. 15 Orte mit einer Sterblichfeit Don 300,o bis 324,9

Die einfehlägigen Orte liegen im ffiejentlichen in Oberfdjleften, Sadjfen unb

Baoern, 1889 außerbem ^erftieut längs ber Äüfte. Bon roeftlichen Orten fommt außer

') ttinfdjließlid) btr geftorbenen Crtefrembeu, bejüglid» bmn auf ©. 862 Mnuiefen wirb.
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Harburg (1889) atiein Colmar in JBetrad)t. »ufeer lefcterer ©tobt roaren Oppeln unb

(Srlangen in beiben Sabren in ber ©ruppe oerrreten.

1889 mar bie 6terblid)fcit in Harburg gegen ben jebniäbrigen ©urdjfdjmtt um
71,9 CSobcSfälle an afutcn ©armfranfbeiten 34,4 gegen 18,8), in ©nefen, ©raboro,

©reifSroalb, Stlfit gegen 1888 um 92/) bep>. 60,7, 61,9, 66,2 V,*» (unter anberem in

allen Orten in ftolge aablreidjerer JobeSfäHe an ©ipbtfjerie unb Group unb an afuten

©armfranfljetten) erhöbt.

2tu&er 3Jlünd)en unb Cljenmib (1889) jaulten iämmtltd)e Orte unter 40000 ein»

iDoIjner.

©eriuge ©eburtSjtffern mürben in biefer ©ruppe fo wenig mie in ben folgenben

beobadjtet. 1888 miefen je 3, 1889 je 7 Orte eine mittelljobe unb b»b* ©cburtSjiffer

auf, aufeerbem ßinbenau bejm. Harburg bie fe^r b>ben ©eburtSjiffern 646,4 be^io.

556,8
0
/,«,>. ©er @eburt$überjd)uft erreidjte in ben beiben le^teren Orten eine §öbe

non 323,9 bejw. 247,5 7*0 ; im übrigen gestaltete er ftd) 1889 oorrtjeilbafter, als im

Sab« <uwor, ba er in 4 Orten gegen 10, 1888 in 0 gegen 6 bod> war.

©ie ©auglingSfterblidjfeit mar 1888 in Erlangen (13,i %) gegenüber ber

©efammtfterblid)feit aufeerorbentlid) günftig, anbererfeitS ging ftc nur in Grimmitidjau

unb Colmar über 30,o% binauS.

3m SBefentlidjen bebingte bie Sterblidjfeit ber über 1 ^abr alten i>er=

fönen bie bobc ©efammrfterblidifeit biefer ©ruppe, meldte in Sempelbof, Imberg unb

Erlangen (261,0'Vnoo)
1
,) als fct)r bod), in Oppeln unb Colmar als bod) an^ufebeu mar.

Umgefebrt lag bie @ad)e im $afyxe 1889, in mcld)ein unter 15 Orten 9 eine bob« ober

febr bob> ©tcrblidtfeit ber «Säuglinge unb nur 6 eine foldje ber älteren *ßerfoncn jeigten.

VII. ©ruppe. 5 beatt». 4 Orte mit einer ©terbUdjfeit öon 325,0 bis 349,9 7*».

©ie Orte biefer ©ruppe liegen tbeilS um SSerlin b^rum, jum anberen %t)t\l, mit

alleiniger SuSnabme non 8inbeu (1888), tu SBaücrn ober 6ad)fen. gtnben ftebt ju ben

übrigen Orten tnfofern in einem gewiffeu ©egenjat}, als eS einer ©egenb angeb&rt,

roeldjc fid) im allgemeinen burdj günftige SterbltdjfeitSDerfjältniffe, im Sefonberen

burd) geringe €äugling8fterblid)fett auSjeid)net. ©ie SäuglingSfterblidjfeit mar

aud) in Sinben nur eine mittelbobc, wäbrenb fie fid) in allen anberen Orten biefer

©ruppe über 30,o% ber fiebenbgeborenen erbob. ©ie ©terblidjfeit ber älteren

SBeoölferungSflaffen mar 1888 in 2tnben, 1889 in allen 4 Orten außer SJteerane

(142 t i 7nm) eine fyoty, anbemiett«1 nur in föeiniefenborf (118,i 7„„n — 1888) gering.

©ie ©eburtöjiffer mar 1888 in Jngolftabt, 1889 in Slmberg mittelbod), im übrigen

burdnneg b0(b bc,ur». febr bod), ber @eburt§überfd)uf$ bingegeu nur 1888 in ben

^Berliner Vororten 3iijborf unb iMeinidenborf entfpredjenb, in ben eben genannten baue«

rifdjen Orten fogar überaus gering (23,o be^ro. 7,7 7«*.).

«Reben ber ©rofcftabt 6b,emni^ (1888) finb nur Orte mit weniger als 40000 6in»

toobnern oorbanben.

l
) Guifd)Ue&ltd) bet geftorbenen OrWftemben, bejüglt^i beren auf ©. 362 oerroief<n toirb.
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$on ben 1889 einfcblägigen Orten fjatten *Dteerane unb ftürtb gegenüber bem

SBorjabre, bei leitete Ort aud) gegenüber bem ©urd)id)iiitt 1878 87 eine rocfcntlidt» er*

böbte Sterblid)fett (näniltd) um 61,» bejro. 61
fo unb 66,4 %no) aufouroeiien. Slbgefeben

öon SJtafern, ^tp^t^etie unb Group famen für ftürtb, in biefer ©ejiebung öoraugSroeife bie

afuten ©armfranfbeiten in S3etrad)t, bcnen bafelbft 1889 63,9 gegen 24,4 (1888) unb

17,i (1878 87)7ooo SSerfonen erlogen.

Vm. ©ruppe. 4 bejm. 10 Orte mit einer Sterblidjfeit »on 350,o 7^ unb barüber.

Slufeer ben brei ^Berliner 93orortcn £id)tenberg, Stralau, SBetfeenfee gehörte 1888

nur 6f)rcnfelb ber ©nippe on. ©iejer Ort liegt in einer ©egenb (niebenbeitrifcbe Sief»

ebene), roeldje auletjt in ber IV. ©nippe mit einer um etroa 1007a» geringeren Sterb*

lidjfeit oerrreten mar. 3m breifabrigen ©urd)frt)niit 1886/88 fteHte fid) aud) bie Sterb»

lid)feit ebrenfelb'S um 60,6 7«» niebriger als 1888 allein. Sie Md)led)terung in

lefcterem Jafore ift, foroett erfennbor, bauptfäd)lidj auf bie SobeSfäüe on afuten ©rfran»

hingen ber ÄtbmungSorgane unb an afuten ©armfranfbeiten jurürfjufübren. 5ür ba*

jroeite Sertd)t3jabr liegt eine Angabe über bie Sterblid)feit (S^renfelb'8 nidjt cor, ba baS*

felbe tnarotfd)en in Äöln eingemeinbet ift. ©ie übrigen brei Orte gebörten aud) 1889 jur

VIII. ©nippe, 93eif)enfee unb Stralau mit einer nocb um 91,i bejro. 111,2 7«* ge*

fteigerten Sterblichkeit. SBteberum roaren es in erfter JReibe bie afuten ©armfranf*

beiten, rocldje biefeS ©rgebnifc jur Solge batten. 3n Stralau erlagen benfelben 132,2,

in 2Seifcenfee jogar 194,i 7«. $erfonen. Sn beiben Orten mar gleichzeitig bie Sterb.

liebfeit an afuten örfranfungen ber atbmungSorgane (36, l oqro. 34,7 7«*) eine erbeb*

lid)e, in Stralau bie SdnoinbfudjtSfterblidjfeit mit 70,» 7«» eine fet)r erbeblidje. ©te

@efammtfterblid)feit fteüte fid) in le&terem Orte auf 504,6 7«» flDtajimum), fobafe ba=

felbft über 5 70 aller ßinroobner gegen böcbftenS 4 7o im 3?or|abrc (ebenbort) bafjin*

gerafft mürben. Sind) abgefeben oon biejen 3Jia;tmaljabIen fam ber ungfinftigerc

©efunbbeit^uftanb im ^roeiten 99erid)t$jal)re baburd) jutn ShiSbrud, bafj jur

VIII. ©ruppe 2 l

/j <KaI fo Diel Orte, nie 1888 aalten, 2lu&er ben jd)on genannten

Orten roaren bieS bie ^Berliner 2?ororte .§oben=Sd)önbaufen, Dieinidenborf, JRijborf,

ber 2eip3iger SBorort Sinbenau, ferner ßinben, Sangenbielou unb Söerbau. ©ie beiben

lederen Orte böben 1889 jum erften 9Hale 9iad)roeife Über ibre SeDölferungSoorgänge

eingefanbt. 3m übrigen batten £>oben*3djönbaufcn, 2inben unb ßinbenou im !ßorjabre

eine roefentlid) geringere Sterblichkeit gezeigt. ©ie <§rt)öf)ung berfelben im 3 flbre 1889

rourbe in .^>oben^Sd)önbaufen burd) eine bösartige Scbarladjepibemie (66,7 7«« üobeö*

fäü"e), in ben beiben anberen Orten burd) eine gefteigerte Sterblidjfeit an Sungen-

fdjroinbfucbt, an afuten (ärfranfungen ber 2ltbmiing8organe, befonber« aber burd) foldje

an afuten ©armfranfbeiten herbeigeführt.

©ie in 3tebc ftebenben Orte jäblten fämmtlid) unter 40000 (ginroohner. ©ie

©eburtenbäufigfeit geftaltete fid) bafelbft Überall b°dj, in Sinbenau unb ©eifeenfee

1889 nod) über 700,07000. ©er ©eburtdüberfd)u^ toar in ben beiben Iefetgenamv

ten Orten mit 359,4 bejro. 328,6°/ooo ber ©eburtSjiffer entfpred)enb bod) unb ging aud)

in ben meiften anbeni Orten roenigften« über 160,o7ooo hinaus, ©ering (unter 60,o 70»)

Scb. ,i. >. «. «Üc1un>Wt»amtt. *>. VII 28
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roar fie 1888 allein in ©tralau, 1889 ebenbort unb in Sinben, oon mittlerer ftölje (50,o bis

149,9 °/onn) in letzterem 3abre in $ob/en*§d)ö
,

nbyaufen, JReinirfenborf unb £angenbielau.

$)ie §äugIingSftcrblid)feit mar, außer in (Sbrenfelb (1888 : 28,9 u
/0) bejro.

ßinben (1889: 28.4) burdjroeg l)od) r Über40,o7o 1889 in SHdjtenberg, JReinidfenborf,

Stralau unb Söerbau. (Sine bobe @terblid)!eit ber über 1 3abr alten ^erfonen

rourbe nur in 2 bejro. 4 Orten feftgefteüt. 2Sie in ber I. ©ruppe erroieS fid) bemnad)

in ber VIII. bu ©äuglingSfterblicbrett als oorjugSroetie maßgebend

3>ic geograpbücbe 93ertt)eilung ber Orte nad) ibrer ©terblidjfeit roar berart,

baß bic in früberen labten gentadjte ßriatyning, nad) roelcber in ber Kegel eine Ijobe

©terbüd)feit nur in ben öftlid) gelegenen Orten oorfoinmt, roieberum ibre ©eftätigung

gefunben bot. ©ie r)dct>fte @terblid)feit, roeldje in Orten ber rl)etnifd)en Siefebenen

unb beS 9torbieefüftenlanbeS beobad)tet rouTbe, ging (mit Ausnahme oon i'inben unb

Colmar in beiben Palpen, oon Gbwnfelb, öeibelberg, Lüneburg 1888, oon 9teuß,

©elienfircben, sJ>irmafenS unb Harburg 1889) über 275,0%™ nid)t bJuauS.

SBenn bie aubere Siegel, baß bie Orte mit günftigen ©terblid)fcitSoerbälrmiien

faft auSidjließlid) ber roeftltd)en «Jpälfte beS DieicbeS angehören, befonberS im erften

S9erid)iSjabre jablreidje &uänabmen erfahren bat, jo ift bie* babuTd) bebingt, baß bie

@terblid)feit in ben Bftltdjen Orten im Allgemeinen ftärfet abgenommen bat, als in ben

roeftlidjen. 9Jon ben 18 bejro. 9 Orten, beren 6tcrblid)feit fid) tu ben beiben Sabren

gegenüber bem ®urd)id)nitt um mmbeftens 50,0 °/m, ermäßigt bat, finb 14 bejro. 6 im

Often gelegen. Jm Jabre 1889 trat bie abroetdjung oon ber Siegel roeuiger beroor,

ba in biejem 17 öftlid)e Orte eine gegen bas l*orjabr um mebr als 50/) 7,».. erlebte

©terblicbfeit aufroiefen, roäbrenb biejelbe nur in einem öftlid^en Orte um eben io oiel

berabgeje^t roar.

©ie Orte, bereu @terblid)feit toäbrenb ber SBeridjtSjcit namhaft unter ben 2)urd)-

idjnitt berunterging, finb bereits erroäbnt loorben. 1888 gab eS nur einen Ort, Qtljrcn*

felb, roeld)er im sl*ergleid) ju feinem (übrigens nur breijäbrigcn) S5urd)id)nitt über

50,o %*> SobeSfäQc mebr jäblte. (jbenjo beutlid) folgt ber günftige ©efunbbeitS,viftanb

biefeS $ab.reS aus ber $batfad)e, baß in bemfelben inSgefammt nur 32 Orte ober etioa

ein Siebentel aller Orte eine 3uual)me ber Sterblidjfeit gegen ben $iird)fd)nttt auf«

roiefen, roeldje nod) baju in 12 Orten roeniger als 10,o 7*», betrug. (Sine gleid)

geringe 3"nabme ergab fid) ^ioar aud) 1889 für 25 Orte, allein bie ©efammt^abl ber

Orte mit einer ben $urd)idmitt iiberragenben (Stcrblidjfeit bclief fid) auf 65. iJon

biefen mar in Stralau. S&Jeißeniec, Stubcnau (Orte mit 3 beim. 4jäbrigem §urd)»

fdjnitt), foroie in Harburg, Äicl unb ftürtb ein SterblicbfettS=*DW)rberrag oon minbeftenS

50,o 7,w 3" üerjeidjnen.

3>ie 3at)l ber geftorbenen OrtSfremben mar in ben UnioerfitätSftäbten

©öttingen (71,9 be^ro. 76,7 Drtsftcmbe), ftcibelberg (65,9 bejro. 67,9), ftreiburg

(44,o bejro. 59,o), befonbers aber in Erlangen (1889: 106,t>) oon beroorragenbem @im

fluß auf bie Sterblid)feit. $u SSfirjburg (1889: 25,4 7o»>), fomie in ben übrigen Orten,

aus roeldjen eiufd)lägige Angaben oorliegen, tnadjte fid) betreibe toeniger geltenb.

Jim meiften roar bieS nod) in Altenburg (18,9 bejro. 18,6), 3»uirfau (17,4 bejro. 18,o),

Digitized by Google



- 353 -

foroic 1888 in Seidig (18,3), 1889 in «Bitten (29,7), 8rieg (21,«) unb ©ochum

(16,5) bet ftaü\

Sie in ben oorbergehenben Slbfc^nitten ermäbnten Sterbeziffern biefer Orte, meiere

ftd) auf bie 93e»ölferong einfd)l(eßlid) ber OrtSfremben begeben, mürben fid) ohne

SerüdfKhHgung ber lefcteren um bie tjier angegebenen Sailen oerminbern. JJemnad)

mürbe fid) bie Sterblichkeit befonber« in einigen UnioerfitätSorten erbeblid) günftiger

geftalten, fo hätte fie beifpielSroeife 1889 in Erlangen 207,8 ftott 314,4 •/«» betragen.

2öaS bie ©TÖße ber beteiligten Orte anlangt, fo jeigten btejenigen mit

meniger alä 40000 ßinmobnern iufofern bie ungünftigften äkrbältniffe, als eine Der«

gletd)ömetfe hohe Sterblid)fett oon 275,07«* unb barüber, roelcbe 1888 in 32 (1889 51)

Orten feftgefteflt mürbe, mit Ausnahme tum 3 (10) Orten ihnen allein jufiel. 2)ie Orte mit

40 bid ICO 000 einmobnern öerloren 1888, abgefeben oon $ofen, SugSburg unb£mtcfau (

bötbften« 250,0 7a» ^erfonen burd) ben Sob. 3m folgenben 3abre borten aud) fte

einigermaßen unter ber 2*erfd)led)terung beS ©efunbbeitSjuftanbeS ju leiben, ba 10 ber«

ielben unter 32 eine höhere, als bie eben genannte, 4 ((Sbarlottenburg, tfiel, $ofen,

SugSburg) gegen 1 (augöburg) im s-Boriabrc fogar eine Dergleid)§meife hohe Sterbltd)*

feit (275,o °/ono unb barüber) au Bezeichnen hotten.

(Sine ähnliche 5Beränberung erfubren im jmeiten $af)re bie Sterbltd)feit8DerbäIt=

ntffc ber ©roßftäbte mit ntebr als 100000 ßinroobnern. aUerbingö mar bie 3obk ber*

gelben mit uerglcicb&roeife geringer Sterblichkeit in beiben fahren eine annäljernb gleid)

günftige (11 be^m. 10 Stäbte unter 23 bejm. 24 gegen 4 unter 18 im aebnjäbrigen

©urchfehnitte), aber mebr als 275,o7*» $erfonen ftarben 1889 in 6 tiefer Stäbte

gegen nur 2 im ätorjabre. ©te lederen, ©tünchen unb Gbemnu) (295,7 bejm. 330,o7«»

SobeSfäUe) roiefen aud) 1889 unter ben ©roßftäbten bie aablreid)ften SobeSfäüe (306, l

bejro. 316,4) auf. 3n München nabmen in beiben fahren, ebenjo mie im ©urebfebnitt

Sauglinge unb ältere ^erfonen in jiemlid) gleichem $Jcaße an ber rjoljen Sterblid)fett

%f)tx\, roeldje burd) jablreidje 2obeSfäÜe an 2ungenfd)roinbfud)t, an afuten ©armfranf-

beiten, au afuten (Srfranfungen ber 8tbmung3organe, 1889 aud) burd) foldje an ©ipbtberie

unb Group in hohem @rabe beeinflußt mürbe. ©ic hohe Sterblid)feit in (Sbemnifc, oon

roelcber uorjugSroeife bie Säuglinge betroffen mürben, mar übenoiegenb eine ftolge ber

im einaelnen md)t angegebenen „übrigen" SobeSurfachen. 3u ben ben beiben niebrigften

SterblicbfeitSftufen angebörenben ©roßftäbteu jjäblten in beiben Serid)t&iabren überein«

ftimmenb mit bem ©urdjfcbnitt Bremen, £>annooer, ^ranffurt a. Stuttgart, in

erfteren allein außerbem SBarnien, (Slberfelb, ©reäben unb ßeipjtg.

©ie meftltdjen Vororte 93erlinS boten 1888 ähnliche Sterblid)feit3Derbältniffe,

roie bie ©roßftabt felbft, {ebenfalls bitten fte fämmtlid) unter 225,o7uuu SobeSfäfle

unb tbeilmeife (außer ^löfeenfee, Steglifc unb Segel) fogar eine gegen baS Sorjahr oer*

ringerte Sterblid)feit. eine folche StcrbltcbfeitSabnabme fam aud) in mehreren ber

übrigen Sporte jur ^Beobachtung, in ftriebrid)Sfelbe 3. 33. in $öhe »on 93,7, in

??anfom uon 108,0 7«», bennod) (teilte ftd) ber SNiubeftbetrag ber Sterblichkeit in biefen

Vororten auf 257,o7ooo. 3u 2id)tenberg, 9<einirfenborf f JRifborf, Stralau unb Söeißen«

fee mar bie Sterblichkeit fogar gegen ba« Vorjahr erljöbt. 18S9 fant bie l>erjd)Ied)terung

be§ ©efunbbeitSjuftanbeÄ in Berlin aud) in fämmtlidjen Vororten außer @r. 2id)ter«

23»
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felbe unb 3?löfeenfee 311m äuSbrud, ober felbft in biefen beibett Orten Ratten bie

ohiteit ©armfranffjeiten, roeldje in ben übrigen 93ororten, roie in 33?r(in bie Grböljung

ber Sterblidjfett oorroiegenb oeranla&t Rotten, in einem gegen 1833 ' oergröBerten Um»

fange qefjerrföt.

®ieSäugling8fterblid)fett war 1888 in 77 (1889 75) unter 215 (222) Orten ober

35,8 (33,r)"/0 berfelben gegen 25,3 °/n im aeljnjäfjrigen ©urdjfcbnitt als öergleidjSroetfe

niebrig anauiefjen. 19 (16) biefer Orte gegen 2 im £>urd)?dmtrt oerloren iogar nod)

weniger als 15,o auf je 100 Sebenbgeborene. 2>ie geringfte SäuglingSfterblidjfeit fiel,

abgefeben »on $löfcenfee (oergl. 6.344), auf Siegen mit 11,9 (9,2)%; biefcr Ort toieS

aud) im £urdjfdmitt (12,i %) ben SJünbeftbetrag auf. S>ie genannten 19 (15) Orte

liegen mit äuSnabnte 0011 Sriebenau, Erlangen bejro. SBanreutb auSfcbliefelid)

in ber roeftlicben Hälfte beS Stcidbed unb oertbeilen ftctj bort mit je jroei SluSnabmen

ouf bie nieberrbeinifcfye Weberung (befonberS 1889), baS 9torbfeefüftenlanb unb 5Rittel*

beutfcblanb. Snnerijalb ber Genrren mit oergletcfiSroeife ^öd^ftcr SäuglingSfterblidjfeit

finb öon ber ©efammtaabl ber Orte mit weniger als 20,0" „ Jobesfäflen unter ben

Säuglingen 1888 nur Sauden unb bie berliner Vororte ftriebenau, $anforo,

1889 nidjt ein einziger Ort gelegen, dagegen fällt auf biefe ber größte Ztyü ber

Orte mit einer über 30,o°/o binauSgebenben SäugUng&fterblidjfeit. 3U8 foldje ftnb im

SBtanbenburgifdjen Zentrum ober in nädjfter 9?äbe befifelben bie ^Berliner Vororte

Steinidenborf, Rirborf, Sickenberg, SBeifeenfee, Stralau (in beiben $abren), groben* unb

9iieber*Sd)önbaufen, lempclbof, ferner SBranbenburg, granffurt a. 0. (1889), im

fcblefifdtfäcbfifdjen Gentrum ."pirfdjberg , GbMttnuj, Grimmitfcbau, @laud>au, 9Reerane,

©era (in beiben Streit), Sdjrocibnifc, 3roirfau (1888), «Breslau, Sangenbielau, Siegnuj,

grretberg, Sinbenau, 3teid)enbad), ÜBerbau, Ottenburg (1889), im Sübcentrum StogSburg,

3ngoIftabt, 9Jtüncr)eu, RegenSburg (in beiben So&jen), Sanbsbut, Ulm (1888), Imberg,

Sürtt), Reutlingen (1889) ju nennen. Süifecrbem fommen 1888 $forjljeim unb Colmar,

1889 Stlfit, Stettin, ©raboro, ^renjlau, 9teu'9iuppin, Stralfunb, Colmar in 33ctradjt.

©öS SJiarimum fiel 1888 mit 43,8 % auf Jngolftabt, 1889 mit 42,3 °/
0 auf fteiniden*

borf. S)ie ©efarnrntjobl ber Orte mit öergletd)Sn>eife bödjfter SäuglingSfterblicbfeit

betrug 1838: 9,ft, 1889: 17,i % aller Orte. $>ic 9Serfdjlerf)terung beS ©eiunbbettS«

juftanbeS ber Säuglinge im aroetten S8crid)t«ia^tc fam bemnad) weniger in einer

geringeren 3abl &er Orte mit ntebriger, als in einer Bunafyme bericlbcn mit fyo1)tx

Sterblirfjfeit, im 33efonberen innerhalb ber oorgenonnten Gentren, 311m 2luSbrud. 2>afe

leerere oorjUtgSroeife in 9ßitleibcnfd)aft gebogen roaren, geht femer barauS tyroox, bafe

aud) faft olle Orte berfelben, roeldje juoor nicht genannt finb, ^Berlin (28,.
r
i 7n gegen

23,2 im 5al)re 1888), Stcglifc (29,2 gegen 20,<), griebricbsfelbc ,
'«ßanfoio (29,9 gegen

18,5), Segel, Gbarlottenburg, Börsborn, Spanbau, ©örlifc, 3roidau 1889 eine an 30,o 0
0

fchr nabe beranreidjenbe SäuglingSfterblicfjfett aufiotefen. 9tur wenige Orte, rote Siüaii

(22,1) unb 3cifc (213), matten baoon eine 2lu3nabme.

2)aS SJorbanbenfein einer oergleidjöroeiie boben SäuglingSfterblidjfeit roirb in

einer IRetbc oon Orten baburd) nod) bebeutungSDOÜer, bafe bie ©eburtS^iffer bafelbft

nur oon mittlerer .§>öbe, in Sdjrocibni^, SonbSljut, Ulm 1888, in Reutlingen, *Reu»

JRupöin, Stralfunb 1889 fogar nur gering roor.
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ßin Sergleid) mit ben burd)fd)Htttltd)en Sterbeziffern jeigt, 1. bafj bie Säuglings*

fterblid)7eit in ben beiben $erid)tsjat)ren oerljältnifunäfug günftig mar, unb 2. in lieber*

einftinmtung mit ben oorbergeljenben ausfüfjrungen, bafe baS gegenüber bem 93oriabre

fd)led)tere galten berfelben im Sabre 1889 örtlich, befdjränft mar. 1888 jeigten

80, 1889: 26 Orte eine um mebr als 6% geringere SäuglingSfterblid)feit, als für

bieielben im £>urd)fd)mtt feftgeftellt mar, roäbrenb fid) nur für 1 bearo. 4 Orte ein

entfpredjenber ©teljrbetrag ergab. Unter ben erfteren befanben fid) 1888 jeb,n in ben

(Eentren mit Dergleid)Sroeije böd)fter SäuglingSfterblidjfeit gelegene -Orte, 1889 traf

bicö bagegen nur für 6 berartige Orte 311. 3n beiben Sabren geborten <ju benfelben

Seutben, ßbarlottenburg, @lbing, ßffen, Königsberg, ÄönigSbÜtte, Stolp, Erlangen,

Zittau nnb Sremen.

S)ie Sterblidjfeit ber über 1 Sabr alten ^erfonen mar in 75,3 bejm. 77,6%

aller Orte gegen 88,2 °/0 im 5)urd)fd)nitt eine mittelbobe. Jn 20 bearo. 27 Orten mar

fie bod), bamnter in 8 bejm. 7 fct>t tjod). 2>a8 SHajimum fiel 1888 mit 261,0 %oo
auf erlangen, 1889 mit 282,6 auf Sinben. £>ie Sterblidjfeit mar in beiben Sabwn
itbcreinftimmenb eine bobe (190,o%w u. bar.) in ben UniöcrfitätSftäbten ©öttingen,

©reifsroalb, Erlangen, ^eibelberg, 1
) ferner in SKattbor, Stralau, Sempelbof, 2inben,

ämberg, $affau unb Colmar. 2?ie genannten llnioerfitätSftäbte, foroie SSÜrftburg,

Sd)IeSroig, Sdnoeibnifc, ^affau (1888), Kernel, ^ofen, Silfit (1889) roiefen fdjon im

<Durd)fdjnitt minbeftenS 190,o 0
/niK, SobeSfälle auf. ÖnbererfeitS mar bie Sunabme

gegen biefen eine erbeblid)ere in Matibor (1888 um 3G,», 1889 um 24,i %»<,), ferner

1888 in SJlefc (28,i), 1889 in Äiel (60,o), Werburg (30,7), Siegen (34,i), Straliunb

(29,9), gürtb (36,9), 33eroburg (21,7).
siJon ben Orten, au* meldjen feit frfibeftenS

1886 5)littbeilungen oorliegen, roaren einfd)lägig Sempelbof, Stralau, Siuben, Imberg

(f. 0.), 1888 $anforo, Oppeln, Cljrenfelb, 1889 £oben-Sd)önbaufen, ©neien, Sangen»

bielau, SHeuftabt. ©ine d)arafteriftiid)e geograpbjfdje Siertbeilung Iafien bie genannten

Orte nid)t erfennen.

ajerbälrni&mäßig gering (unter 130,o°/ooo) geftallete fid) bie Sterblidjfeit ber

über 1 5abr alten Prionen in 32 (1889: 23) ober 14,9 (10,4) % aller Orte gegen 3

ober 1,8 °\ im Surchfcbnirte (Minimum 1888 mit 100,1, 1889 mit 77,7 «Vi» in ©rof$»

Sidjterfelbe). 2)te &broeicbung oom 2)urd)fd)nitt mar bemnad) für biefe Sterblid)feit8«

ftufen tueit erbeblidjer als bei ber SäugItngSfterblid)fett. (jiner ber 3 Orte, SubroigS»

bürg, bebauptete ieine Stellung aud) in ber ©eridjt&jeit. ^emfelben gefeilten fid) 13

bejro. 11 Orte bei. für roeldje ein grßfjerer ®urd)fd)nitt nod) nicht oorliegt, ferner

b,auptiäd)lid) in <volge oerringerter Sterblidjfeit an Sttpbtljerie unb Croup, Sungen*

fdjminbiudjt unb an afuten Grfranfungcn ber SltbmungSoigane 18 be^io. 11 Orte,

uon benen Sielefelb, gorft, ©anbsbed unb SBeißcnfelS in beiben fahren eine geringe

Sterblidrfeit ber über 1 $obr alten Prionen aufmtefen.

Sediere mar gegen ben l'urdjfdjnttt mefentlid), nämlid) um minbeftenS 20,o

üenuebrt in 11 bejm. 17 Orten, roäfyrenb beiber Sab« in JKatibor, Siegen unb $u>

golftabt, 1888 außerbem in Flensburg, £amm, Schleswig, erlangen, £eibelbera.

') öerfll. ©. 352.
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Äarteru&e, Btannbeim, 9Hefc, 1889 in ©üben, $atle, Harburg, Äiel, 2anb3berg, Stnben,

TOerfeburg, ©tralfunb, »mberg, Sürtb, e&Ungen, ©münb, Reutlingen, Wernburg,

©oioeit au* ben Slufaeidmungen erfennbar ift, übten ©ipfyberie unb (Sroup neben ben

aluten ßrfranfungen ber 8ltb,mung8organe, 1889 aud) bie afutcn ©armfranffjeiten auf

biefe 3unabme ben roefentlidjften ßinflufj. Sei ben nur in einem ^tatyct etnfäjlägigen

Orten war ba« beffere ©rgebniß be* anbeten 3ab,re8 metft einem 9iad)la& einer ober

mehrerer ber genannten tfranffjeiten ju oerbanfen.

1. t IH II L U t LH ! LI t_ IT

£)ie geringfte ©eburtSaiffet rourbe, abgelesen oon ^lityenfee (66,8 bearo. 62,6 7«»),

1888 mit 231,2 auf je 10 000 (Hnroolmer in <5d)lc3rotg (Sterblichkeit 285,o7wo). 1889 mit

229.6 in Ottenburg (204,2), bie höchste mü 659,o bearo. 798,8 7W , in Söetßenfee (379,1

bearo. 470,2) oeraeid)net.

2)er erbebliche ßinflufj, meldten ©eburtenbäufigfeit unb Sterblichkeit gegenfeitig

auf ftcb. ausüben, mar auch, in ben Berichtsjahren, roie nadjfteljenbc Jabette aeigt, au

erfennen.

©eburtenbäufigfeit

auf ie 10000 einroohner

Sterblich

feit

auf ie 10000

Sinroolpter

1888
|

1 27ö,n unb barüber

1889 {225,0— 274,9 . .

275,0 unb barüber

unter 300,0 — 400,o unb

300,o 399,9 barüber

47 20

12 52 21

4 11 17

28 43 12

11 47 30

2 19 30

rfür baS 3abr 1888 ift befonberS bie gro&e 3aty ber Orte beroorauljeben, rodete

mit geringer Sterblidjfeit eine l)o^c ©eburtSaiffer oerbanben, roäbrenb 1889 bie fjoben

©eburtsaiffern in ber ©ruppe ber Orte mit hob«* Sterbeaiffer am ftärfften uerrreren

roaren.

©egenüber ben ergebniffen be8 aebniährigen ©urdjjdjnittö aeiftt fid) folgenbeS.

SBäfjrenb nach, biefem Orte mit roeniger als 200,0 7*» 6terblid)feit fjöchftenS eine

©eburtSatffer oon 299,9 %« befafeen, roaren 1888 für 20 unter 36, 1889 für 22

unter 39 Orten 2hisualnnen mm biefer Segel au oeraeidjnen. 3U Unteren gehörten

oornetmilicb, Orte mit ftarfem ©eroerbe* ober £anbel8t»erfebr, roie ©armen, Slberfelb,

99ielefelb, .perforb, Offenbad), ßübeef, 9?orbbaufen, ©leimig, 93autjen. 3n Steglifc,

(SiSlebeu, ftamm, Äattoroitj, Ärefelb, ^eunfird)en, 3Kalftatt>93urbad) ging bie ©eburtS*

aiffer trofo ber bort bfrrfdjcnben günfrigeu SterbltcbtettSoerbciltniffe nod) Aber 400,o, in

legerem Orte 1889 fogar über 500,0 7«» IjinauS.

SBenu ferner Orte mit 200,o bis 274,9 V, Sterblichkeit im ©urchlcbnitte höcbftenS

499,9 7«» ©eburteu aufroiejen, fo rourben 1888 in tfriebricbSfelbe, ©elfenfircben, Stoß*

furt, JReubnifc, 1889 in EHtenefien, OTeibertd), Staßfurt, ßubrotgSbafen barere Biffern
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erreicht, hingegen rourbe bie roeitere ©rfahrung, baß Orte mit 250,o bis 274,9 7««

Sterblid)fctt minbcftenS 250,0%* ©eburten au Bezeichnen garten, in ben SBeritfjts*

jähren beftätigt, roenn auch, in bet entipreebenben niebrigften ©rufe (260.0 bis 299,9 %«o

©eburten) nur burd) je einen Ort, Srieg bearo. ^aifou, gegen 7 int 2)urd)fchnirt. enbltd)

oerbanb ftct> im ©urchfehnitt mit einer Sterblichkeit oon 275,0 70«) unb barüber, abge«

fehen oon 2 ausnahmen ($affau 243,i — ÄöntgShütte 504,3), eine ©eburtenhäufigfeit

oon nicht weniger als 300,o unb oon höchstens 499,9 7ooo. JcnfeitS ber unteren ©renje

gab eS 1888 oier (Slatibor, SdjleStoig, Sdjroeibnife, $affau), 1889 jioei (Stralfunb,

Reutlingen) ausnahmen, roäbrenb in 6 beato. 11 Orten (in beiben 3Qhrcn Lichtenberg,

SReinicfcnborf, 9itrborf, Sßeißenfee, Sinbenou, 1888 Gfjrenfelb, 1889 griebrichSfelbe,

Stralau, ©elfenfird)en, Harburg, $irmaiens, SBerbau) eine höhere ©eburtSaiffer als

500,o 7,w erreicht rourbe.

hiernach, erfdjeinen nid)t nur bie oergleidjfiroeife geringeren Sterbeaiffern ber

©erichiSjahre in einem günftigeren &cbte, als im ®urd)id)nitte, fonbern eS roirb aud)

bie Sebeutung ber höheren, bejonberS 1889, einigermaßen abgefd)roäd)t. $>ie 9Jotf>*

roenbigteit einer Serücffichtigung ber ©eburtSaiffem &UT 23eurtheilung ber Sterblichkeit

tritt bei ben beiben Orten SBeißenfee unb Stralau, in meieren leitete am höchsten tvax.

befonberS beutlich ^eroor. 2)ic fdron an fid) bösere Sterblichkeit Stralau'S (393,4

beato. 504,6 7,«* gegen 379,1 bearo. 470,2 in ©eißeniee) muß nod) erheblich, ungünftiger

en'djeinen, roenn man bebenft, baß in 28eißenfce 659,9 bearo. 798,8, in Stralau nur

430,o beato. 549,1 °/,M . Äinber geboren mürben.

$ie Sttehraahk ber Orte mit einer Pergtcid)Stt)eh"e hohen ©eburtSaiffer oon 400,o7«*,

unb barüber lag, roie im 2)urd)fd)nitt. atoifdjen Saale unb Ölhe bearo. in ber nächften

9tad)barfd)aft biefer ©egenb, foroie im ©ebiete beö SiicberrheinS. $ie Ausnahmen

t)ieroon aber beliefen fid) gegen 6 unter 33 Orten im $urd)jtf)nitt auf 22 beato. 33

unter 58 beato. 72, oon benen ehoa bie .£)älfte, 10 bearo. 16, in Sranbenburg liegt,

roäljrenb bie anbere Hälfte fid) auf oerjd)iebene ©egenben oerthetlt. Sie aus ben

®urd)fd)nitt§aab,Ien folgenbe Unterfdjeibung, nad) welcher bic fäd)ftfd)en unb benad)»

harten Orte bei hoher ©eburtSaiffer eine entiprechenb hohe, bie rheimfdjcu bngegen eine

aiemlid) günftige Sterblichkeit hohen, betätigte fid) für baS Sahr 1889 im ©roßen unb

©anaen, wobei hinaugefügt roerben fann, baß bie branbenburgifdjen Orte fid) ähnlich

roie bie fäd)füd)en Derbheiten. Snt erften 2*crid)tSiahre aber erfuhr bieielbe bahin eine

(Hnfdjräntung, baß mehrere ber erfteren Orte, ©Sieben, Staßfurt, ©eißenfelS, 3ei*J.

©reia, trofc höh« ©eburtSaiffer eine geringere Sterblichkeit als 225,o7«x> aufroiefen.

©churtSttherftbuf?.

©in Surücfblciben ber ©eburten hinter ber 3ahl ber SterbefäHe aeigte fich, außer

in $löfcenfee (1888-105,5, 1889- 101,3°/««) in ber L, 1888 in SdjleStoig (-53,8,

1889 + 44,6) unb ^affau (-25,5, 1889: 0,o), 1889 in Stralfunb (—18,5, 1888 + 71,7)

in ber V. ©nippe, alfo in 3 bearo. 2 Orten gegen 1 Cßaffau) im ©urchidjnitt. ein

größeres ©etoidjt aber bürfte ber Sthotfadje beiaumeffen fein, baß 75 beato. 70 ober 34,9

bearo. 31,5% aller Orte gegen 18% im ©urcbfdjnitt einen oergleid)Sroeife hohen ©eburtS«

überfchuß oon 150,0 7«» unb barüber unb fogar 27 bearo. 30 ober 12
(
tj beato. 13,5%
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(legen nur 2,4 % einen folgen Don minbeften* 200,0 a/m a" öeraeidmen Ratten. 2>ie

lederen, oon benen ©taßfurt mit 334,3 beste, ßinbenau mit 359,4 %oo ben t)öd)ften

©eburtöüberfdjuB tjatte, erfreuten fid) mit alleiniger SluSnaljme oon ftriebenau unb

Segel 1888, oon SBielefelb unb SRemfdjeib 1889 einer oergleidjSmeife ljob,en ©eburts*

aiffet. 2>te in ben früheren Sejuredjungen feftgefteüte mefentlidje Slbbängigfeit be«

©eburtaüberidjuffea oon ber ©eburtenljäufigfeit tritt aud) in ber Seridjtsactt beutlidj

tjeroor. 8luf ber auberen ©eite ift gleichzeitig bie Sebcutung ber ©terbüdjfeit für ben

©eburtSüberfdmB bejonberS 1888 in bem Sinne beffer erfennbar, baß fid) ber letjtere

im allgemeinen mit 3unflf)me ber Sterblichkeit oerrtngerte. 2)ie8 bürfte ald eine Solge

ber günftigen ©terblid)feit*Derl)ältniffe ber Söertdjröjabre anjufe^en fein. S)enn unbe«

fdjabet ber il)atiad)e, baf$ bei b,ol)cr Qcburtfcuffer überroiegenb ein namhafter ©eburtö*

überfdmfe erreicht mürbe, mar ein foldjer in ber SBeridjtSjeit in <volge geringerer ©terb»

lidjfeit l)äufig aud) bann oorljanben, meuu bie ©eburteuljäufigfeit fid) in befd)ränftereu

©renacu Ijielt. SBeiuiielömeifc finbet fid) 1888 in ber niebrigften ©tcrblidjfeiteftufe

(Sifcnad) mit 169,8 70» ©eburt&überidjuf}. 2)te ©eburtenbäufigfeit mar bafelbft im

jeljniäbjigen 2)urd)fd)nirt nod) etmaö böber als 1888 (336,o gegen 322,8 7ooo ) ©leid)«

mob,l rourbe im STurdjfdjnitt nur ein UebericbitB oon 127,^°/^ erhielt, meil bie ©terb»

lid)feit, roenn aud) nod) burdjauS günftig, um 55,6 7ooo l)öb,er mar, als 1888. äebnlid)

lag bie ©adje in jablreicbeu anberen fällen.

Sobtgeburten.

S)ie lobtgeburten, meldje in ben „SJeröffentlidmngcn bes Äaifcrlidjen ©eiunbfyeits«

amteS" ooüftänbig erft feit 1886 oeraeidjnet finb, madjten in ben ^Berichtsjahren 12,9

be,jro. 13,o auf je 10000 (Sinroohner gegen je 13,4 in ben beiben oorl)ergel)enben Jahren

aus. 2>as günitigere (jrgebniß ber 33crid)tsjal)re fanb alfo nid)t nur in ber $a\)\ ber

©eftorbenen, fonbem aud) in berjenigen ber Jobtgehorenen feinen sSuöbrurf. Unter

10,0 700,, Sobtgeburten gab eS in 66 beam. 57 ober 26,0 bearo. 25,7% aüer Orte

(1887 25,o), amifdjen 10,o unb 19,9 in 144 bearo. 148 = 67,0 bearo. 66,7 70 (66,0 7»),

20,0 7000 unb barüber in 16 bearo. 17 = 7,o beam. 7,7 7« (9,0 %). Cljne Sobtgeborene

blieb ben &ufaeid)nungen nad) in beiben Sohren i*löt|eniee, im übrigen bemegte fid)

bie ,£>öl)e berielben ,jmijd)cn 3,8 in ßanbäb»t bearo. 3,3 in Segel (1887: 4,7 in Crbrenfelb,

Ulm) unb 32,r. bearo. 36,ü in SBeiRenfee (29,7 in ©Olingen). Bon ben 66 bearo. 57

Crten mit meniger als 10,o 7oou Jobtgeburtcn beiaßen je 10 gleid)aettig unter 300,0 7,*»

©eburten unb unter 225,o 7». SobesfäÜe , auBcrbem 8 bearo. 6 öerbältniBmäfug menig

©eburten unb 17 hearo. 14 besgleidjen SobesfäÜe, aubcrerjeitS oon ben 15 beam.

17 Crten mit 20,o7oo« unb barüber Jobtgeburteu 4 beam. 7 gleid)aeitig minbeftens

400,o ©eburten unb 275,o iobesfälle unb aunerbem je 5 beam. 2 unb 0 eutfprechenb aab>

reiche ©eburten beam. JobesfäOe.

3n ©Olingen unb DJJeerane, roojelbft id)on in ben brei fahren 1885 bis 1887:

20,o 7roo unb mehr lobtgeboreue ocraeidjnct roaren, mürbe biete ©renjjiffer aud)

1888 unb 1889 überfdjritten. i<on ben Orten, in meldjen bas ©leiche mäbrenb ameier unter

ben brei oorangegangenen Jahren ber «voll mar, traf bies 1W8 nur für Hiülbeim a. töb-

unb Wül^aufen i. 6., 1889 für £irfd)berg unb Dürnberg au. 3" Ucbereinftimmung
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mit ben brci SJorjaljren miefeit in betben 99erid)tSjal)ren (Srfurt, Naumburg, ©djleSuug,

©tolp, SiegenSburg, ©Ernenn, mit roenigftenS jroeicn berfelbeu ßnpen, Snfterfmrg,

Äreuanad), itaberborn. ©miinb, fiubroigSburg, Ulm, ÄarlSrube, Offenbad) unb 3crbft

unter 10,o °/oo.. Sobtgebbrene auf.

9tod) ben oorftebenben Angaben ern>eiien fid) bie SobtqeburtSjiffern im ©anjen,

wie in ben einzelnen Orten ib>r ^>ö^e nad) als $iemlid) beftänbig.

2obeßurfadjen.

Dorfen. $ie ^odenfterblidjfeit ber JöericbtSjabre barf mit 0,04 bejro. 0,o67ooo

gegen 0,i im 2>urd)fd)nirt als jufriebenfteüenb behaltet roerben, befonberS biejenige beS

SabteS 1888, roeldje nod) niebriger als in bem gönftigften ber SJorjabre geroeten ift.

2)ie für baS genannte Sab* in ben „$eröffentlid)ungen" angegebenen 46 SaOe fßnnen

nod) um 3 oermtnbert toerben. 5)er aus Bremen gemelbete «\all nämlid) betraf ein

Äinb, baS erft am läge vor feinem 2obe aus ÜKußlanb bortbin gefommen war. 2)er

auf 2>reSben entjaUenbe SobeSfaH ift ebenforcenig in bem 20. $abresberid)te bes SanbeS-

^Dtebtjinal ßoUefliuniS über baS ^ebi^inalroefeu im Äönigreid) ©ad)ien auf baS Jahr

1888, nüe in ber amtlid)en ^oefenftatiftif biefeS SabreS (f. arb. aus bem Äaij. ©eiunbbeitS*

amte 33b. 6 6. 100 ff.) erroäbnt roorben; nad) toterer OueÜe, n>eld)e, weil auf eingebenben

öratlidjen ©rbfbungen berubenb, als bie juüerläjfigerc anjujeben ift, ift aud) 1888 in ©d)öne*

berg, 1889 (i. ebb. öb. 7 ©. 32 ff.) in iRatibor unb Wältjaufen i. 6. fein ^oefentobes*

fad Dorgefommen. 22 be$o. 38 JobeSfäfle finb auf ©nefen ju redjnen, too fid) bie ©terbe*

jiffer auf 13,i bejn>. 22,9 %oo fteHte. SÄn ber nerbleibenben fleineren Hälfte ber $äDe

baben bic in ber nad)ften 9iät)e ber ©renken gelegenen Orte Stilfit (0,4 be$m. 0,9 7oon),

1888 Königsberg (0,6), 1889 Kernel (0,6), ©raboro (0,7), Jpof (0,4), ©labbad) (0,8),

irier (0,5), iorote öon ben großen ÜJerfeb^rScentren 95erlin (je 0,oi), 3)iünd)en (0,1

bejm-Ooi), (Äöln.)$eu& (1888: 0,5), ^mmooer (1888: 0,3), «Nürnberg (1889: 0,i), auöer.

bem nod) 1888 #agen (0,6), ©panbau (0,«) unb 1889 Offenbad) (0,3) Slntbeil. 206 be,ju>.

209 Orte blieben gän^lid) oerfdjont, barunter in beiben Sab,"« Seutbcn, ©fien unb

$etlbronn, roofelbft im jebnjiüjrigen ©urdjfdjnitt über 1,0 7«» Prionen ftarben. 3)ie

Dorfen fönnen baber jur Qtit unbcbenflid) als eine ber unbebeutcnbften 2obeSurfad)en

im 3)eutjd)cu $ieidje be^eid)net toerben.

ftlecftnpbuS. 9iod) geringer als bie $ocfenfterblid)feit mar biejenige an ühd*

tuplmS (0,03 bem). 0,02 7,*> gegen 0,i im 3)urd)fd)nitt), an roeldjer nur 12 bejio. Ii

Orte mit bödjftenS 12 («Diagbeburg) beaiu. B (3ei&), in ber Slefyraaty aber mit nur je

1 SobeSfafle Sbeil batten. lieber l,o »/wo lobeSfäUe gab cS 1888 in Olbenburg (1,7)

unb Reutlingen (l,i), 1889 in lempelbof (ö,i), 3ci& (2,3) unb Oteiniefenborf (1,0-

Smifdjen 0,i unb l,n 7oou sl>erfonen ftarben 1888 in Söeutben (1878/87: l,s), ßlbing,

tsrfurt, ^annooer, Königsberg, l'inben, Wagbeburg, HanbSbut, 23raunfd)n)eig, $)effau,

1889 in SUteneffen, Stanjig, ^ofen (1878/87: 1,4), Söeifeenfelö, Sngolftabt, ©pener,

9reiberg, Olbenburg. i?on ben 4 Orten, roeldje im S>urd)jdmirt über l,o °/ow

SlobeSfäfle aufiuiejen, blieben lb,oxn unb üliit in beiben 33erid)tsjabren oon folgen

»en'djont.

2)cn beiben oorftelienben Äranfbeiten ftebt bas Äinbbettfieber mit 0,9 bejn).
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0,b %oo SobeSfallen gegen 1,2 im S)urd)fd)nttt unter ben JobeSurfadjen am näd>ften.

$n 41 bejro. 46 Orten, roeldje außer VotSbam unb SBieSbaben be^m. (5b,arlottenburg

unter 40000 (§inmob,ner jäbjten, famen eiuidjlägige $obcSfäHe nidjt jur Seobadjtung.

©iejen ftetjcn 24 bejio. 56 Orte, unter bcnen fid) bie ©roßftäbte aadjcn, Sarmen unb

SreSlau bc^ro. 33armen, SreSlau, ßlberfelb, ftranffurt a. SJt., SRagbebnrg, Söremen

unb Straßburg befinben, mit bödjftenS 0,5 °/o«> Sterbtidjfeit am nadjften. eine Der*

gleid)Smeije b,öl)ere 2terblid)feit uon 1,6 bis 2,5 %.-„, mürbe aus 26 be.yu. 24 Orten

eiufdjließlid) ber ©roßftabt Gfjemnitj (in beiben 3^1)«"). eine nod) bölKvc aus je 11

Orten gcmelbet: Äöntgöb,ütte (2,6 bejro. 8,1, 1878/87: 3,i), ÄbSltn (2,9 bejro. 2,8,

1882/89 : 2,3), 1888 ferner ötaßfurt, ©laiidjau (ie 2,7 — 1889: 0 bejm. 0,5), 9ib,eü,bt,

ßinbenau (je 2,9 — 0,4 bejro. 0,6), (Sljrenfelb, ©elienfirdjen, Oppeln (je Bfi — ©eifern

ftrdjen 0,p, Oppeln 2,3), Vaufom, Steubal (je 3,6 — 0 beam. 2,3), 1889 SBielefelb

(2,7, 1888: 2,2), ^erforb, $iemel, Meerane (je 2,8 — 1,9 be^m. 2,2 unb 0,9), lüftt

(3,o — 1,7), Böttingen (3,i — 2,2), ©erbau (5,*), Segel (6,7 — 0), ^ofjemSdjön-

bauien (10,i — 0). Unter ben oorgenannten Orten trifft man Feine ©roßftabt,

rooljl aber eine UniDcriitätSftabt, Böttingen (1878 87: 0,9), an, melcfjc 1889 nod) über

3,o °/oon lobeSfällc an Äinbbcttfieber aufroieS. Slnbererfeits blieben in bemfelben Jafyre

irrlangen unb .^cibelberg (1888: 1,2 be^m. 2,5) oon einfdjlägigen lobeSfällen oerfetjont.

Bon ben übrigen Uuiücrfttätsftäbten Ratten örcSlau, ©reifSmalb, ©tirjburg, Straß»

bürg in beiben Jahren, £aQe 1888 (1889: 0,6), #iel unb ^reiburg 1889 (1888 je 0,9)

bödjfteuS 0,5 7<w> SobeSfäUc au Äinbbettficbcr ju oer^cidjncn.

sB{aiern £cr Verringerung, meldje bie SJiafcrnfterblidjfeit mit 2,7 (1889: 2,6)

gegen 3,9 7m im jeb,njäl)rigen 2>urd)jd)nitt erfuhr, entfpridjt es, baß 80 (82) ober 37,2

(36,9)°/,, aller Orte in ber SöeridjtSjeit oon MaierntobeSfäflcn frei blieben, mäljrenb bieS

in ben Jahren 1880 biö 1887 nur in 25,4% jäbjlid) ber ftall mar. 3" bieten Orten

3ät)len Don feierten mit meljr als 40000 öinmofmeiu 2iibetf in beiben Jahren,

9)c\*©labbad), ©örlifc, 21ugSburg. 3>annftabt, Moitod, 3Jiülb,aufen i. 6. 1888, ^reiburg,

9)teß 1889 unb mit meljr als 100 000 (*inrool)ncrn Sladjcn, eiberfclb be
(
}iu. Straßburg.

UBäljrcnb beiber 2krid)t$iabre batten 44 Orte SobeSfälle an Skiern nid)t 311 oerjeidjnen.

Von biefen maren, außer ^löfcenjee. £obcn= unb Weber-Scbßnbaufen, ©nefen, ÄöSliu,

Minben, Sanrcutl), Erlangen, ©otba and) 1887, ©reifSmalb 1886 unb 188/, mitbin

»icr jQb,re hinter einanber oon 9)ta(erntobeSfällen frei geblieben. 3« bem jcl)njährigen

3eitraum 1880/89 Ijattcn ©öttingen Lüneburg, "üJiüljlljaujen i. Sl)., Sdjlcönüg, 2BanbSbecf,

ftcilbronn, Reutlingen, i>eibelberg, Coburg je 5, $£ürcn, ©logau, Naumburg, 3eifc- ^al)
:

reutl), Erlangen, tanbsbut, Vaffau, öiionad), ©otba je 6, ©reifSmalb, &of unb Weerane

je 7 oon siJcajerntobeoiäUen freie ^afyre. Von ben lefctercn brei Orten mit bödjftenö etioa

23000 öinmobnem mürben $of unb Mcerane nur in 2 (1882 13,8, 1886 26,a be^m. 1881

18,o, 1SS7 12,3), ©reifSmalb iogar nur in 1 $al)rc (1885 10,8°/ooo) in erfjeblidjerem

©rabe oon ben Wafern beimgejudjt.

eine 3J{afcrnftcrblid)teit bis 311 5,o •/<«• jeigteu 107 bejm. 108, eine fold)c oon 5,1

bis «ju 10,o 7uw 18 bcam. 19 Orte. sJiod) l)öb,er ftieg bieiclbe 18S8 in Mülbeim a.

(10,6), Hamburg (ll,i), Sdjlestoig (13,3), Straßburg (13,r) Mültjeim a. b. 9t. (14,n),

^cibelberg (15/0 Äpolba (16,o), <Pforab,eim (16,6), ©öttingen (17,9), ßolmar (30,9),
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1889 in 9icuß (10,5), Solingen (10,n), Dürnberg (11,3), Äreupacf) (11,6), Silfit, Sern»

bürg (je 13,o), iRatibor (13,8), Offenbar (U,i), Colmar (15,e), Sfirü) (20,2), ©rei*

(20,7), 9ieid>enbad) (22,9) unb <5fd)raeilcr (30,9). Colmar bat $mti 3abje &ux>ox üb«,

baupt feine unb feit 1878 bödrftenS 12,6 (1881)V SobeSfätte au oeraetebnen gebebt,

äud) 1888 ftammten bie erften 9JtaicrntobeSfäfle (3) au« bem Siooember, aisbann abet

fdjcint ftcf) bie (Spibemte fcbr ftarf oerbreitet ju baben, ba im ©ejemuer 79, im Januar

1889 nod) 40 i*erfonen als an Bojern ocrftorben gemelbet mürben. £>er amcile Ort

mit meb,r als 30,0%«» Sterblidjfeit, ßidjrociler, mar 1888 mafernfrei unb aäfrtte in

ben beibcn Jabren oorber nur 3,5 bcjro. 0,6 °/w SobeSfäfle. 2>ie epibemie oon 1889

mar oon längerer 2)auer, als in (Colmar; nad)bem im 9Hai unb Sunt je 1 lobeSfatt

oorgefommen mar, ftieg bie 3af)l berfelben im 3»H auf 11, im Sluguft auf 17 unb

betrug nod) im fceaember 6. Slcfmltd) roic in bieten beiben Orten lagen bie
s
J3er*

bälrniifc beaüglid) ber Sorjabre in ©öttingen (1885/87 feine SobeSfälle), ^fora^eiin,

.f>eibelberg (1886/87 beSgl.) ©Olingen, ©rei3 (1887 88 beögl.), SdjleSroig (1885 2,6°/o«>,

fonit feit 1882 feine SobeSfäfle), JHeictjenbarf) (1886 87 beSgl., 1888: 0,5 7™). ®ie brei

©rofeftäbte mit etwas f)öf»crer 'üflaiernftcrblidjfeit anlangenb, batte Hamburg in ben

trüberen Sauren b,fld)t"tenS 3,b (1880), grraßburg bagegen idjon 1881: 12,7, Arnberg

1884 : 22,o unb 1886: 14,4 7«« lobcSfättc aufauroeifen.

©djarlad). «Bei einer mittleren Sterblid)feit oon 2,i (1889: 2,4) gegen 4,5 %>.,

im aet)niäb,rigen £urd)fd)nitt gab es in ber 93erid)tSacit 42 (48) Orte ober 19,5 (21,7) %
aüer Orte gegen 11,4 % im Wittel ber 3af)re 1880 bis 1887 obne §d)arlad)tobeäfäae. 1889

befanben fidj unter benielbcn $>üifelborf mit mebr als 100000, 33od)um. *öt.*©labbad),

Augsburg, ©armftabt mit 40 bis 100000 (Sinroobnern. 16 Orte blieben roäbrenb

beiber 3ab>e oon @d)arlad)tobcSfällen befreit, barunter 9tteber-6d)önbauien , ^löfoeniee,

Segel, teidjroeiler, Äüftrin, sJteuftabt C.'<§., ^aberbom, Speyer aud) 1887, Jpiridjberg,

Sfibenfcfjetb unb Jngolftabt 1886 unb 1887, mitbin oier Sab« (jinburd) obne Untere

bredjung. $n ber ßeit oon 1880 bis 1889 roaren £irfd)berg, ÄöSlin, 2übenid)eib,

£d)leSroig, Stolp, Saoreutb, Erlangen, Sngolftabt, iBpcner oicr, (Supen. fteiße,

Sdjroetbnifc, 2BefcI fünf unb 93urg fedjS Jabre lang oljne Sd)arlad)tobcSfäflc.

3n 142 (1889: 147) Orten betrug bie Sdjarlad)iterblid)feit bis a" 5,o, in 23 (16)

aroifdjen 5,i unb 10,o, in 6 (5) awifdjen 10,1 unb 20,o°/<m. Unter ben Orten mit 5,1

bis 20,o%M SobeSfällen finbet fid) mit SluSnabme oon Süneburg (1888: 6,7
0
/<»o) fein

einaiger in ber nieberrbeiniieben Tiefebene unb im Morbfeefiiftenlanbe, roäbrenb ber

Often oornriegenb, an ben «Sterbeziffern oon 10, i unb barüber auSfcbJUeftltd) betbeiligt

ift. »IS einfd)lägige Orte mit mebjr als 100000 öinroobnem finb £anatg (1888: 18.o,

1889: 8,9, 1878 87: 7,0°/,«»), AÖnigSberg (1889: 14,«), als foldjc mit 40 bis 100000

Ginroolmern 1888 $Hannb,cim unb S)ie& (
1889 $aHe (15,9), ßroidau unbWülbmifen i. 6.

au nennen, außer ©anaig batten ©leimig, ."palberftabt, ÄaiferSlautern , Reutlingen,

3>effau in beiben SBeridjtSialjreu ^rotfebeu 5,i unb 20,0%™ lobeSfälle an ©djarlad)

aufauroeifen. C>« Stralau, Samberg, (Erlangen unb 3ientlingen folgten bie 1888 ein;

fdjlägigen Sterbeziffern auf fdjarladjfreie Jaljre.

SJtit nod) b,öberer @d)arlad)fterblid)feit als 20,o%™ finb 1888 ÄönigSbütte (25,9

-1889 7,9) unb JKatibor (40,3-1,5), 1889 3lpolba (20,7-1888: 13,5). SPeutben (20,9
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(
Surg (24,4 — 0), »mberg (34,7 — 3,8), GiSleben (34,8-0,8) unb 6oben--Sd)ön»

baufen (55,7— 15,6) %>*» au nennen. £>ie beiben elfteren Orte, in8befonbere 9latibor,

ragten faft beftänbtg burd) tbre jablreid)en Sd)arlad)tobe8fäHe b*roor, wie t^re mitt«

leren Sterbeziffern (11,9 beim. 19,4) beroeifen. Gin 9?ad)laß ber Sterbltdjfeit, rote er

in SRatibor 1889 auf 1,5 %o« au oeraeidjnen »cor, ift bofelbft nad) ben fett 1880 cor»

liegenben 3)Hrtbeiluugen nidjt beobachtet roorben, oielmebr ging biefelbe bort btäber

unter 7,7 (1885) tttd)t berunter. 3)ie erheblichen Sterbeziffern, roelcbe im jroetten

23erid)t£iabre ermittelt mürben, roaren, ben $urd)id)nittöergebniffen nad) zu

urtbeilen, nur in «polba (1882/89: 17,i7,ioo) unb 33eutl)en (1878 87: 14,7)

oon allgemeinerer ©ebeutung. 2>ie SBcfferung, roelcbe in Spolba nad) ber

icbroeren Gpibemie ber Sab« 1882/84 mit ihrem £öbepunfte im Jabre 1883 (68,3 %*)
folgte unb in ber Sterbeziffer oon 1887 (0,6) einen feljr günftigen äuöbrucf fanb, roid)

1888 fdjon roieber einer nambaften Grböhung (13,5), roelcbe ftd) 1889 (20,7) nod) er*

bebltd) fteigerte. ^ln Aleuthen erlagen bem Sd)arlad)fieber 1880: 46,9, 1881: 16,2,

1884: 20,4, 1889 : 20,9 V«» ferfonen, in ben _3tt)ijd)enjabren nie weniger als 8,o%on, fo

baß oon einer burdjgretfenben Unterbrecbung ber Gpibemten nidjt bie 9iebe fein fann.

Spolba mar in bcr Seridjtöjeit ber einzige Ort, roeldjer (1888) mit einer böb*ten

©ebarlad)-- eine höbe« 9)tafernfterblid)feit (16,0%») oerbanb unb aueb 16,6 %oo $er*

fönen an Diphtherie unb Group oertor.

Diphtherie unb Group. 3m Wittel erlagen 1888: 9,6, 1889: 10,8°/ooo $er=

fönen biefen Äraufbeiten gegen 11,2 int zehnjährigen 3)urd)l"d)nirt. S)ie ^eriobe ber $U>*

nabme ber Sterblidjfeit an Diphtherie unb Group, roeld)e feit 1886(12,4—1887: 10,8)

unoerrennbar eingetreten mar, fdjetnt bereits abgefd)loffen zu fein, ba bie Sterbltd)feü

beä zweiten ^Berichtsjahres roieber auf ben ©taub oon 1887 ^untergegangen ift.

Ginige berliner SJororte, ^löfcenfee, Segel (in beiben fahren), ^ieber=3cf)ön^

baufen (1888), «Rctnierenborf (1889), foroie 1888 ©rünberg unb ^aberborn, fämmtltd)

mit einer bie 3öbl 20000 nicht überfteigenben ©eoölferung, blieben oon bieSbejüglicben

StobeSfällen oerfdjont. 3n Weber* Sd)önbaufen (1887: 15,5 %or) unb ^aberborn

(1886 : 24,9, 1887 : 7/>) roaren größere £>ipbtberie'Gpibemien oorangegangen.

3n 64 (1889 : 58) Orten bielt ftd) bie Sterblid)feit aroifdjen 0,i unb 5,o, in 70

(67) 3roifd)en 5,i unb 10,o%w. 33on erheblicherer Sebeutung ift biefelbe erft in ber

nädjft höheren ©rufe (10,i bis 20,o %ou.) sl$on ben einfd)lägtgen 54 (72) Orten finb 16

(32) in ber roeftlicben -frälfte gelegen. 2>te größere Sktbeiltgung ber roeftlidjen Orte im

jroeiten ^Berichtsjahre ift unter anberem baburd) bebingt, baß in betreiben mehrere

Orte, roie Gupen, #erforb, £ilbc$beim, eübenfdjeib, <D?ainz, ©münb, Dicutlingen,

Stuttgart, roelcbe fid) im Sab« jU00t unb aud) im ©urebfebnitt einer nur mäßigen

©ipbtberiefterblidjfcit erfreuten, über 10,o7ono si>crfoncn an ber fraglidjen Äranfljeit

uerloren. ©Ietdjroobl roaren aud) 1889 bie öftlicben Orte in größerer 3abl oertreten.

5L*on bieten entfielen, abgefeben oon Stenbal unb ©reifSroalb (1889), 13 bejiu. 15 auf

bie jroifdjen Glbe unb Saale ober in beren nädjfrer 9iäbe gelegene ©egenb, 14 (13)

auf ben äußeren, etroa jenfeitö ber Ober gelegenen Oiten, 7 (5) auf äJranbenburg unb

4 (5) auf Säuern. 25 Orte roaren in beiben fahren cinfdjlägig, baruuter in Sacbfen

unb Umgegenb 9, nämlid) GiSleben, $aUc, <ö{erjeburg, Staßfurt, aHetßenfelS, ©reSben,
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Weiften, Sipolba, 2>effau. Unter ben roeftltdjen Orten gilt ba* ©leidje für Colmar,

.^eibelberg, -panau, Siemjdjeib, tieften, .ftannooer, Stoftoef, SdjleSroig, fobaft im SBeften

eine äf)nltd)e Häufung von Orten mit böfjerer aroeifäbriger 2)ipbtl)ertefterblid)feit inner«

Ijalb eines fo eng begrenzten ©ebteteS, rote eS baS oorgenannte ift, nidjt beftanb.

S)ie 3oI)I ber SobeSfafle an S>ipf>tberie unb Group betrug in 15 (1889 : 10) Orten

jrorfdjen 20,1 unb 30,0, nod) meb,r in 7 (12) Orten, oon roeldjen lederen in Sinben

mit 65,8 (81,5)7«» in beiben 3abren ba$ Wajimum erreicht rourbe. S«äc^ft biefem

Orte mürben 1888 bie bödjften Biffcm aus £agen (42,8), afdjeröleben (43,4), #amm
(50,o), 1889 aus 33romberg (43,6), ©öttingen (46,7), Jngolftabt (54,i) unb tfiel (58,4)

gemelbet. Die .$öb,e biejer 3^len ift fo ertjeblid), baft fie, felbft roenn e& ftd) nid)t

um iDtpljttjerte unb Group, jonbern um bie Diel oerbreitetere 2ungenfd)roinbfud)t b,an«

bette, als bemerfenSroertlj erfd)einen müßte. Son ben fraglichen je 22 Orten liegt

etwa bie #älftc (12 bejro. 11) im Often innerhalb ber oorbe^etdjneten ©egenben. 2>ie

ber anberen Hälfte angebörenben Orte berauben ftd) mit it>rcr Soften £>ipl)tl)eriefterblid)«

feit jum $b«I im SluSnafjmeauftanbe. 9htr 8lfd)er«leben (43,4 — 1889 : 26,i), Sien»«

bürg (38,2—21,7), ftalberftabt (24,0-10,6), Sinben (65,3— 81,5), Wütjlboujen i. 33).

(29,6—11,8) unb ©eimar (6,8— 32,«) jeigten aud) im 3)urd)idjnitt über 11,2 7«» lobeS«

fälle an 3)ipbtberie unb Croup. Stagcgen blieben letztere inSocfenbeim (1882U8), Stegen

(beägl.), ©öttingen, OStiabrüd,2öitten,99raunfdnüeig, befonber$aberin£amm(S)urcbJd)nitt

6,2 °/ooo), Äicl (5,6), £>agen (4,e) unb Solingen (3,4) im ©urd)fd)nitt unter bem allgemeinen

Wittel, £agen unb Solingen jeigten aroar 1887: 10,4 bejto. 9,4, in früberen $abren aber

bödjften« 4,8 be^ro. 4,2 7«» Sobeefäüe an SMpbtberie unb Group. GS ^anbelt fid» alfo

bei biefen Orten tcincsroegS um ftänbige Seudjenberbe. Um fo auffälliger muft bie

Sfcrifjeilung ber übrigen Orte auf bie juoor genannten mebr ober weniger begrenzten

©ebiete erfdjeinen.

2)aft aber aud) mit ben Orten biejer ©ebiete eine b<>bc Sterblidjfeit an 3)ipbtljerie

unb Group nidjt untrennbar oerfnüpft ift, bafür märe gerabc baS 3abjr 1888 geeignet,

Setfpiele ju bieten. Sadjjen unb in ber 9cad)barfd)aft biefcö SanbeS finbet ftd) eine

gan^e Weibe oon Orten, bereu S>ipl)tberiefterblid)feit ftd) in biefem 3abre oon beseitigen

beö Shirdjidjnitt« oottr)etl^aft unterfdjieb, fo GiSlebeu (10,9; 1884 '88: 23,«), Sauden (2,5;

13,3), apolba (16,6; 29,o), ©reij (2,7; 17,1), 3euj (8,3; 1878 87: 18,9), fceffau (14,3; 27,2).

©djon bei ber 93efpredjung beS jebnjäbrigen ©urdjfdjntttS (j. Arbeiten ic. SBb. 5 S. 497)

ift aber auf bie nüeberbolten 2ln= unb Slbfdjroeflunaen ber SterblicrjfettSfurüe an ein unb

bemfelben Orte bingeroiefen morben. S5aft e$ fid) aud) in ben oorftebeuben Orten um
Derartige oorübergebenbe Sdjroanfungen Ijanbelt, aeigen für Gteleben (1889: 14,2), Sauden

(15,8), ©reia (7,9), ©effau (17,4) bie Grgebniffe be§ aroeiten 93erid)t&iabre8. 39emerfen8«

roetfö erfdjeint befonber« baS Seifpiel ber Stabt ©reia, beren ©tptjtberiefterbltdjfeit

1882 10,6 7«oo betragen Ijattc unb nad) oier roeiteren btpbtljeriereidjen Jabren (16,3;

48,9; 24,6; 13,7) 1887 auf 6,6, 1888 fogar auf 2,7 7«» gefunfen mar, bis bann 1889

roieber ein Slnfteigen bcrfelben auf 7,o erfolgte. 92od) auffaUcnber mar ber Abfall in

3eit}, mo bie Sterblidjfeit beö $abre§ 1888 mit 8,3 auf eine foldje oon 30,6 7«» folgte,

nad)bem 1886: 27,o, 1886: 14,7, 1884: 33,1, 1883: 21,1, 1882: 26,3%«) $erfonen ber Äranf*

beit erlegen roaren. 3n biefem Orte aber ging bie Sterblidjfeit 1889 nod) raeiter,

Digitized by Google



- 364 -

nämlid) auf 7,4°/«», herunter, 2lebnlid) Derzeit eS fid) in apolba (1889: 13,i). $n

meinem ©inne biefc Ermäßigungen ju beuten ftnb, bleibt junädjft baljingefteüt.

©ine erbeblidje abnähme ber 2)ipbtberiefterblid)feit fonn bejüglid) beS SabreS 1888

von beu bftlidjen Orten für öeutfjen, Stanjig, (glbtng, $orft, Königsberg.. ÄöSlin,

Küftrin, CanbSberg, Wentel, ©targarb, ©tolp, $tlfit feftgeftellt roerben. Hon befonberem

3ntereffe erfdjeint bie geringere ©terblid)fett an Sttpbtberie >mb Croup, roeldje Wentel

unb ©tolp in biefem SöeridjtSjaljre befaßen (3,8 bejro. 3,»), toeil bieie Orte frütjer an*

bauernb bejjio. in außergeroölmüd) fyofjem ©rabc unter biefen Äranfljeiten ju leiben borten

(©tolp 1884 : 69,8, 1886: 102,4, 1886 : 36,*»). es entjprid)t ber allgemeinen Sunabme,

meldje bie £ipl)tb,eriefterblid)feit 1889 erfubr, baß in bieiem %abte in fämmtlidjen oor*

genannten Orten bis auf %ox\t unb Äüftrin bic ©ipb^berietobcSfaEe fid) roieber in

tytyetem ©rabe, als int ^orjatire geltenb ntad)ten; in Königsberg, SanbSberg, Wentel

unb 2ilfit mar bie Steigerung fogar eine erljeblidjere. Wit biefen Angaben fteljt eS

int (Sinflang, baß bie abnähme ber $ipb4bertefterblid)fett, roeldje in SBerlin feit 1883

(24,3 7o«o) $laß gegriffen Ijatte, 1888 (7,*) junt ©tiüftanb fam unb im folgenben Satire

bort eine wenn aud) geringfügige ßrljölmng berfelben (8,«) oerjcidjnen war. 8ud)

in mehreren Vororten oon ^Berlin, rote iyriebridjSfelbe unb 9lieber*©d)önbaufen, foroie

in atiberen Orten 33raubenburgS (Gfjarlottcnburg, i^renjlau) rourbc 1889 eine geringe

^eridjledjterung ber im !^al)tc juoor befonbere günftigen ©terblicbfcitSDerbaltniffe

beobadjtet.

Unterleibstyphus. £>er Unterfd)ieb atmfdjen beu Sterbejiffern ber SBeridjtS*

jalnrc, meldje 2,4 bearo. 2,3 betrugen, unb berjenigeu beS ©urcbfdmittS (3,4) ift als uer*

Ijültnißmäßig bebeutenb anjufe^en. bieiem (hgebniß entfprid)t eS, baß 23 be^ro. 17

Orte, barunter in beiben ^abren neben iUÖfceniee, (vriebenau, £oben=©d)önfjanien, ©tcglttj,

Segel, Jugolftabt, ßubroigsburg, oon InpljuStobeSfällen frei blieben, roäbjenb ein foldjeS

^orfommniß innerhalb ber oorljcrgebenbcn ad)t Sabre im ©anjen nur 25mal in 23

oerfd)tebenen Orten feftgeftellt roerben founte. 2üißer 11 bearo. 7 berliner Vororten,

Jngolftabt unb ßubroigSburg gebörten au ben fraglid)fn Orten 1888 (Supcn, ©rünberg,

Kolberg (1882: 10,3), SanbSbut, «au (1889: 8,9), Sinbenau, 1689 ©d)leSroig, ßcrbft,

©rey (1883 : 8,6, 1885 : 5,3), Sremerfjaoen mit weniger als 20000, Snfterburg (1880:

10,«, 1881: 5,3), 2Sefel, £>o? (1881: 10,0, 1882: 7,2), ©otba bearo. Wttlb«nt a. b. 9i.

(1880 bis 1884 jrotidKn 5,o unb 10,o), SJierfen, Saijreutb, ©laudjau (1880: 6,i, 1882:

6,2) mit 20 bis 30000 ßinrootjncrn , mitbin t>ergletd)Sroeife Heinere Orte, roeld)e,

abgcjcb,cn oon ben in Klammern angegebenen 2UiSnaljmen, in ben früheren Söhren

bearo. aud) 1889 ftets unter öjn"u. SobesfäUe ju oeraeiebnen batten. Sn Sngolftabt

mar feit 1886, alfo bereits oier Jaljte Ijinter einanber, fein InpljuStobeSfafl oor*

gefommeu.

39tS jn 5,o w
/w iierfonen erlagen ber Äranfb,ett in 173 bearo. 191 ober in 80,5

bearo. 86,<>% aller Orte, im 2)urd)fd)nitt in 76,o'V0 berfelben, jroijdjen 5,i unb 10,o7aoo,

in 18 bejto. 10 Orten, barunter toäljrenb beiber 3ab,re in ©iegen (1882 89: 7,4
0
/i»o),

©Olingen (1878 87 : 5,9) unb Stralfunb (11,«). sl>on le^teren Orten ragte bcfonberS

©tralfunb fd)on in ben früheren Jahren burd) bösere Ii)PbuSfterblid)feit Ijeroor. 2>aS»

ielbe trifft unter ben übrigen einfdjlägigen Orten, b. b- foldjen, meldje in einem ber
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33erid)täial)re jtotjdien 6,1 utib 10,o%oo löpljugfterblichfeit aufroiefen, für $b>ro

(1878/87: 8,i, 1880: 13,1, 1881: 17,5), nädrftbem für Crlbing unb 6d)ioeibnuj 3U. 3"
einem ber 1888 einfcblägigen Orte, ©elfenftrcben, gewann ber UnterleibötnphuS im

folgenben Jahre mit 17,7
v
jwo SobeäfäÜen eine erhebliche atufebebnung. J)ie mittlere

$hpt)u(Mterblid)fcit biefeö OrteS, aus welchem crft feit 1886 SHittbeilungcn oorliegcn,

fteHie fid) auf 13,9%00 ; 1885: itarben bafelbft 12, i, 1886: fogar 23,9°/00i, $erfonen.

©clfeufircben büvfte bob,er ben 3uoor genannten Orten mit htt allgemeinen böserer

£t)pf)u&!terbltd)feit anzureihen fein, äußer ©elienfircben betten 1889 nod) 9?euftabt

0.=@d)l. mit 12,1 (1886 89: 4,7), 2öeimar mit 12,3 (1878/87 : 4,2) unb Gffen mit 20,3

(6,7) 7„w> über 10jo "/^ SnpbjiStobeSfäÜe ju beflogen, annäbernb hohe Btffeni fmb

in biefen Orten juoor nicht feftgcfteüt roorben, felbft in (äffen mit bem bdd)ften 2>urcb*

febnitt ging bie €terblid)feit in früheren Jahren über 10,5%w (1884) nicht hinaus.

sJlod) gflnftiger ucrbielt cö fid) mit ßb>miii$, bem einzigen Orte, beffen @terblicbfeit

1888 mit 22,9 bie (Hrenjatffer 10,o überfdjrirt. $erfelbe hatte nämlid) feit 1880

niemals meljr als 3,», 1887 fogar nur 0,8 unb auch 1889 nur 1,2%*,,, HobeSfälle 3U

verzeichnen. (Sbemnitj ift baber feineSroegS 311 ben ftänbigen InphuSberben 3U rechnen.

Tie Urfadjcn ber fvaglidjen oon OTebijinalratl) Dr. ftlinjer CS?tc SnpljuSepibemie in

Gbemnifc 1888. Berlin 1889.) genauer befchriebenen epibemic finb im Dunfel ge*

blieben, ©eber fonnte unter anberem eine Verunreinigung beS ©oben« in ber 9Jabe

ber Sammelbaffm«, nod) eine Jnfeftion burd) bas Jrinfmaffer feftgeftellt werben.

8ungenfd)roinbfud)t. 8ln ber SterblicbfeitSermäöigung, welche bie SöeridjtS*

jaljre auszeichnete, ift bie ^ungeufdjroinbfudjt in nidjt uuer()eblid)em ©rabe betbeiligt.

Sei einem 3)urd)jd)uitt oon 34,2 bewegte fid) bie Scbwinbfucbtsfterblichfcit tu ben

Jahren 1880 bis 18 6 innerhalb ber engen ©renken oon 33,5 btd 35,4; 1887 folgte

bann ein abfaü* auf 31,o, an welchem ©taube ber ©terbliebfett aud) 1888 (31,2) unb

1889 (31,i) fid) nur wenig änberte. 5>ie Verringerung ber ©cbwinbiud)tSfterblid)feit

in ber 2Jerid)t§3eit gegenüber bem Durd)fd)nitt tritt bei ber einzelbetracbtung nod)

beutlicber beroor. 66 bezw. 71 Orte (32 in beiben fahren ubereinftimmenb) nämlid)

Ijatten int Vergleich. 31t ihrer mittleien ©terblidjfeit eine abnähme oon mehr al*6,o ü
000

3U Der3eid)nen, benen nur 12 besw. 21 (9 in beiben Jahren) mit einer entfpredjenben

•Sterblicbfeitszunabmc gegenüberftanben hierbei ift in ©etradit 3u pichen, baf$ bie

mittlere ©terblicbfeit in ber größeren foälfte ber 66 bezw. 71 Orte, nämlid) in 38

be3io. 50 Orten, über bem ©cfammtmittel oon 34,2°/™*) lag, fobafj bie abnähme oor*

Zugsweiie ben Orten mit einer ber ffiegel nad) höheren ©chwinbiuchtsfterbltcbfeit au

©ute fam. SMe in Vetracht fommenben 38 (1889: 50) Orte liegen größtenteils im

©eften, 19 (21) allein in ber nieberrbeinifchen Meberung, 6 (8) im Scorbfeefüftenlanbe.

Jn ber ganzen öftlichen
.
Hälfte be* Weiches werben 1888 nur 8 berarttge Orte gefunben,

im folgenben Jab,re atterbingS erb>b fid) aud) bie Sdtfi i>icfcr auf 14. $)ie in 23errad)t

fommenben öftlichen Orte toaren in beiben Jatjren Silfit, üörieg, Sranffurt a. O.,

2>reSben, SSanreutb, föegen&burg, aufterbem 1888 ftorft unb Leipzig, 1R89 ©raubenz,

Vrenzlau, Jempeltjof, ©logau, Oppeln, Reuthen, Matibor unb Vaffau. 23efonberS be-

träd)tlid) war bie ©terblidjfeitSabnabme mäbrenb beiber Jahre in ^>anau (15,4 be3ro.

22,5), 2ilftt (20,2 bejro. 22,9), «W.s©lobbacb (203 bejro. 18,i), ferner 1888 in Söitten
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(15,2), 1889 in ©aoreuth, (15,9) unb SHerfen (20,s). 3n golflc btcfcr rocitgefjeuben

llnterfd)iebe ift Silfit, roo im aeb>iät)rigen $urd)fd)nitt 35,9 unb nod) 1885: 34,5 7ooo

$erfonen bcr Sungenfdjroinbiudjt erlagen, feit 1888 in bie Steide berjenigen Orte getreten,

roeldje eine oergletdjSroeiie gttnftige ödjroinbfucbtsfterblichfeit oon weniger als 20,o%»

befajjen. 3n anberen Orten freilief), rote beifpicISroeife in ^.'©{abbad) mit 48,4 (1889

:

61,i)°/ooo, blieb bie ©djroinbfudjtsfterblidjfeit trofcbem nod) tjoeb, genug. — 25a bie Orte,

beren @d)roinbfud)tsfterblid)feit nadj ben ßrgebniffen beS jeljniäbrigen 3>urd)fd)mttS

Ijinter bem Littel prütfblieb, ooraugSroeife im Often liegen, erflärt eS ftdj, baf$ bie=

ienigen unter ifjnen (b. f). unter ben Orten mit mittlerer @cfyoinbfud)tSfterblid)feit oon

roeniger als 34,2 °/ooö), roeldje in ber SJeridjtSaeit eine ertjeblidjere abnähme aufroiefen,

in ifjrer ^Wcfjrja^l ebenbort ju fudjen finb. i<on 28 (21) einfdjlägtgen Orten trifft

bies für 20 (14) ju. 51m größten roar bie Slbnafjine bei biefen Orten in ©üben (16,8

bearo. 15,6) unb Harburg (25,3 be^ro. 25,8).

2>ie Dorftetjenben Ausführungen laffen erfennen, bafe bie 6terblid)fettSennäf$t=

gungen fid) fotooljl auf Orte beS Oftend, roie beS SBeftenS erftreeften ; innerljalb biefer

großen Seieidje waren roofjl fämmtlidje ©egenben, wenn aud) nidjt in gleichem 9Jiafee,

betroffen, hieraus bürfte ju fdjliefeen fein, baß bie tiauptfacfjlidjften Uriadjen ber €terb»

UdjfeitSabnaljme nid)t flrtlidje, fonbern allgemeine waren, unter benen öiefleid)t aud)

bie SBitterungSoerfjältnifie eine Wolle fpielten.

©ine um met)r als 5,o 7«io gefteigerte Sd)roinbiud)tSfterblid)feit tourbe 1888 auS 6

(1889: 13) Orten unb oon foldjen, in benen fd)on im Surdjfrfmitt über 34,2 7«» $er*

fönen ber tfranfljett erlagen, aus 6 (8) gemelbct. $>ie geringe 3abX bie gana uerirfjte

bene Sage biefer Orte, foroie ber Umftanb, bafj biefelben mit brei ausnahmen 1888 an«

bere als 1889 roaren, madjen es roatjrfdietnlid), baß bie Urfadjen bcr <Stcrblid)feitS=

3unat)me oorrotegenb örtliche roaren. ©ie ausnahmen bejogen fid) auf ©iültjeim a. 8Ü).,

Diemfebeib unb Sflrtf), beren @d)roinbfud)tSftcrblid)tett im aefjniäbrigen 2)urd)fd)nirt

67,o bearo. 78,3 unb 50,9 7«» betrug. ©leidjrootjl erfjötjte ftd) bie €terblid)feit 1888

in SJiülfjetm a. 3tt). nod) um 31,9 unb in föemfefaeib um 21, i, fobaß in leererem

Orte 99,4 7om ober natjeau 10 oon je 1000 (finroofjneru ber Sdjroinbfudjt erlagen.

36 (1889 : 37) Orte jeiebneten ftd) in ben SeridjtSjatjren burd) eine oergleicfySroeife

geringe 6d)roinbfud)tSfterbIid)feit oon roeniger als 20,o7w)u gegen nur 14 im 2>urd)=

fdjnitt aus, roäljrenb in 21 (16; gegen 21 bie 3^1 ber -tobeSfälle auf 46,o7ooo unb

mebr ftieg. Unter erfteren roaren 22, unter lefcteren 10 Orte in beiben Satjren ein*

fd)lägig, aber aud) in ben meiften übrigen Orten entfernte fid) bie ©terblidjfeit in bem

betreffeuben anberen 3ab,re nidjt aUju tucit oon ben angegebenen ©renjjiffern.

$>ie ^Heljraaljl ber Orte mit roeniger als 20,o7üoo 6d)roinbfud)töfterblid)feit,

nämlid) 27 (26) unter 36 (37) lag, trofc ber oorerroäbnten aat)lreid)en Sterblichkeit^

ermäßigungen in roeftlidjen Orten, aud) in ben 3krid)t§jafjren in ber Oftfjälfte. Sie

übrigen 9 (11) Orte oerloren fdjon im 2)urd)fd)mtt unter 34,2. (Jupen, finbroigSburg,

SBeimar, ßisleben, Sdnoerin, SStSntar, Sioftod fogar unter 20,o7<>oo ^erfonen an

Sungenfd)toinbfud)t. SRinbeftenS 45,o7,>ua ©djroinbfudjtStobeSfatle roaren ebenfo in

aftlidjen (9 bearo. 6), roie in roeftlidjen (12 bearo. 9) Orten au finben. 2)afj ledere-

nicht ao^teidjer roaren, als es ber xaü ift, bürfte eine Jolge ber allgemeinen 93er»
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rtugerung bcr @d)iüinbiud)t&iterbltd)feit fein. 3n llebereiuftimmung mit einer über bn$

Wittel Ijinanageljeuben 3>urd}fd)nitt8fterblid)feit loaren in beiben ^aljren einfdjlägig im

SSeften Wüniter, EbÖlabbad), <Remfd)cib, ©Olingen, *Dtfllf)eim a. ginben, in

Sagern ftürtb, Wttruberg. erlangen unb aiiBerbem Stralau.

»fute erfranfuugen ber Sltfj mungSorgane. Sind) bic Sterbltdjfeit an biefen

Äranftjeiten fjat mit 26,i bejio. 26,- gegen 27,i im acb,njäbrigen £>urd)fd)nirt eine 8lb*

natjme erfahren, allein bieielbc ift nidjt erfjeblid). 3>a8 9Jämlid)e gilt oon ber Dtffcrena,

loeldje ^oijd)en ber ßapl ber Orte mit einer gegen ben $)iird)jd)iutt erlebten unb ber=

ienigeu ber Orte mit einer l)erabgeje|}ten «Sterblidjfcit in ben beiben 33crid)t$jabren be>

ftanb, loäbrenb bie cntfpredjenbe Differenz bei Erörterung ber 6d)iotnbfud)t$fterblid)feit

fid) als redjt beträdjtlid) geraueftellte. 28enu loieberuiu Iebiglid) bie größeren Qu-, unb

«bnabmen oon mepr al« 5,o 0
/.oo in 99etrad)t geaogen werben, fo maren erftere in öO

(1889: 43), ledere in 47 (56) Orten nadjtoetSbar, barunter in beiben $a\)m\ überein--

ftimmenb in 18 be«uo. 22 Orten. $>ie Sterblid)feit an afuten (ätfranfungen ber

atljmungSorgane jeigte fid) in ßrfurt (um 24,o beaio. 23,0, 1888 $eibelberg (17,9),

gfirtt) (17,7), SBurg (17,8), «Siegen (18,5), Stlfit (20,4), ^reiberg (27,6), 1889 in Tegel

(17,o), }teißc (18,7), Werfeburg (19,5), Colmar (27,3), Reutlingen (32,8) fet)r beträajtlid)

gegen ben $>urd)jd)tiitt ergögt, in Harburg (je 18,2), Wet) (20,g beaio. 32,7), .£ainm

(25,6 beaio. 18,i), Mülheim a. 9ty- (30,-> beaio. 24,6), außerbetu 1888 in «Bodmm (15,i),

1889 in Naumburg (19,o), 6peuer (19,2) unb £>ol)em@d)önbanien (24,s) eutfpredjenb

tjerabgefefct. $n größere ©ebtete aufamtnengeiaßt, läßt fid) ein burdjfdjlageubeä Ueber--

luicgen ber SterbltdjfeitScrmäßigungcn I)öd)ftcnö 1889 für bie Orte ber norbbcutfd)en

Mfteulänbcr unb ber oberrgeiuifdjen Tiefebene anneqmcu, tpä(;renb bie )>"b 8lb--

nahjnen fid) im Uebrigen innerhalb ber einzelnen ©e.iirfe itidjt luefentlidj au 3apl

unterfd)ieben.

@benjo wenig läßt fid) eine beftimmte geograpbifdje Söertfieilung berjenigeu Orte

erfennen, beren ©terbe^iffern unter 20,n ober niinbeftenS 40fo%o0 betrugen, mit ber

(?infd)ränfung freilich, baß bei einer ©egenuberfteUung aller roeftlidjen unb öftlidjen

Orte erftere insofern ein loefentlid) uugüufttgereä SJertjalten acigten, als nur etroa ein

Drittel ber niebrigen «Sterbeziffern (unter 20,o«/OJO) ibnen angehörte. 3»« ©anaen

toiefen je 68 Orte (barunter 32 tu beiben Jabren) unter 20,o, je 24 minbeftenS

40,0 TobeSfäHe auf. Unter letjteren befanben fid) in beiben Sollten (Sffeu (40,t

beaio. 46,4), £ialberftabt (40,i beaio. 43,3), Dürnberg (41,4 be^ro. 40,o), lilfit (46,o

beaio. 40,6), ©urg (47,3 beaio. 40,5), Grfurt (51,o bea»o. 50,4), iyiirtb (52,5 beaio. 43,o),

^>of (53,7 beaio. 53,5), «Biegen (6t>.2 beaio. 48,7) unb Tempelljof (76,7 beaio. 61,8.)

©ie afuten Darmfranf betten, weld)e in ben beiben 23erid)tSiabren unter allen

oeraeiebneten 1obe«urfad)en bie crb,eblid)fteu 2*erbreitung«unterfd)iebe erfennen ließen,

»erurfadjten 23,o beaio. 3 1,3 %<» XobeSfäHe gegen 25,g im aebnjabrigen S)urd)fd)nitt,

18red)burd)fall allein 11,9 beaio. 16,o gegen 12,u, ©red)burd)faU bei Äinbem unter

1 3al)r 10,« beaio. 15,5. eine io bo^e Sterblid)feit an afuten ©armfranfbeiten, mie

1889, ift in früheren Sab"" (»an 1880 an geredjuet), unter benen 1886 bie ineiften

i>erfoueu (29,9°/o>o) benfelben erlagen, nidjt beobad)tet morbeu. Dagegen mar bie Sterb-

lidjfeit an S3red)burd)fall 188»3 mit 17,7 "/ooo nod) berrä"d)tlicqer. S)eu mittleren Sterbe

«tb. o. b. « «MuiiMKitiamL. »b. VII. 24

Digitized by Google



- 368 -

Itd)feit$nnterid)teben in bot 33erid)t$jabren etttfpredjenb toieien 1888: 59, 1889 nur

22 Orte eine £>erabfefcuug i^vct <2terblid)feit ou afuten £avmfrmifl)eiten ton mcljr als

5,o7oa> gegenüber beni beireffenben 2>md)fd)ititt auf, aubererieite 24 bejm. 94 eine

cbeujoldje (frfjbbung. 5>ic Slbuabmeu betrafen in beiben $al)rcn ,jiemlid) glcidjmäBig

Orte, in benen bie mittlere ©terblid)feit über (31 be^u. 13 Orte), mie foldjc, in beneu

bicfelbe unter bem ,jel)njälnigen ©eiammtmittel für föninit(id)c Orte lag (28 bejm. 9),

bic Smiftbuien oonniegenb Otte ber (enteren 8lri (18 gegen 6 bejiu 65 gegen 29.)

$ejflglid) bec Slbiialjinen im ^aljre 1888 ift Ijeiuovaiifjeben, bafj bicfelben amar

übermiegenb auf Orte fielen, lueldje aujjcrbalb bev Zentren mit DciglcidjSmciie l)öd)fter

lEäugling&fterbltdjfcit liegen, unb jmar uoriiclmilid) auf ioldjc ber rljeinifdjen 9ttebc=

rungen unb ber Äüftenläuber lucftlid) tum 2Bi*mar, allein ci> finben fid) aud) »bnabmcu

innerl)o!b ber (Sentrcn. $efonbcr£ aeidjnete fid) baS 33ranbenburgiid)e (Sentrum nad)

biefer JHidjtuug aus, in meldjem Skvlitt bnrd) eine um 13,4, (Sljarlottcnburg um ll,i,

(Epanbau um 14,i öcrringerte Sterbltdjfeit beroortretcu. ferner mar Untere in $>otebatu

unb SBtanbenburg tuefentlid) niebriger alö im £>urd)id)uitt. $,uncrl)alb bev aiibercu

Zentren iiub att$ gleichem Stnlafi ©örlity (14,8 Slbualmtc), Staufen, 3>"'eföii, &xei\

(15,7), nmrie Saubäljut (11,7). Ulm (18,0. ©mflnb, Reutlingen (11,9), Cannftatt. SubwigS*

bürg ju neuneu. 3» bem
(
ut)citcn, fd)!ed)tevcn $criri)t&ial)re ermiee fid) bie Äbiialmic

in allen »orftebenbeu Orten beS Sübcctttruutä mit ftiidnafttne uon ©müiib als bc

flänbig. int übrigen bagegen nur in ©rei^, mäljrcub ßljarlottenbtirg (3unahme um

10,2 "Vecr.), @panbau (11,0, i{ot$bam (7,0, «Branbenburg (19,-), Sautjeu (6 t) in bem*

felben fogar eine gegen ben 2)nrd)fd)nitt um minbeften« 5,0%« einübte Sterblichkeit

befaßen. 3>affclbc mar in faft allen übrigen Orten bev biet Zentren ber Sali, im Sfib=

ceutvum in Imberg, Erlangen, Sürtf) (Bunaljme um 36,8, 1888 um 7,3%»). $ngol=

ftabt <13.n be^m. 7,o). 21ug*burg (16,i), Wündjeu, Dürnberg (13,o), int frf) I eH id) fncf)ftid>e i i

(Srntnmt in ^irfdjberg. (irimmitfdjau, Grebben, ivreiberg (um 23,o), 9ieid)cnbad) (11,?»),

^Ulenburg, in iBraitbenburg in fämmtlidjeu ^Berliner "Bovorien außer Wötjcnice, Jpoljcu*

unb Wcber=@d)öubauicn; in Berlin felbft ging bic tut $orjal)rc eibeblid) ennätugte

€tcvblid)feit nori) etroaä über ben ©urdjfdjnitt l)iiian«3. Sic jal)lreid)fteu 6r()öl)uitgcu

aber belogen fid) in beiben Sohren auf Orte aubercr ©egenbeu, befonberd auf ioldjc,

bereu Sterblidrfeit im SDurdjfdjnitt unter beut allgemeinen Wittel lag. SJteS entjpridjt

ber UorauSfeBung, baß oonoiegenb Urfadjeu oorübergebenber Slrt 311 ben @terblid)feit£;

crljöbuitgen geführt fjaben. Severe betrafen beifpielsmeife 1888: 6 Orte bev niebev»

rl)cinifd)cn Diiebcruitg unb 4 ber Äüftenlänbev (unter 24), 1885» : 12 beim. 23 (unter

94 äuitabmeu.) «ber aud) bie anberen ©egenben mit Derglctd)&meiie geringer 6äug-

liiigfefterbltdjfeit im ®urd)fd)ititt (Oberrbein, äufterfter Often 11. f. m.) maren oott Stcrb-

lid)feit$erbÖbungeu betroffen. 2)iefe maren, abgefeben oon ben fdjou genauuteu Orten,

fein* beträdjtlid) in Glbing (18,7 be,uo. 16,8), £ubmig«l)afen (16,5 be^ro. 12,i), sIRagbe-

burg (11,3 beim. 30,4), auBerbem 1889 in l'inbeu (15,y), iStoßfurt (17,«»), Stettin (16,n).

üinbenau (34,3), sMpolba (16,4), afd)er>5lebeu (22,9), Jvorft (15,5), öreifömalb (22,o),

.•Dalberftabt (20,r>), Harburg (15,6), Äölu (16,«), Ä'ottbuS (63,4), 2auböberg (20,7),

Stemel (18,4), 9Rfil^etnt a. b. (19,o), 9ieuß (21,0, ^reti,jlau (15,9). €tralfmtb (16,r.),

^ilftt (25,9.)
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3m einflange mit ben bisherigen (Srgcbniffen Rotten 1688 54, 188V) mir 35 Orte

geringe Sterbeziffern oon weniger als 10,o7»o gegen 42 im ,)efjnjä^Tincn S>md)fd)nitt,

20 bejm. 50 gegen 15 hohe oon 40,0%» unb barflber ,}u rer,jcid)tieu. Sie erftercn

liegen, loic im $urd)jd)uitt, gröBtentbcilö in ber nieberrheiniicbcu , in ber uoibbeutfd)eu

liefebene unb im weltlichen Iljeile oon 9l)Jittelbcutid)lanb. sl>on ben 35 im ^aljre 1889

cinfdjlägigen Orten hatten 24 auch 1888 unter 10,0 unb im ©urcbfdjnitt wenigftenü?

unter 12,5 %ro Sobcsfalle an afuten ©armfranfheiten aufjumeifen. Giutgc bicier Orte,

näuilid), außer sl>löfcenfee,2>üreii, Weuftabt, SWatibor, ßhcmuib, ©laud)au, SMecrane, befafjen

aber in einem ber Serichtsjabre ober in beiben eine höhere Säuglingsfterblidjfeit, fobaß

bie geringe Sterblichfeit an afuten Qarnifranfycitrii mit einiger 3Habrfd)cinlichfeit auf

uujuheffenbc äufoeid)nungcu aurücfpfübreii fein bürfte. ©ejitglid) ber übrigen 17

Orte bagegcn, für weld)e ein folcber einmanb nicht ,w befürchten ift, fann wobl ala

feftftehenb angenommen werben, baß fie fid) anbauerub einer geringen Sterblidjfeit au

afuten Snnufrnnfheiten erfreuten, ©iefelben finb, nad) ihrer geograohiidjen Sage ge=

orbnet: £>erforb, 3temfd)ctb, Siegen, 9fl)et)bt, itferfen, s3flalftatt;93urbad), äreupad),

SLMeSbaben, ©ießen, SBanreutb, Coburg, Äaffel, teifenach, Worbhaufen, Göthen, Schmerin

unb ÄöSlin.

«nbererfeitd betrug bie Stcrblicbfeit in ebenfalls 17 Orten währenb beiber Jaljre

minbeftenfc 40,o unb im $urd)ichnitt minbefteii* 34,*%»: jvriebrichsfelbe (1888: 42,i,

1889: 96,r»°/()oo), #ohem8d)önbauieu (41,3 bejm. 45,6), WieberiSchönbaufen (56,6 bc^iu.

66,o), ßtchtenberg (109,7 bejm. 153,9), ?)iirborf (98,5 bejw. 103,6), Stralau (4i»,2 bejm.

132,2), Segel (41,5 bejw. 59,9), 2Seif$enfee (89,e be,}W. 194,i), ?Uiünd)cn (55, s bejw. 62,2)

©era (79,
r
» bejw. 72,5), £iubeuau (57,1 be<uo. lll.n), ferner außerhalb ber (ientreu

Äönigöbcrg (45,r bejw. 45,?.), ölbing (54,6 bejw. 52,7), SBnrg (83,9 bejw. 97,i), Oueb-

linburg (40,4 bejw. 42,i), SSoolba (46,c bcjw. 72,2), Shtbwigehafen (66,6 bejw. 64,3).

1888 waren außerbem nod) Meubnilj mit 41,7, (jlnenfelb mit 49,6 unb @jd»uciler mit

53.6 °/oon iobeefäüen einidjlägig. £>ie Sterblid)feit ber beiben elfteren Orte im ^abre

lHHt* entflieht ftd) in ftolgc (jingemeinbung bcrfelbcn in Seidig be^m. ÄBIn ber 9?eob=

aditung, biejenige Schweiler e ift 1889 mit 29,8 7ooo erbeblid) heruntergegangen, obwohl

fic in ben beiben früheren fahren, für weld)e 9tad)weijc oon bort eingegangen finb,

red)t beträd)tlid) (82,2 be^w. 48,o) war. Schweiler ift baljer ber einzige oon jätnmt«

lidjen Orten mit ftänbiger hober Sterblid)feit an afuten £>annfranfheiten , welcher fid)

im ^weiten 3*erid)t$ jähre einer bieobe^iiglidjen namhaften Sefferung erfreute, währenb

mehrere ber übrigen außerorbentlid)c (Srljöbungen ihrer Sterblichkeit erfuhren. 2Benn

in Solge beffen bie Sterblichfeit in ©eißenfee 194,i %,o betrug , fo ift bao eine Biffcr,

an weld;c bie höchfte in bemfelben 3af)re bi'«ö bie ßungenfd)winbfucf)t oeruriaebte

Stcrblidjfeit faum flur Hälfte b.eranrcidjt. 35Jic idjon oben erwähnt würbe, oergrößerte

ftd) aber auch 1889 bie 3f>¥ ber Orte mit minbefteiii* 40,o°/rtoo ©terblid)feit gegen baß

Vorjahr unb gegen ben $urd)fd)nitt ^iemltd) beträdjtlid). 81 Ii foldje finb im Sranbcn--

burgifdjeu Gentium 23erliu mit allen nod) nicht erwähnten Vororten auSfdjliefelicr)

iUö^enfee'«, ferner 2?ranbenburg, GIjarlottenbuTg, gpanbau, im fd)lefifd)--iäd)fifd)en

Geutrum ©reölau, ©örlitj, Siegnib, ^vetberg, im Sübcentrum \Sug{>bnrg, £ürtb. Würm

berg, auBerbent in ber Ofthälfte beS JKeidji? 2ilfit, ©liefen, Stettin, ©rabow, @reifs=

24*
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mdb, granffurt a. O., Äüftrin, ÄottbuS, SJtagbeburg, Staßfurt, tu ber Söeft^ätfte allein

ajdber&lereit, Sinben, 9ieuß, Speiet unb $irmafeit6 Z" nennen.

93on je 100 jeber Stcrblid)feit3--©ruppe augebörenben Orten borten eine über bem

®urd)id)intt befinblid)e Sterbltd)feit an:

Zeit-

räume.

oterblid)-

lett«-

«nippen

Biofem

3,i

3ä>arlad)

4,4

3)tpfH>rie

unb

Group

11,1

Unter-

Ieibd«

tljptju*

3,«

t'iingen-

fd)ivinb>

fiidjt

34,1

«fute Qu
franf. ber

3Ub,mung>

Organe

27,i

»tute

2)arm«

franf»

fjetten.

25,«

©urdifdjnittlidje © t e rbl t d) f e 1

1

1878/87

1858

1889

\ unter

|
225 r

o o/nm

13,*

17,3

18,i

17,»

6,1

7,1

13,,

19,»

24,i

17,s

10,*

55,o

22,«

21,7

87,->

»7,*

27,7

3.«

IM
19,»

1878/87

1888

1889

} 225,o biö

j
274,9 «/.in»

42,'i

29,«

27,3

42,1

24,T

15,»

40,»

38,*

42,o

50/)

16,s

23,9

48,o

30,*

31,s

43,1

49,!

53,«

24,*

30,«

65,7

1878/87

1888

1889

| 276,0 «

|
u. bar.

69,*

40,«

23,5

51,i

18,7

21,«

64,1

37,.">

49/)

66,*

28,i

21,6

33,J

53,1

37,J

43.«

71p

56p

4l,o

43,7

74,*

Sie oorfteljenbe Tabelle, roeldie barüber 9u&funft giebt, in roeld)em üJIaßc bie

rocjentlidjeren $obe$uriad)eu innerhalb jeber Sterblid)feit$gruppe irurliam roaren, läßt

)iinäd)ft erfennen, baß ftc alle mit Ausnahme ber Hungenjd)»rjtnbjud)t 1878 87 in Orten

ber 1. 8terblid)fettö<@iuppe feltener höhere Sterbeziffern herbeigeführt haben, als in

beu Übrigen Orten. Sefonbers trifft bieS, ebenfo lüie in ben beiben Seridjtdjabren,

für bie afuteu ©annfranfbeiten z»- -Diefelfaen ftnb baher als bie für bie ©eftaltung

ber Öeiammtfterbtid}feit maßgebenbfte Sobesurjache anjufeheii. hiermit ftimmt über*

ein, baß 1889 in ber 2. SterbltdjfeitSgruppe 55,7, in ber britten fogar 74,5% oller

Orte eine über bem ®urdjfcfmitt beftnblid)e Stcrblid)feit an afuten ©armfraitfbciten

beiaßen. Gtnen äfmlidjen QHnftuß, wie biefe, übten Däfern, Sd)arlad), Stphtberie unb

Group unb UnterleibStrjpfmä. ^nfomeit eS ftd) um bie ©egenübcrfteHnug ber 1. Sterbe

Iid)feitSgruppe unb ber beiben anberen zusammen banbelt, ift bae geringere 4$orfommen

einer höheren Sterbltd)feit an tDtafem u. f m. ein auönahmölofeS, bagegen finb be*

jüglid) ber Bunabme ber 3abl oon Orten mit böseren Sterbeziffern oon ber zweiten

3iir britten Sterblid)feit&ftufe in ben SertchtSjabrcn im einzelnen Abweichungen oon

ber au§ ben Grgebniffeu ber Jahre 1878/87 zu entnehmenben .lieget oorhanben. öe=

jonberö fei barauf hingeraiefen, baß bie höheren Sterbeziffern an Diphtherie unb Group

in ber 2. zur 3. Stufe 1888: 38,8 zu 37,5, 1889 : 42,0 zu 49,o gegen 40,2 zu 64,1 int

©urdjfdjnitt betrugen, roährenb biefe 3iffent in ber 1. Stufe 1888: 19,4, 1889 : 24,i,

1878 87 aber nur 13,8 lauteten. Semer ift zu bemerfen, baß bie Hertbeilung

ber höheren Sterbeziffern an £ungenid)n>inbfud)t in ber 39erid)t$zeit DoHfommen oon

ber ®urd)fdjnirt«*9iegel abwich unb baß bie ^rogreffion ber höheren Sterbeziffern an

afuten erfranfungen ber atbmungöorgane fid) otel oottfornmener als im SuTchfdjnitt

">
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geftaltete. hieraus folgt ein mafegebenberer einfluß ber beiben leiteten $obe6urfad)en

auf bie ber ©efamintfterblid)feit für bie ©erid)tsiabre als für ben $urd)fd)nitt.

S)ie beregten 3$eränberuugeu, befonberd joroeit fic fid) auf bie im Ofteu Ijetmifdje

$>ipbtb*nc unb bie Domcbmlid) in roeftlid)en ©egenben oerbreitete Sungenid)u>inbfud)t

belieben, finb eine Solge baoon, baß in ben 33erid)t8jal)ren, rote in einem früberen

&bfd)nitte feftgefteflt mürbe, Diel mebr öftlidje Orte innerhalb ber niebrigften ©terblid)*

feitSgruppe (unter 225,o%oo) 3U ftnben moren, alö im ©urdjfdjnitte. S)ie cigeutltd)e

33eranlaffung bi«tju ift barin 311 iudjen, baß bie mittlere ©terbüdjfeit an ben fraglid)en

ÄranWjeiten in ben 33erid)t8jal)ren geringer als im Shtrdjfdmitt 1878/87 mar. ©urd)

bie »bnabme ber ©terblidjfeit an 2)ipbtb,erie unb (5roup ift bie ©efamnttfterbltd)feit

oieler Orte beS OftenS fo oenntnbert roorben, baß fie unter 22ö,o7ooo herunterging,

©a bereu Sterblidjfeit an S)tpbtberie unb (Sroup, foroie aud) au ben übrigen afuten

^nfeftionSfranfbeiten gleidjroobl nidjt fo gering gemorben ift, roie bieS in ben roeftlidjen

Orten bie Siegel ift, it)re an fid) geringe €terbltd)feit an £ungenfd)mtnbfud)t ftd) bin*

gegen im Allgemeinen nid)t errjötjt, anbererfeitS aud) bie Sd)roiubiud)tSfterblid)feit im

Söeften fid) etroaS günftiger geftaltet bot. fo finb in ben 99erid)tsjabren innerbalb ber

1. ©terbItd)feitSgruppe mebr r)ör;eve ©terbeaiffern an ©ipbtberie unb (Sroup unb

roeniger foldje an £ungenfd)roinbfud)t, als im jebnjäbrigen Surd)fönitt ju finbeu unb

ift baS Serfjältnife berielben 311 ben ^ör)erett ©terbeaiffern in ber 2. unb 3. ©terblid)*

feitSgruppe ein anbereS geworben, als eä 1878'87 mar. £>aburd) baben fid) bie djaraf-

tcriftifdjeu Sejonberbeiten, mcldje im ©mdjfdmitt ben Orten ber 1. ©ruppc eigen

roaren, nömlid) geringe <5tcrblid)feit an afuten ^nfefttonSfranfbeiten, im 23efonbeten

an $ipl)tl)crie unb (koup, unb Ijobe 8crjroinbiud)tsfterblid)feit, in ber 33erid)t$aeit

einigermaßen oenoifdjt.

©emaltfame 2obeSarten. $ie €tcrblid)fcit nn gemaltfameu lobesarten

betrug 5,8 bejm. 6,1 gegen 6,6%ro int Littel, fobaß felbft biefe SobeSurfadjen, befon*

kr* 1888, auf baa günftigere (Srgebniß ber »crid)t8jal)rc ©inflnß übten. Üi ift bie«

bie ftolge einer 21bnat)tne ber ©elbftmorbe (2,4 be$ro. 2,6 gegen 2,i»), 311m fleineren

Iljeil aud) ber tbbtlidjen i*erunglficfungen (je 3,3 gegen 3,4), mäbrenb bie $obtfd)lagS=

jiffer (0,2) uiiDcränbert blieb.

23ergleid)Sroeife feljr Ijod) ftieg bie 3al)l ber eines gcmaltfamen JobcS ©eftorbenen

unb jroar Dorncljmlid) in <yolge öou Herungliicfuugen in beiben ^abren w ©elien*

firdjen {12.r, bc^ro. 13,9°/«,), $l)oin (12,9 bearo. 9,i), Oberhaufen (13,o be3io. 10,o),

18*8 in Hamburg (9,2), OTMbeim a. b. 3t. (9,s), Starrnd (10,2), Oppeln (11,8), ©roß*

fürt (12,9), 1889 in ©reiforoalb (9,2), SSorbed (9,4), Colmar (9,8), Sßittcn, Broicfau (je

10,2), biegen (10,e). tftel (11,3), ffüfrrin (11,4), 9ieunftrd)en (ll,e), Sinben (12,6),

Wentel (16,i), SBremerbaocn (20,9), oornebmlid) in $olge von Selbftmorb in beiben

Sabrcu in Stralau (ll,a be^ro. 13,5 — 1889 mareu aud) bie 33ernnglürlungen jablreidjer),

$löt)enfee (24,6 bejm. 31,4 — 1889 roie Dorber), Segel (27,7 bejro. 26,c), 1888 in Wernburg

(9,6), £irfd)berg (13,5), 9iieber=€d)önt>aufeu (22,7), 1889 in #alberftabt, ^renjlau (je

9,2), Gfjarlottenburg (9,r.). A>eibelberg (9,7), @d)meibni^ (9,8), Naumburg (10,o),

»yriebenau (ll,o), 3{einirfenborf (12,e), in golge jablreidjer Süeninglücfungen unb

Selbftmorbc ^ugleid) in beiben ^al)ren in Gannftatt (10,o be^ro. 17,i), .^anau (10,o
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be,uo. 14,6), 2emoell)of (10,o be^io. 12,s), 1888 in Stauben (9,5), $rcnjlau (9,«),

Gbarlottenburg (11,2), 9riebrid)öfelbc (12,4). 3>ie niebrigften 3»ff«" fiden 1888 auf

©nefen (1,8), @r. ßid)terfelbe, Ilmberg (je l,s), SBierieu (0,8), fcrupen (0,6), ^nebenan

unb £oben«@d)önbaufen (je 0), 1889 auf MegenSburg (1,9), attenborf (l,i), itanfoto

uub Äoburg (je 0).

Sie töbttidjeu Berlin gl üefungen betteten fid) auf minbeftenä B,o7o» in 36

be^tp. 44 Orten gegen 25 im 2)urd)fd)mtt, auf roeniger als 2,o in 52 bejio. 44 Orten

gegen 21; unter letjteren blieben 3 bejio. 9 Orte, jvriebenau in beiben 3af>ren, oon

töbttid)«n SBerungliidungen frei.

3u 27 bejiu. 33 Orten gegen 24 int $>urd)fd)nitt ereigneten fid) minbeften*

4,o°/oon ©clbftmorbc. 3U benfelben gebörten 6 Starorte oon Sellin in beiben 3ab,reu,

1888 aufjerbem $anfom (5,2), 1889 2id)terfelbc (4,6), ^nebenan (ll,o), fRcinicfenbort

(12,«). mäfyrenb in bem befreffenben auberen 23crid)t$jal)re bie brei rvitcren Orte feine,

:)ieinitfeuborf nur 1,2 7mm Selbftmorbe auftoiefen, ferner in beiben Jahren ba* Sellin

benachbarte (*ljarlottenburg, .§anau, £>irfd)berg, Naumburg, 9ieu-3{uppin, ^renjlau,

Sauden, ßanuftatt, ©ottja unb oon ©rofeftäbten i'eipjig, oon lederen aufeerbem

1888 ftrauffurt a. "iJR., Dürnberg unb Gfcmnty. 2>ie l)öd)ften 3iffent fielen in beiben

Sabjen auf berliner Vororte, befonberS leget (24,2 bejm. 23,3 %*)• 42 bejro. 34 Orte

gegen nur 8 im SJiudjfdjnitt Ratten unter 1,07™ Selbfrmorbe ju oerjeidjnen; in 9

bejto. 7 berfelben, mätyrenb beiber 3ab,re tu .^obemSdjönbouien unb Weuß, famen

foldje überl)aupt nidjt oor.

5)ie iobtfd)läge einfd)Iiefdid) ber ÄtnbSmorbe unb £>iurid)tungen gingen in 8

bejto. 13 Orten (3Na;imum l, r
> in «Olingen be.iio. 2,6 7«» in lemoelljof), in feinem

berfelben toä()renb beiber Safjrc, über (),-%„ fjinaufi, famen bagegen in je 139 Orten

nidjt jur 23cobad)tuug.

8uö ben oorftebenben 'üMittbeiluugen ergiebt fid):

1. S)ie Sterblichkeit mar in ben 3abren 1888 (188il) mit 232, i (243,;>) auf

je 10000 ßimoobner um 26,8 (lö,o) °/ooi geringer als im aebnjäbrigcu

S)urd)id)uitt 1878/87. 2>a§ im elften SBcrtd)t«jarjre befonberfi günftige 6r=

gebnin fam im einzelnen baburd) jum Sudbrucf, ba& faft in ber Hälfte

aller Orte oerbältniBmaBtg meuige (unter 225,o7«xi) unb nur in etioa

16% berfelben oerbältniButäHig oiele (275,07™ unb met)r) ^erfonen

ftarben. 1889 mar im ©egenfatj bjerju beionberS bie 3«bl ber Orte mit

tjoljer @terblid)feit erfjeblid) gefteigert (etioa 23% aller Orte). 3n beiben

Jabreu toicö fotool)t bie 6tcrblid)feit ber Säuglinge, toie biejenige ber

Uber 1 Satyr alten ^erfonen eine Abnahme auf, bod) mar 1889 bie 81 b

-

nähme ber erftereu mefcntlid) geringer, als bie ber lefytereu.

2. 9Btc bie Sterblichkeit maren aud) bie ü£obtgeburten gegenüber ben

frflberen Jatjren, iomeit fie in biefen angegeben finb, an 3<*l)l herab*

gefegt. SMe gebenbgeburtSjtffer mar 1889 höher, 1888 jtoar etioa* niebriger

als im $urd)fdjnitt, gleidjmohl aber aud) in biefem ^ahre in 23erüd^

fidjtignug ber oeränberten <5terblid)feitSoerbältniffe güuftiger als im

Digitized by Google



- 373 -

2>uvd)idtuitt jii beuitljetlcn. S)ct ©eburtö ü bevfd)iiu aetgtc fid) gegen ben

§iird)fd)nitt weientlid) erl)öl)t.

3. Sic ikiieruug be> ©efuubtjeitSjuftaubeS erftreefte fid) auf Ovte

jeber ©vöRe. £ie Orte mit lueniqer als 40000 (£iumul)nevu waren inio*

fern am uugüuitigftcu baian, als mit 1 bejw. 2 SluSnabmen bie Sterbe*

Ziffern uon mel)v als 300,o%uu auSfdjliejjlid) auf jie fielen. ÜJoit gvöijereu

Orten luiefeu 1888 mir 3, "D3i H ud)eit, SlugSburg, (itjcmnitj, ue vl)ältnifjmäBifl

jaljtreidjc SobeSfälle (275,o"Ao> unb mein) auf. Unter ben 23 bejto.

24 ©rüiiitäbtcu getjövtcu in beu beiben Jatjren 11 bejw. 10 ben uiebrigften

StcrblidjfeitSftufen (unter 22ö,o%uo) an. 3'" öan.jcu waren jebod) 1889

bie ©efunbbeitsuerljättniiie aller Orte mit 40000 uub meljv @iuwol)nern

1*d)led)tcr al* im üorjaljre.

4. Itovwiegcnb waren öftlidjc Orte au ber StevblidjfeitSabiialjme

beteiligt, was im sBcfüitbercn für 1888 jutrifft. 3u jyolge beffen finben

fid) Ovte mit veri\lcid)Siuetf e geringer Stcrblidjfeit in weit größerer

#al)l im Often, als bies in früheren J"')ren ber iyall mar. SlnbererfeitS

fielen gleid)wol)l bie 1) o l) e n Sterbeziffern mit wenigen 3uSnal)tuen auf

üftlidje Orte (bcioubevS foldjc in Söayern, Sadjfcu, Oberfdjlejien unb in

ber Uma.ca.eub uon 2Jevltu).

ü. o»' erftcu £cvid)tsjal)ic liefern fämmtlidje ücrjcidjnetc SobeS=

uvfadjen eine gevingeve iierbveitung als im 2>iird)fd)iiitt erfenueu, beiou*

bers bie afnteu STarmfrauf Ijettcu, Sipljtljerie unb (iroup unb ßungen*

fd)iDiubjud)t. 188l> erfuljr bie Stevbltdjfeit au Däfern, UuterleibStqpbuS,

Äiubbcttfieber uub 2ungcnid)winbfud)t gegen baS ^orjaljr eine meitere

iHbuabme, wäljvcub Sdjarlad), ^Sipljtljeric uub tfronp uub afute (rr =

fvaufuugeu ber MtrjmuugSorgaue eine wenn aud) nidjt erljeblidje üöiebcr*

jiinafjme ber lobeSfälle Ijerbcifliljrten. 2>cn 3lnsid)lag aber in bev

©cftaltuug ber StevblidjfcitSoerljältuiife beS jmciteu SeridjtSjarjieS

gaben bie afnteu $armfranff)eitcn mit 31,s7o« Sobesfällen. ©iefelbcu

waren uidjt nur weitaus ftärfer als im "öoriarjve (23,o) oerbreitet, ionberu

bilbeten aud) bie einzige XobeSurfadje, weldje eine über beu Shirdjfdjuitt

(25,u) bJnauSgeljenbc <2terblid)feit ueraulaftte. Joelen unb AledtnpljuS

evwieieu iid) uuueräubevt als bie uuevljeblidjften ^ obeSurfad)cn.
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dttiUfjeifittigcn atid Um Jftßtemföen gataratoriitnt bc$ äaiferliefen

OkfunbtieitSaititcS.

(Vorftanb: 9ieg.-!Matb Dr. CblmfiHer.)

1. I1ttterfud)itiifteu iiber s
J>iefjfo^lcn.

Dr. M. £egroth,

2ed)itifct|fr 6Alf*irbeitrr im <taiferlid>cn «tfiinbbftt«aintr.

3m legten SBinter mürben im f>i)^ienifcf»cii fiaboratorium bes ©eiunbljeitSamtcS

Verjucbe mit Vrcbfoblen DerfduebciKu Un>rung3 angefteflt, meldjc anfänglid) pr
Ermittelung ber Urindjen ber beim Verbrennen biefer Äoblen zumcilen beobachteten

übten &u£bünftuugeu bienen tollten unb burd) mehrere auf biete greifte fid) be3ieljenbe

Eingaben oon ©runb* unb .^auSbefitjcroereineu üeranlafet roareu.

vBcnu nun aud), »nie t)ier gleid) benteift toerben mag, bie Uuterfudmug ein nega=

tiueS 3icfultat ergab, fo mürben bod) im Verlauf ber Arbeit, namentlich, beim Vergleich

ber Vreßfoblen mit beu ipäter 311 ermäbnenben Aäfalprcfcfieiiien einige 5hatiad)en er-

mittelt, bie um beS öießcidjt allgemeineren JntereffeS loillen 311 fnrjer Wittheiluug

geeignet finb.

ES mußte cor $Ucm baran gelegen fein in ben SJefifo uon ikcftfoblcn 311 fommen,

locldje beim ©ebraud) ju Älageu SnlaB gegeben hatten; Vroben oon foldjen mürben

bem ©cfuubbeitSamte tljeilS auf Erfudten, tljeilä unaufgeforbert, ber)nf€> Unterjudning

jur Verfügung gefteUt unb jiuar im ©an^en jeljn Sorten t>erfd)iebener Warfen unb

©röfjcu, welche fämmtlid) burd) üblen ©crud) beim Verbrennen fid) bemerflid) gemacht

haben follten.

Eine befonberö jubereitetc 2Irt VrcBfteinfohle, als gütlich frei oon luftigen Sieben*

erfcheinungen beim ©ebraud) gerühmt, ebenfo mie au$gefud)t gute Stüde ber im

©cfunbheitSamte pr Ofenheizung oermenbeten ©raunfohle mürben beS Vcrgleid)S falber

3ur Unterfuthung mit herangezogen unb in ber Jyolge nod) eine ?ln3al)l Vrofetfor

Vetri'fcher Vrefeftcine 311 gleid)em Swcde befdjafft.

Von einer 33eftimmung beS .fieijioertbe* fountc als belanglos im uorliegenben

^alle abgefehen roerben, 100 eä nur barouf anfam, ctmaige bei ber Jyabrifatiou zugeietjte

«Stoffe, roeldje ben üblen ©erud) beim Verbrennen bemirfen tonnten, 311 ermitteln.

SluS bemfelben ©runbe mürbe aud) oon 6d)iocfelbeftimmnngcn 3lbftanb genommen.

1
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1. 2*crfud}ßrcif)c.

Um ben bei bcr SBerbrennung bcr ^refefotylen auftretenben ©erud) ju beobadjten,

würben aunädjft Hein gefdjlagene ©tficfdjen ber einzelnen ©orten auf 2>raljtne& offen

Derbrannt. Unter 9taud)bilbung trat ber bei ber SJerbrennung jeber Äoblenart ent«

ftetjcnbe, befannte ©erud) ber gasförmigen, brenjlidjen $robufte auf, meldjer ftct) in

feiner 2&eiie oon bem beim brennen ber guten ©raimfotyen fid) bemerfbar madjenben

unterfdjieb.

2. ©erntd)6reitje.

Um einen »ieücidjt beutlidjer waljrnclmibarcn Unterfdjieb ber ftd) entioictelnben

gasförmigen $*obufte tjeroorjubringen, mürben Fleine Wengen ber ßofjlen ber trodenen

£eitiUation unterworfen; wie beim <£rt)iijen jeber Äof)le entftanben eine SRenge

metjr ober weniger pdjtiger, organifdjer 33erbinbungen, bereu (Sinbrutf auf baS

©erudjSorgan Don bem burd) ©raunfoljlenbeftination b,eroorgebrad)ten nid)t abmid).

allein bie 8teinfol)IeubriquetteS tieften jefcr übel ricd)enbe ©aie entweichen, aus benen

fid) bei ber «erühjung mit einer falten ftlädje ©d)wefel abidjieb.

3. HcrfudjSreiJje.

6s mürbe nun 3ur 93eftimmnng bes SSfdjengcfjalteS ber Äofjlen gcfd)ritten. Um
rid)tige £urd)jd)nittSproben 311 erhalten, mu&te Don feber einzelnen ^refjfof>lc ein ©tücf

abgejdilagen unb im 9>oraeHanmörfer fein jerrieben merben; baS oon je einer Äob>n*

forte erhaltene $ntüer würbe innig gemifdjt unb burd) Sieben oon aaen gröberen

Sb«ld)en befreit; jc2,og beS feinen tfol)lenftanbeS famen anr 3krafd)ung, bereu aabjen*

mäßiges (Srgcbniß nad)ftel)enb unter Seifügung einiger über %axbc unb 2?erl)alten ber

8lid)e beim 33cfeudjtcn mit Baffer unb mit «Salafäure gemadjten ^Beobachtungen 311*

fammengeftetlt ift.

flr. Warfe «fd)e

%

ftitefftKti ber

Slfd)e

2)ie Slfdje entroicfelt beim $efeud)ten

mit ffiaffer
|

mit üerbfinnter £a(jfäure

1

•

A. 10,31 flelb feinen Genid) fdjroad) SdjroefeltpafferftojT

2 B. ft. gorm 10,« »

3 B. ör. „ 10,6 weife

4 C. fl. „ 9,'»' rotf)braiin : ••

5 C gr. „ I>,ij grcuiiueifc •»

0 D. 8,** gelbtoeift

7 E. B,3J braun feinett «erud) feinen Werud)

8 F. 7,* ßrau weife » fd)ioad) Ädjroefelioafferftpff

9 ü. 11,71 roeife >•

10 H. ll.Ji bunfelgran -

11 $refsficinfol)le 21 rM n •

12 iyraitnfotjle 2,17 grauroeife ••

aSenn aud) ber 3lfd)enget)alt bcr einaelncn ^reßfobtenfoilen unter fid) in ouan-

titatioer £inftd)t nidjt unbebentenbe Unterfd)iebe aufiocift, fo bietet er bod) für ben

oorliegenben <yad nidjtS bemerfenSwertljeS, ba er aus ben üblidjen ©renaen nad) feiner

3iid)tung fjerauStritt; nur baS eine läfjt fid) erfenneu, bafj nämlid) biejelbe i*reüfol)len=
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niorfe nid)t immer biefelbe 3uiaminenfe&uug Ijat; bic große ftorm bcr sJJiarfe C bat

6,12 pGt. 8idje, mäbrenb bereu Fleineö #ormat 9,17 pCt. JKfiefftanb binterläßt.

2)aß bie $reßfob,leu fämnttlid) eine im 'JJergletd) jur reinen 33rauufol)le boljen

$fd)engel)alt zeigen, fann im .V>inblirf auf bie oft beobad)tete SHinberroertbigfeit beS 311

ifyrer £erfteüung oermenbeten v))tatertal£ nid)t auffällig erfd)einen ; ebenfomenig barf bie

3Äfd)enmenge ber $reßfteiufol)le, bei beten ^>erftcllung jur Sinbung beä SdjmefelS ge=

pumerter Äalfftein augefe&t lotrb, überrafdjen, iure beim überhaupt bei ©eurtbeilung

ber letjtermäl)nten Sorte aud) bei beu jpäter 311 befdjreibenben ^eriudjen gemäß itjreS

oerfd)iebcnen ©runbmaterialeS burdnoeg ein anberer 9Jiaßftob anließen tft.

93ei ber ©efeudjtung bcr 5?lfd)eu mit Saljiäure trat aflerbingS faft ftctä €d)mefel*

mafferftoffgerud) auf; aber aud) bei ber Slfdje aud auerfanut guter 23raunfoblc, rocldje

monatelang auftanbsloö unb obne 411 Älagen Slnlaß gegeben ju Ijaben, in beu SJieuft-

räumen beö ©efunbbeitöamtec jur fteimug gebraucht rourbe, fcljlte bcrfelbc nid)t.

4. 3krfud)6reibe.

3>a sJ>reßfol)leu nidjt nur auf troefeuem SSege burd) ^reffen bc$ tfoblenfleind,

fouberu aud) unter 3nfafe ö0" iöinbemitteln organifdjer ober unorganifd)er 2trt„ mie

Jbeer, ^5ed), 2)ejtrin, SBSafferglaö u. f. io. tjcrgefteflt merbeu, io mar es angezeigt, burd)

(Sftraftion ber feingepuloerten Äol)le ju ermitteln, ob oielleidjt bejonberä große Tiengen

berarttger Stoffe augejetd feien. 3u biefem $\oedc mürben junäcbft je 5 g jeber i*robe

mit ©affer ertrabht $>abei geigte fid), baß an* allen Sorten nur Dcrfdmünbenb flciue

anheile in Söfitng gingen; aud) umreit bie (jrtrafte, meint won ioldjen überljaupt bic

.>iebe fein fonntc, flar nub uüütg farblos.

5. »erfiidtfreibc.

9iad)bem mit Baffer fein Nefultat erreirtjt mar, mürbe mit Stlfotjol ertral)irt, 011=

fangS in ber SBeifc, baß bie fein jerfleinerte Äoljle in einen Sorl)let'id)cn Apparat gc>

bradjt mürbe, meldjer mit ©aummoUe untlnillt merben mußte, um eine 311 frühzeitige

tfonbenfation ber Sllfobolbämpfe ju oetbtnbern. 5)a aber aud) biefe 'imrftdjtSmaßregel

uid)t immer jum 3'clc föbrtc, mürbe bic Äof)lc nuter örmärmung im Äölbdjen mit

3llfobol bigerirt, bcr Qttxalt abfiltiirt, ba* Hilter mit bem gleiten 8bfung$nrittel gut

uadjgemafdjen, unb erftcrer nad) Vertreiben beä Sllfobolö gemogen; e8 entl)ielt:

Wnrfe
Gjrtraft

<\,

1 A. 1,»

2 Ii. fl. i5orut 4,s

3 B. gr. . 2.i

4 c. «. „ 3,:

5 C. gr. 3,i>

« I). 2.3

7 Iv 2,oi

8 F. 2,*

9 G. 4,J

10 H. l.i

11 Vrrm'teinfotjle 6.«

12 ttraunfobltf
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Die Wenge ber (^trotte, beten ,>arbe hellgelb bis bnnfelbvmm, tb,eiIioetfe aud)

fluoreSetrenb war, läßt auf erb,eblid)e Sufätje nid)t fdjließen, bie ineiften Sorten bürften

oielinebr ganj olnie Siubemittel Ijergefteüt fein.

6. Veriudtfrcitjc.

Um aud) in üöaffer nnb in aifoljol ntdjt lösltdje organtidje SJinbemittel )\\ ent-

betfen, nntrben in äbnlicher sÜHeife Örtrofte mit Sd)u>efclfi)l)lenftoff geioonnen, welche

ober, »oie ans ben luiammena.efteflten t*ro^eutjar)len erficf)tlid), ein greifbares (Srgebniß

nid)t lieferten.

Warfe Grtraft

1 A. 1,«

2 B. fl. «Drin 1,»

3 B flr. „ 1,»

4 C. «. „ 2,oi

5 C gr. „ 2,o

6 D. l,"

7 E. 1,«

8 F. 1,«

9 (1. 0,,

10 H. 1,»

11 $rcBfteinfct)U 4,1

12 0,»

28ar fomit bnrd) bie bejdjriebeuen Veriudje bei* ©runb bei üblen ©erndjeS beim

Uertjeijcn ber i*reßfol)len bisher nidjt 511 ermitteln geiuefen, fo lag bod) nod) bie Wög«

tidjfeit oor, auf anberem 2i*ege bie Uvfadje ber auSgefprodjencn Älagen ju finben, nur

mußte ber Unterfud)ung eine ganj beftimmte ftiduuug gegeben werben, nämlidj bab,iu*

getjenb, ob ber nicht leiten gehegte Verbucht, roelcfcer aud) im oorltegenben Salle ,jum

&uSbrud f«m, gerechtfertigt ift, baß jyäfalieu bei ber Aflbrifatioii von Vreßfoblen in

bieje oerarbeitet werben unb beim Verbrennen berfelbcn bie üblen (Gerüche erzeugen

ioflen. SBenn cd gelang, au i*reßfteinen, bie unzweifelhaft mit ^äfalten burchfebt finb,

d)arafteriftifd)e Werfmale feftjuftellen, \o würben foldje ftd> mehr ober weniger beutlid)

in allen Vreßfobten mit ä()nlid)em ©runbmaterial mieberfinben müffen.

GS mürben baber foldje „Sfifalfteine", welche nicht mehr im £>anbel finb, birect

oon bem (Srftnber beS .§er|teUuugSoerial)renS berielben, $errn Vrof. Dr. Vetri in

Berlin befdjafft, unb aud) einige oon bem genannten ^>tvn\ gütigft jur Verfügung

geftettte, aus anberen organischen SlbfaUftoffcn bergefteüte i*reßfteine jur llnterfudjung

mit herangezogen.

6« banbelte fid) babei um folgenbe (im 58nfd)luß an bie itaßfobleu hier fort«

Iaufenb nummerirte) «Sorten:

13. Vrcßftein oon 1876; aus Säfalicn, XorfgruS unb Äoblenfleiu bergefteQt.

©robförnige, harte, fd)mai,je Waffe.

14. <preßftein aus ber JlrtiQericioerfftatt in epaubau oon 1880; bergefteUt aus

Sägefuäbncn mit oiel ^äfalien. 23raune, tovfarttg, lofe aufammeubaefenbe Waffe.
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15. ^refcftein aus SBerlin oon 1874; -ftanbwrobe aud €ägefpäi)nen linb 2ßou%

fdjmeife b^rgefteHt. ©raubraune, Ieid)t aerbröcfelnbe, oon 9BoHfafem burd)fefcte SHaffe.

16. ^re&ftein oon 1874; IjergefteÜt aus XorfgruS unb 2BoIIfd)weifi. tflein»

förnige, fdjwarje, torfartige, mit ©oflfafern burd)fefete Waffe.

17. tkefjftetn (obne ängabe bcß Safere*); betgeftetlt au* tfäfalien unb Braun*

foblenfleiu. $unfelbraunc, leidjt jerbtödelnbe, torfartige 9Jtaffe.

18. ^>rcBftciu oon 1874; bergefteüt au* Sorfgru*, «Htelaffe unb anbeten 9iürf>

ftänben ber Bucferfabrifation. £eb.r fjarte, fdjroarae, fcinfömiflc SJiaffe.

S)te aufgejagten ied)* übrigen* Dottfontinen gerudjloien groben würben, nadjbem

fte äbnlid) wie bei ben ^refefoblen, jnr Unterfudjung rwrbereitet roareu, junädjft aud)

in gleicher Stfeife »erarbeitet.

7. 93erfud)«reil>e.

2luf einem £>rat)tnetj würben fleine ©tiirfe nerbrannt, anbere im 9ieagen*glafe ber

trodenen §eftiflatiou unterworfen. ®eu ^ref$fol)len gegenüber trat fyitr ein feb^r beut»

lieber Unteiidjieb ein, beim c* entwitfclten fid) namentlidt bei ber ©eftiHation böd)ft

übclried)cnbe ^robuftc, welcfjc mit ben bei ber Verbrennung gen>öt>nlid)er Äofjlen ent*

ftcljenben wenig gemein fjatten.

8. $erfttd)*retye.

3e 2,o g feingepulöerten Watcrtoles mürben rjcraidjt, bie Slfdjen mit Sßoffer unb

oerbünnter ©aljfäure beljanbclt.

3Jr.

Slfdjeil'

geaalt
«u$fet)en ber

Slfdje

2)te 9lfd)

mit Süoffer

i entnadelt befeuertet

mit oerbii unter Saljfäure

13 14,i gelbbraun feinen Werud) fdjrond) £er)roefeiroafterfton

14 13,", graubraun feinen fterud)

15 rotf)br(Utn »

IG 45,:i bellcielbbrnun

(laubig.)

17 11,3 gelbgrau » frfjuiad) £d)H>efeIroafferftoff

* 19,oi grau Äp. «rrnpefelroafferftoff

3)aö itorjatten bei ber sI>crafd)img wid) oon bemjentgen ber ^ref}tot)len nidjt

roefentlid) ab, wenn aud) ber Jlfdjengebalt faft butdjweg böber war, toad bei berartigen

i^robuften faum anber* 311 erwarten ift; in einem Salle (9hr. 10) ftieg er burd) watjr*

fdjeinlid) jufälltge Beimengung oon Saiib auf 45,3.

9. 10. unb 11. Herfud)*reil>e.

SSBciter würben, wie oben, ßrtraftc mit SSaffcr, SUfotwI 1111b 6d)wefeIforjIenftoff

bergefteflt, bereu $roaent}al)ten hierunter jufammengefteHt finb.
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©affer

öf tract

«djioefel«

foliI<nfioff

13 3,n „o 0,»«/,, 0,7 ».

o

14 7,« . 1,6 . 0 .

15 3,J ., 4,.. 6,» „

16 8,i . 1,- „ M .

17 2,i „ l,i . 1,3 „

18 18,o . 0,« » 0,1 „

SBä^renb eä bei beu ^reßloblen uid)t gelungen luar, einen ©rtratt mit Skalier

311 erhalten, ba$ 6rtraftion$mtttel and) flor unb forblo* blieb, Derbheiten ftd) bie

$etri'fd)en Steine burd)au$ auberä; nidjt nur fonnten tfjettroeifc fogar er^eblicr)e Mengen

erfrabjrt loerben, foubem ba§ 2litoje()eii ber ©ytraftc, weldje alle metyr ober weniger

gelb bis bunfelbraun waren, Iiefj idjon ben llnterid)icb ber 3u erfrabirenben 9Raffen

beutlid) erfennen.

Sie «ufyttge mit SUfofcoI unb ©ct)ioefelfol)lciiftoff waren ebenfalls 3. 21)- feljr

fräftig gefärbt, triefen aud) im $ro3eutgel)alt nidjt imbebeutenbe Sdnoanfungen auf,

boten aber im Uebrigen nid)ts 33einerieii*wertbe$.

12. SJerfud^reibe.

Sei ben lefctbefdjriebencn $erjud)eu Ijonbelte eö ftd) im 28efentlid)cn barum, auf

rein djemifdjem 2Bege einen Unterfd)ieb ,voifd)cn i^reBfo^le unb SäfaU bc^o. StbfaÜfoljtc

feftauftetten unb UnterfdieibungSmerfmale ausfinbig p inadjen, roeldje aud) bann p*

oerläifig blieben, toenn 3. 93. in eine ^reßfoble nur geringe Stengen Säfalien ober

anbere «bfallftoffe bineinoeravbeitet ftnb. Sei ber eigcntbümlid)en 3ufainmenfefcung

ber ^etrHdien Steine lag e-3 jebod) natje, nod) einige 33erfud)e in anberer Südjtung

an,iuftellen, unb 3mar iollte ein wabridjeinlidjer ©ebalt an 23afterien ermittelt werben.

3u biefem Swecfe wählte id) folgenbe "öerfud)*anorbnung:

Wit fterilifirtcm SWeiöel würben öon fömmtlidjcn jur llnterfud)uug oorliegenben

18 Sorten Stüde abgcfd)fagen unb mit gleichfalls fteriler i>injette oou ben Srudjftetten,

bie burd) bie Trennung erft aufgebeeft waren, mebrere ftecfnabel topfgroße Stüdd)en

abgebrod)eu unb in *>täf)rgelatine gebrad)t; nadjbem biefelben burd) ^pin- unb $>er*

bewegen mit ber letzteren in gehörige 33erübrung gefommen, würben »JoIIröbrcben l>cr*

gefteUt, bereu entwicfluug überrafdjeub ausfiel. Sammtüdje 9iöl)rd)en mit eigentlidjeu

Äob,len (1 - 12) blieben fterit, wäbrettb fid) aus beu ^etri'fcben Steinen (13-18)

aablreidje, 3. II)- »erflfiifigenbe ftolonieen entwidelt batten.

13. 3?erfud)Sretfoe.

68 erübrigte, biefen burd) ben Storoerfud) erfannteu Unterfd)ieb 3al)lenmäBig feft=

3uftellen, unb oerfuljr id) ba3u in ber SBeiie, baß id) wie oorbem groben jeber tfoblen«

forte unter befonberen Äauteleit 3erfd)lug, aus bem Innern je ein Stücf entnahm, in

fterilem Dörfer aerftieß, mit gaii3 feinem fterilem Sieb bie gröberen Äörner trennte unb
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oon bem feinften $uloer je 0,r. g abwog, ©tefe $robe würbe mit je 20 cc beftißirtem,

fterilifirtcm 2»affer fräftig flefc^ttttclt unb nad) äbfifcenicffen je 0,i co bes SöafferS in

©elatine auSgefäet unb ju platten »erarbeitet.

®a e$ nad) bem oorbergeljeuben 5*erfud) nidjt auögefrfjloffen war. baß baä i*re|j*

foljlenpnloer an baö SBJaffer, wenn aud) nur in geringer Wenge, ©ubftanjcu abgegeben,

weldje baS 2Bad)8tb,um ber SBafterien oerfyinberten, ftcllte id) nod) eine #onrronflüffig=

feit burd) ©djütteln oon ftavf bafterieuljaltigem -©affer mit $rcBfob,IenpulDer l)cr,

mooou ebenfalls eine ftuftjaat gemad)t würbe, wcld)e aber fräftig anging unb jur

Enrwitflung fam.

Söieberum blieben bie groben 1 — 12 oöMg fteril; auf allen anberen platten

fainen Steinte jur Gntroidlung, bie gejäl)lt unb auf 1 k Äotjlc beregnet, folgenbe 3a^(en

barfteÜten:

1 g 9ir. 13 enthielt 3 930400 tfeimc

„ „ 14 „ 101600 „

„ „ 15 „ 56000 „

„ „ 16 „ 402800 „

. „17 „ 12 400 „

., 1H ., 3 600 „

, Kontrolle „ 4 7560Ü0 „

Somit war awijdjen itafefobje unb ,yäfalftein ein wefentlidjer Unterfdjteb fett«

gefteQt: ob fidj berfelbe aber ftets 3iir Ermittelung uon Dahlien in ben ^refefoljleu

wirb ocrwertljen laffen, muß trotjbem babiugeftcllt bleiben.

Sie lefcteren werben befanntlidj 311m Sijeil ganj oljue Söiitbeniittcl. nur und) oorb,er^

gebenber Erwärmung bes Äoljlenflcin* bis 311 400° C. Ijergeftellt; e8 fann aber feinem

Bmeifel unterliegen, baß alle wäfyrenb ber Aufbereitung unb bei ber ^abrifatiou etwa

biucingeratfjeneu 9)iifroorgani«ineu bei ber (hbitjuna. 311 ©runbe geljen, unb baber bei

fpäterer Unterfud)uug bereu tfortentwidiung auf Gelatine tiergeblid) erwartet würbe.

Sie £>erfteüung eineö wäiferigen SHusjugeö ber uerbätfjtigen Äotjle fd>cint bagegen ein

ebenfo einfadjeö, wie juaerläffigeö Wittel 3iir Erfcnnung einefi BufatyeS oon ftäfalien

ober abfallprobuften ju fein, wenn man aud) wirb augeben muffen, baß unter Um=

ftSnben, weldje jebod) nidjt aH^uoft eintreten bürften, ein jugefe^te«, unfdutlbigeS

SSinbemittel 311 Jrrtbümcrn Skranlaffung geben fann.

14. «erfudjeret^c. 1

)

9tod)bcm burd) bie legten 9?erjud)Srcil)en bic fübroei'cnfpit oon Jäfalicu u bgl. in

ben eingefanbten ^reßfoblcu feftgcftcllt war, fdjien cö angejeigt 311 erproben, ob benn

biefe Äoljlen tb,atfäd)Iid) ben gerügten üblen ©erud) probu3irten ober ob nid)t baran

mangelhaft angelegte, bejw. in Staub gcbaltenc Cefen gcfmlb trügen. 3u biefem

M (*o wäre bc^ei flewxfen, ben .öcijücrfuct» dov allen übrigen »orjunebmen; wegen 'JOian^I*

an "Material unb weil fid) beffen ^erbrand) im »Horau* nidjt beurteilen lieft, tmtfete biefe SHerfu^e.

rrit)f ben anbern nad)ftef)en.
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Bioede mürben brei Äacrjclöfen oerfd)iebeuer ©röftc unb Bauart in ben ttäunien kr
lwgientjd)eu $Hbtf)etluiig nad) nnb nad) mit ben Äoljlenforten 9ir. 1 - 11 gebebt.

1

)

hierbei fteUte ftd) nun beraub, baß feine einige ber ^reßfobleniorten aud) nur

bie Spur einefi Üblen ©erud)8 enhoicfelte. 6« ift batjer in bobeui ©rabe wahr*

fdjeinlid), baß bie im i*ublifum eutftanbeneu tflagcn in ben meiften sollen

weniger ben angewanbten Ureßfohlen, alä oietmeljr fdjledjt jiebenben nnb

in tfolge beifen, nnmentltdj bei ungünftiger Sßittcruug, einen jur i$cr*

brennung unjureidjeuben Suft^utritt bemirfenbeu Oefen bejw. £>d)orufteiuen

3U3iifd)rcibeu finb; babei foll feine&wegtf bie 9)iöglid)fcit geleugnet werben,

baß unter befonbeien Umftäubeu aud) t*rcfe!oblen febr übel riedjenbe ©oje

hervorbringen fönneu, jebod) bürfte ein gut gebauter Ofen biefelben oljne

^eläftigung abjufüljrcn im Staube fein, mennunr feine Reinigung äbnltdj,

wie bie jenige be£ Sdjornfteins, regelmäßig unb nicht erft bann erfolgt,

wenn bie äblagerting oon Muß unb 5lfd)e in ben Bügen feiner SBenufcuug

ein ©übe gefcüt t)at.

2. lieber eine 9fei femtßruftu nfl für ^roeefe ber (furnaljmc unb baftcrios

(ogifcfyeu Ititterfndutitß »oit 3$afterbroben.

iion

Di*. 31. $eurot6,

itfd)tiii<l)er .*>üIf«nrlH*itrr im Äoiferl. ©efunblwitoamte.

£a« Äaiferl. ©ejunbljeitÄaint bat häufig bebufa $Jegutad)tung oon Einlagen ber

Söafieroerforgung ober oon Verunreinigungen öffentlidjer ©afferläufe Uutcrfudmugen oor*

Aunebmeu. 3» gtfinblidjer ©eurtbetlung foldjer fragen genügt in ben feiteuften <yä(len

bie <£infenbung öou 3Hafferproben, utcliucl)i ift c£ faft ftetö erforberlid) nnb oon roefeut-

liebem s
)hifeen, wenn biefelben an Ort unb Steüe unter bejonberer SBerücfftchtiguug

aUer in Betracht fommenben Verhältniffe oon tcdjuifd) hierju gefchulten ^erfonen ent*

uonimen unb, »oentgftenS foweit e§ ftd) um oeräuberlidje 99eftanbtheile banbclt, fofort

ber Unterfud)ung unterworfen merben. Wit ber entnähme \)at bann eine genaue 33e=

ftd)tigung aüer örtlidjen Vcrh,altniffc A>anb in £anb 31t gehen, welche auf bie SPeurtheilung

oon Einfluß fein föuueu.

S)a e$ fid) in ber Webrjal)! ber Jvälle um umfangreidje Unrerfud)ungcu Ijaubclt,

bei welchen oielc groben auf raumlid) roeit au3gebef)iiteu 2aub» ober Alußftretfcn unter

oft fduoierigen Herbältniffcn unb in möglichst filier $cit ,ui entnehmen, aud) bie

übrigen ba,ui erforbcilidjen Seobadjtungen ju glcidjer >]c\t Qu^nfteUeit finb, fo hatte

') Stgen IKon^d ait !Dfotcrinl fomitnt Ifiber mit bot ^ftri'jdicn iteinen t*orflüdocrfii(f)e nid)t

ungefüllt »orrbfti.
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fiel) fdjon oor längerer ßeit ba« SJebürfnifc fühlbar gemadjt, bei berartigen efpebitioneu

alle SBcrfjeuge itnb ftfilf«mittel, welche tbeilweife eigen« fouftruirt werben mußten, in

einer, fofortige Senu&uug ermöglidjenben Hnovbnttllfl 3ut ,§anb ju beben.

3n biejein 3mccfe (teilte id) bereit« oor Jabren in bem bainal« unter ^rofeffor

Dr. s
JSolfil)üger« Leitung fteljenben SabOratorium eine McifeauSrüftung jufammen,

weldje im ©rofcen unb ©anjen gute £ienfte leiftete. S)ie (Srfaljrung mad)te jebod) mit

ber 3e i* einige äenberungen unb ^ercinfadmngen wünfd)en«wertb, unb jo founte bei

©elegcubeit ber auöftellnng be« X. internationalen mcbtjinifdjen Äongreffe« eine neue,

»ollftäubige einrtdjtung oorgefübrt loerben, weldjc fid) mittlerweile bereit« bewäljrt Ijat

unb baber l)ier bcidjricbeu loerben fofl.

Sicjelbe ift be« bequemen $ran«port« loegen in einer an,\al)l Äiften oerpatft, unb

jroar finb baoon eingeriditet

:

A. mehrere Äiften jur Unterbringung ber tflafdjen für aufnähme ber SBafferproben

;

B. eine tfifte für bie jur (Sntnafyme nötb,igen ©erätbe;

C. eine Äifte für bie jur fofortigen bafteriologifdjeu 2Safferuntcrfud)ung erforber-

Iid)eu Apparate.

A. Äiften für bie jur Aufnahme ber SSafferproben geeigneten ftlafdjen.

DU Äiften (*ig. 1) finb au« fräftigem A}ol,je mit ftarfen eifernen Öcfdjlägeu unb

©riffeu, 28 cm Ijod), 47 cm breit, 61 cm lang Ijcrgeftcllt, auften mit Oelfarbe gcftridien

unb gejeidjnet. 3>er Sntttltfftilltl wirb

burd) ©djeibemäube in 12 gleidje ana=

bratifd)e 5Äbtbeiluitgeu juni (Siuftellen

ber otereefigen SBaffcrflafdjen jcrlcgt

unb ift 311111 ©djutje berfelben aüfeitig

mit bidfem gtla belogen, ebenio wie

ein im Sccfct beteiligte« , mit biefem

auffdjlagenbe« Sörett mit 12 £öd)cru,

burd) weldje bie tflafdjeuljälie unb

©topfen beim ©djlieBeu biubnrd) geljen,

bamit ber Srucf be« £ecfel« nid)t fo

febr auf bie foniidjcn ©topfen al« auf

bie ivlaidjen felbft wirft, unb bereit

3etipriugen bei barteu ©lößcn wäbrcnb

be« Transporte« oermieben wirb.

3>ie ^laidjen finb in oiereefiger

tform au« weißem ©lafe , je 1,5 1

faffenb, mit eingefdjliffenen ©laSftopfen

IjergefteDt , bie ebenfo wie jene fort*

laufeube Hummern fügten. 3m"

befferen HerfdjluB werben über bie ©la«ftopfen nod) ©ummifappen gebogen, eine

©eite jebe« ©efäße« ift tljeilwcifc mattgefd)liffen unb fann aur ©eaeidjnung ber $robe

mit Eleiftift bejdjrieben werben (y Jyig. 1).

Sifl. i.
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Solcher Ätftcn mit ic 12 ftlafdjen finb mehrere uorl)aubcu unb werben je uaclj

söebarf mit auf bic flietfc genommen.

eine betielben enthält ftatt bet 51aid)cn erleid) groftc unb gefd)liffcue imluer=

gläfer mit roeitem .^>alfc, roeld)e gegebenen SaHS pr Slufnabme oon ©d)Iamm, ^flanjeu,

aud) SBobcnproben ober bergleid)en bienen foflen.

äuger ben bcfd)riebenen ftlafdjen, bie r»or bem Sinpacfen gut gereinigt unb mit

beftiUirtcm Bafjcr auSgeipült werben, mar frütjer in beu ASften älterer ftorm nod)

ein JRaum für fteriliftrte, ic 100 cem faffcnbe 9iöl)rcn behufs «ufnalmtc oon groben für

bie jur bafteriülogtfdjcn Unterfudjung beftimmten groben ^crgcrtrf>tet. StcucrbingS

babe idj febod) einige 5$cn"ud)e angcftcQt, burd) weldjc ber 9tod)ioeiS geführt ift, bafj

befonbere ©cfäfee für ben gebauten 3rocef in ber weitaus übenoiegenben Saifl uon

fällen überflüffig finb, fofern cS fid) nämlid) uidjt um bic 3(uffud)uug einer fpe^ieQen

SBaftcrienart \. $?. $t)pl)uSbacilIen banbdt, fonbern nur StuShiuft über bie (Befammt*

uu'ugc ber gcioöf)nUd)cn Bafferbaftcricn, foiuie bereit 58crb,älrmf$ p einzelnen, doiIjou

benen Strien enuünfdjt ift.

3ur 93carünbung meiner Stnfidjt ffll)rc id) bic «öerfudje furj an. 93on brei ber

uierccfigeu ©laöflafdjen fteriliftrte id) bic eine (a), bic jiucitc (b) reinigte id) grünblid)

unb fpülte mit beftiUirtcm ©affer nad), bic brittc (c), in meldjcr modjcnlang ftlufc

waffer geftanbeu fjattc, füllte id) oljne uortjerige JKcinigung mit trüber Äanaliaudjc,

lieft biefclbc eine Stunbc barin fteben unb entleerte fobann bie $lafd)c oljne fie irgenbiote

,ui reinigen. $ei$t fpütte id) in ganj glcid)er Steife bie brei Jylafdjcn, uon benen alfo a

fterilifirt, b fauber gereinigt, c aber uidjt gereinigt mar, mit SeituugSiuaficr fünfmal

aus, fiiütc biefclbcn fobann oon Steuern mit io!d)cm ooü unb ftcUte nunmeljr nad) gc=

börigem <3rt)üttcln ben tfcimgcbalt in jeber ftlafdje feft.

3)aS Baffer, bireft aud ber Eeitung itt fterilcm ©cfäft entnommen, entbiett im

cem 25, bic Äanaljaiidje im cem 217000 Äeimc; tro^beiu mar in ber 33nfterien,vil)l

beci SnbaltS ber brei ?ylaid)en fauui eine ©ifferenj wal)r,uuicl)incn, beun a enthielt 2B,

b - 28, o - 27 Äcime im cem.

Dbglcid) biejer mit ät)ulid)cm JKcfuItat mebrfad) micbcrljoltc Herjud) gezeigt Ijatte,

bag bei wicbeiljolter Spülung mit bem entnebmenben Bafjer ber fKciulid)feitS

.mftanb bes ©eilige* auf ben .Keimgcljalt feinet v\nl)altS für geraume ,Heit ol)iie ßinfluf?

bleibt, »erfitdjte id) ben Skiueis nod) auf nnberem Begc \u erbringen.

Ü*on ,\wi ftlafd)cn umrbe bie eine (a) mit beftiUirtcm Baffer gereinigt, bic au

bere (b) mit Äanaliaurtjc bcljanbelt. 23cibo mürben nun mit ftcrilifivtcm Baffer giocimal

ausgefpfilt. beim 3., 4., 5. unb 6. Wale aber mit bemfclbeu uongcfüllt unb jebeotual

ber Äcimgcljalt in 1 oem ermittelt; er betrug:

bei ber 3. Füllung I. Düttling r>. ftflnuug 6. ftfiUung

in a .... 2 0 0 0

„ b. . . . fi 3 0 0

ö. I). bic mit Sandje gefüllt geiuefene ftlafdjc tjattc bereit* nad) imaligcr Spülung an

ibren Siiljalt ebenfomenia. .Keime abgegeben, mic bic mit beftiUirtcm Baffer gereinigte.

Stuf ba* Krgcbniu bte)er
s
l?eriud)e Ijin glaubte id) uon ber 9}iituat)me fterilifirtcr

Wcfäfje abfeljeu ,ui bürfeu, luorauö übrigens nod) ein auberer uid)l ,vi untcrfdjSt^cnoer

Hiti. a 6. ft UielunMjciUüniK. m. VII. 05
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^ortbeil erroädrft. ®a c§ nämlid) bei umfangreichen Untcrfudumgeu nid)t ausführbar

ift, alle, ott rocit com Orte be§ aufgefdjlagencn Meifelaboratoriums entnommenen

Proben einer foforrigen Untcrfudjung p unterwerfen, biefe oiclmefjr häufig crit einige

©tunben fpätcr beginnen fann, fo fommt e§ barauf an, baS Söaffcr in ber ßmifdjenjeit

mögltchft fühl p erhalten; bieö geidjieht aber in ftarfroanbtgcn Wefäften oon 1/» I

Inhalt, bie in befityter Äiftc ftcb,en, naturgemäß beffer unb länger, als in biinnen

9töhrd)cn unb Slcchfapfelu, bie man eigentlid) in <Si§ fetten mühte; letzteres tft aber

feiten worhanben unb umftänblid) p rranSportiren.

B. .ttifte fär bie pr Söaffcrenrnabme gelängen ©erätbe.

®ie in gleicher
sBetfe, mie bie oorigen hergefteflte unb auSgcftattcte Ätfte (<ytg. 2) tft

32 cm hod), 33 cm breit unb 74 cm lang, ©edel mie Unterteil furo pr Unterbringung

folgenber Apparate auflße»

nutjt:

a) ©rahtforb (ftig. 3

unb 4) mit Werfet, innerem

©umnüpolfter unb 93let*

boben pr 3lufnab,me unb

pm €d)utj ber ©iasflafd)en

bei ber ßntualjme. ©crfclbe

»oirb mittels Äarabiner-

fjafenö an ber auf eine SRolle

(Jyig. 2, 6) geroicfelten Sdjnur

berabgclaffen unb trägt auf

bem S>ecfcl ein SSentil,

roeldjeS ben JlaidjenhalS

öerfdjlicfet unb burd) 3"9

an einer p)eitcn (SJentilO

@cbnur (Sig. 2, 7) oon oben

geöffnet roerbeu fann, fobalb

fid) ber jvlafdjeuhalö in ber

gemüufditeit @ntual)iueriefc

befiubct, aber aud) bei £pü^

hing ber iylafdjen geöffnet

feftpfteUeu ift. Tic Schnur,

an iocld)er ber ßorb in*

sBaffer giiaffen wirb, ift

burd) bunte sBoIlfäbcn in

äbftänben oon je 1 m ab--

r»ifl.a geteilt, fo baß man nach

bcriclben unb einer in ber

Äifte befeftigten, bie gleite Jvarbcitffala mit Siefenaugabe trageubeu Tabelle nid)t

nur bie jemeilige liefe, in welcher fid) ber ,ylafd)cnbal* befinbet, ablejen, foubern aud)
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unter 3nf)Ufenafyne befl Äorbcö, befieu .<öol)c ebenfalls befaum ift, jeberjeit leicht bie

liefe eines AÜiffe*, Brunnens, SBaffinö u. f. iu. fcftfteSen ton».

b) 3'ff t flem ähnliche unb 3 loci Warimaltbcrtnometcr tnSchuljbülicGyia,^, 12);

ba letztere gut QHnfteKuttg bet gewebten Temperatur fters geraumer Beit bebürfen, bc

ftitbet fich oud) ein 0. ^etlcnfofer'fdjeö Schöpftbcriuometer im .Haften, mit welchem

bie Scmpcraturbeftimmunfl fcbncllcr nudjufü^tett ift. Sie Sdjttur für bie lljcrmo

meter ift auf einer befonberen 3. Stolle untera,cbrad)t (Sifl. 3,7).

c) Schaufel mit (lejobittem 9ionb (rfifl. 2, 5 unb /Hfl. B) nebft 3 m loitfler, ,m

inmmcnfleleflter 8tfenrobrftana,c (,"via,. 2, 0) jur föntnalpnc von groben bc* aIiiu

flrunbcS, beffen Untcrfitd)itnfl bei fragen ber Jlufuuoiferueruureiniflunfl ftet* 0011

Jntereffc ift.

d) Scd)§ niererfifle %ittlDerflläier (&ifl. 2, unter p) sur 2hif*

nähme oon SBaffcrpflan^cn, Alflen unb bcrfll.

e) •ättctallfpatcl (jyifl. 2, unter 11) jur entnähme oon

Sobenprobcn für bafterioloflifche llntcrfuchuufl. s?v4irr:,T\

f) SpirituöIampc fötft.2, unters) jum Stcrilifiren biefeo ^W^^p-^
Spatels, meldje übrigens oud) als (Siurid)tunaStheil ber ba* trauo--

portable Laboratorium bcra.euben Äiftc C ,ju betrachten ift, weil

fle bei ber bafterioloflifchen Unterfudjuttfl ber 2Hafferprobeu flc=

braucht mirb.

g) Sterile IKbl)rd)cn (Jyifl. 2, 2) |um Einfüllen etwaiger ^jfl

~

R

SSobcnprobeu

h) 5öiiri)ic mit MeagcnSpapicren (jyifl. 2, a) (rotbem unb blauen Batmufe

(5urcnma= unb SMcipnpter.)

i) Sdjrättfchcn mit ciniflcn 2\Jcrf,i engen, Jammer, Sange, Schrott benueber,

»obrer, .fforfjieber, ftornlöffcl, SJcanftab u. j. 10. ($i§. 2, 11).

k) Söiid)- unb .v»anbtftd)cr (mg. 2,3).

1) 1 Sdjadjtcl 3flnbl)öl,jcr (,yig. 2, 3).

m) ^crfdjicbenc Meferocgcgcnftänbc als ©ummifappcu, Wägcl, yaitUH'iiborht

11. f. 10. (,"yig. 2 unter s).

n) Älciber; unb 9iagcl bftrftc, Seife (Jig. 2, 2 unb r.).

C. Attfte für bic jur bafteriolofltfdjcn Ütfaffcrimtcrfitdwng uötbtgcn Apparate.

®iefc ÄiftciAifl. 6) ift etwas größer, wie bic beiben vorher befd)riebenen; bic .v>öl)c

beträflt 40 cm, bie Srcitc 49 cm, bic Sänge 54 cm. es bcfiuben fid) in bcriclben:

a) 60 ®oppclfd)alcn auS ölnS, 10 cm ^urdwteffer, 1,5 cm .ftübc, in einem

ber au SitCombaren ßaften (Jtg. 6, 1 unb <yig. 7). Soldjc Sdjalcn eifltten fid) gut

Anlage oon .Kulturen auf ber Weife gaitj bejonberS, ba man bei iljrcr 33cnut3ung meber

ben fdjwcrcn Ulattengufjapparat nod) eis pr Äühlung braud)t.

$ie Sdjalcn werben uor betn einpaefen ftcrilifirt, je brei berfclbcn iu Sdjrcib

papier eingcwtrfclt unb in bett beiben mit Jvilj auSgcfdilagcncn »btbcilungen bc* ÄafteuS

feft ocrpaelt. Sic bleiben auf biefe *Bcifc feimfrei, mie id) mid) bei icbcSmaligem $e
25*
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braud) burd) einige ßontrolproben überzeugt babe. Um auf bei ffifidreife bie ge=

reinigten, aber nidjt flotten Schalen fdmeller neruaefen 31t fönnen, bebiene id) mid)

eines breiten Iud)ftrcifenS, ber bin* unb

bergelegt bie 5lad)fcitcn ber 6d)alen

unigiebt unb tun gegenseitiger S3crftl)=

rung unb Berbrüdung fdjüfct.

b) S>ic nötbige in JReagenSgläfcr

gefüllte 9cäb,rgelatine tbeilS in beut

«in. a

in einem 8led)faftcn fteljenben 3)ral)tforb (*ig. 6,5), tbeilS in einem befrl.itcn Kaum
(#ig. 6,3) üerpaeft, in meld)' letzterem als Werfet .wglcid) ein aufmumengelcgteS W\Ay-

tnd) $lafc bat.

o) Sin aniammcnlcgbarer, eiierner $i erfüll (5tg.fi, u) für ben triereefigen 23led)

faften, melcb,er als 2öafferbab 311m Scrflüffigen ber ©elatine unter Slnmenbung bes

DrabtforbeS bient.

d) 16 $lfijd)d)cn mit je 50 cem fterilifirtem, beftiüirtem ^öafjcr jnr A>er-

fteHnng 0011 beliebigen Uerbfmuungen fefjr unreiner "Söiiffcr, ,ui uieldjrm ftmväc oud)

eine Sln^ab,! fterilcr 3i 5^rd)cn (ftig. 6, y) worljanbcn ift. Die ivläfd)rf)cn fiub mit

burdjbobrtem ©ummiftopfen uerjehen, bereu Oeffnnugen uneber mit ©losftäbdjen »er

fdrtoffen werben, ©iefc nad) 3lrt ber ©orblet'fdjcn Slafdjen für Äinbermildj ange

nommene $5orrid)tung erleichtert baS Sterilifircn einer abgemeffenen üöaifcrmengc,

mürbe für bie Stuerfe ber SBaffcnintevfndjnng üon bem hrilljcrcu Leiter beS bugienifdjen

Laboratoriums im ©efunbljcitSamtc ^rofeffor Dr. JKeuf eingeführt unb bat fid) gut

bcroälnt

0) 2>rci Südjfeu mit je noftcrilen je 1 cem fajfeubeu Pipetten (,yig. 6,11).

f) ein ^ujantmcnlcgbareö (Statiu für 24 WeagcnSröljren (ftig. 6, 15),

g) eine 2ln
(mbl ^incetten, Sdjceren, Stupfnabeln (<yig. 6,«).

h) ein SBunfcnbrcnucr nebft @d)laud) (Jig- 6, 12 unb 13).

1) eine Wenfur; barin ein 5Vläfd)d)cn mit Sublimat in fonjeutrirter *orm

(Aig- 6, «0).

k) ein innen mit Sud) auögcfdjlagener Iragfaftcn (Sig. 6,6) für Doppclfdjalcn
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mit Melotincfulturen, roeldjet erforberlidi ift, fobalb baö 2öad)ötbum angefetjter Kulturen

uidjt abgewartet, fonbern weitere (Sntuabmeu imb 93eobad)tungen an anbeten Orten

vorgenommen loerbcn muffen. 3» biefem 3>occf ift ber Jtaftcn mit #anbgrtff unb

©djlöffern »erfeben unb fann auf folge Steife bequem unb fid)cr tranöportirt werben.

1) gtoei Seudjter unb juici t'id)te (ftig. f»,o).

m) Schreibmaterial (Aig. 6, !•)-

n) ,8u>ei ßäljlapparatc (tfig. 6, 7).

Taö 3öad)ötl)uut ber Kulturen in Toppclfdjalcn ift in ftolge udii Unebenheiten

berfelben f)«»fifl unfllctd)mfif|ifl unb mad)t baö 3äl)Icn ber Kolonien jit einem mn>
iomen unb babei imfidjercit «c|*d)äft. Taju fommt bie tlnmöglidjfeit, bei gampenlirtjt

obne befonbete Sorrtdjtuuß 911 jäblen, möbrenb foldjeö auf ber Weife jumeilen gerabe

ieljr erujünfdjt ift. Um biefem Langel abzuhelfen unb bie Höhlung »ott bem fubjef=

tioen (huteffen ber ^crion tuöglidjft unabhängig 31t madjen, fjabc id) eigen« für Goppel

fdjalen einen 3äl)lapparat (<yig. 8) fonftruirt, ber auö uicr .fraupttbeilcn , bem Statto,

bem 2öeleud)tnngöfpicgel, bem ,8äl)ltijd) unb ber 8upc be-

fteljt aud) leidjt unb uoUftänbig aufammengelcgt werben

fann.

Tod Statin tragt au einem abidjraubbaren Stabe

bic übrigen Sljcile unb ouj feiner eifernen Mulatte nod)

eine foldje oon matt id)warjgcbei,itcm $oIft auf ber

fid) beim Turd)blitf von oben bie Kolonien befonberö

beut(id) abheben. Ter 23clcud)tungöfpicgcl ift nad)

ieber Nidjtung beweglid) unb fann lagcö* unb ßampcn=

lidjt üon unten genau auf bic 311 jäblcnbc ftläcbe werfen. Ter 3äl)ltifd) beftebt

, wieber auö mehreren JtjcÜcn. (Sin am Statio fcftgcfdjraubter Äinfl bient alö Präger

für einen ebenfoldjen leidjtercn, ber ring* berum mit einem fflanb üerfeben, in erfterem

horizontal breljbar unb gerabc fo groft ift, um eine Sdjale aufzunehmen. Tic Schale

fommt in beu letzterwähnten SHing umgefehrt, bie Kulturfeite nad) oben, )u liegen.

Jim äuftereu, feften ft'ing ift feitlid) eine fleinc JVeber angebrad)t, welche beim Treben

bcö inneren Mingcö unb mitbin ber Sd)alen nad) unb nad) in 10 glcidjweit üon

eiuauber abftebeubc, numerirtc ßiujdjnitte bes leideren einfd)nappt, bei einer ganzen

Umbreljung aljo von ieber eingelegten Sdjale 10 Stellen unter baö nachher 31t cr=

wähneubc Bählfeufter bringt.

lieber bem brcl)baren Ibetl befinbet fid) ein britter Miug, ber an einem am feften

Whig eingefdjraubtcn Stäbdjen auf unb ab, fowte feitlid) biu unb her beweglich ift unb

ein bic ganze obere Sdjalenflädje abbeefenbeö, runbeö $Med) trägt. Vetjtereö bat nur

au einer Seite einen SUtöfcbnitt, über welchem in einer Sttbrung eiu fcbmalcö, mit

einem quabratifdjeu <ycnftcrd)en oerfebeneö S3led) bis 31t einem Slnichlagftift biu unb

ber ju fdjicben ift. 3n baö Scnftercben cnblid) laffen fid) flehte SHäbmdjen einlegen,

bereu ßichtmaf} genau 1 qcm bezm. 0,t qcm beträgt; biefelbeu werben je nad) ber

Tidjtigfcit ber zu ,jäl)lcnben Kolonien auSgeroablt. Tiefe Wäl)md)cn finb, tote bereits

crtoäbnt, mit beut fic tragenbeu SBIed) oerfd)iebbar, aber nur iotoeit, bafe bei SUiten*

fteßung bc5 genftet« bic burd) baffelbe 311 aäl)lenbc 5läd)e in ber Wäbc ber ^eripberic

Digitized by Google



- 388 -

kr nmbcn Scfjalc, bei "Mtnenftelluug in bcr 9iäl)c bcs SKittclyuiiftcS bciielben liegt,

(genau übet beut ftenftet bcfitibct fid) bie und) allen Widmungen beiuegtidp >}äl)llupe.

§ie Bäblung ift mit biefem, in ber iöefdncibung mclleidjt etwas fomplijirt |d)ei-

nenben, tbatjädjlid) aber einfachen 2luuarate genau nnb fd)uell ,ut madjcii. 2>aS >Jä()l-

feufter wirb pnädjft nad) anfjen geidjobcn ; man legt bte Sdjalc ein, [teilt ben Spiegel

rtdjtig ein, — bcr übrigens beim £>crjcbicbcn bcS jyenfterS nidjt jcbeSmal gcbrel)t 311

werben brand)t, foubern aud) baS innere Qnabrat erlcudjtet, — nnb zäljlt bte unter

beut 3tuSfd)nitt fidjtbar luerbenben Kolonien. sJJian brcljt nnn ben Sd)ülenrtug, bis bic

#ebcr roiebet einbringt, lüübnrd) ein anbetet Slicil bet Änltnt unter baS ©cfitbtSfelb

fommt, unb zählt fo weiter, bis alle 10 &ufjenpuufte crlcbtgt finb; fobann t"d)tebt man

bas <ycnfter bis ,311m Slnfcblaa nad) innen nnb wiebetbolt and) hier bie ä&tyuiift in

bcriclbcn Säkifc mic uotber.

3n ben meiften fällen wirb es genügen, nuften nnb innen nur je fünf Stellen zu

Zählen, unb man erhält bann bei jeber Schale bie Äcimzobl uon 10 (anbcmfalis 20)

genau fijrirtcu unb uom ßrnteifeu bes ^Beobachters ganz unabhängig aufgcfudjtcn

<vläd)en, aus welcher fieb mit i?eid)tigfeit ber jteimgcbalt bes iintcrfudjtcn 2£aficrS bc=

redinen läfet.

Sollten nur feljv »wenig Kolonien in einer Watte zur ßutwicfluug gefommcu fein,

jo ift ftatt bes, bas 3äl)lfcnfter trageuben 23led)S ber (in ber Sibbtlbung am Statiu an=

gelernte) Whig mit numertrter Scftorcnthcilung einzulegen, weichet bic Bäblung bcr

Kolonien bcr ganzen Schale ober eines beliebigen ftlächcnabidmitteS berjelben er

möglidjt.

'Die MeijcauSrüftung ift in ber bcfdjriebcnen jvorm uon mir im WeiunbheitSamt

unb nid)t uon einer beftinnuten finita zujammcngcftdlt, uiclmebr mürben bic einzelnen

Xheile nad) meinen angaben uon ucridjiebcnen ftirmeu unb .ftaubwerfSmeiftern auge^

fertigt unb belogen.

3um Sd)luffe fonn id) nid)t umhin, benjenigen, welche burd) frcunbltd)en Math

Zur allnuiligen ä>eruoUfotnmnuug ber (*inrid)tung beigetragen ()abeu, nauieutlid) ben

fetten ^rofefforen Dr. SMffbügcl unb Mcnf, iowie &errn ftcgicrungStatb Dr. Chi

müller meinen oerbinblidjftcn $)anf aus,uiipred)en.
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lieber bic lttttetfrf)etbiina ber ®trcptotottcn uitb über b<t$ »or*

fotttiitett berfefben, tttSbeftftibere beS Streptococcus eonglo-

meratus, bei 3d)atlad).

Dr. Äurn),

«öiiinl pmifi. StnüMr^t, fointttaiibirt junt Moiftilidjcii WcfimMjeitciflinlo

(•Öicrjii laftrl XIV imt> XV.)

2>ie bisherigen Uiiteiiudjuiigcn »ber baS ^orfommcn ber iStreptofoffcn bei

£d)arlad) lote bei anbeten Ära nf(yettöpro^effen ftnb ftetS auf bie Sdjmicrigfeit Qeftofjcn, bafj

co weber bind) bic Söcobadjtnng ber .B^fonu nod) bind) SMcrfmalc ber jlultuveu, nod)

aud) burd) Hjterucrjudje gelang, 311 entfetjeiben, weldjer ber beiben bi&^et betriebenen

Strien, bem auS «£>autftücfd)cn ber slLlaubmofc gewonnenen Streptococcus erysipelatis

rtcljletien, ober bem (jiternngoprojefien entftammenben Streptococcus pyogenes 3(ofen-

bad), fte .uigethcilt werben iüUtcn. S)ic oerfdjtebencn Tutoren haben je nad) Wafcgabe

ihrer anficht über bic Md)tigreit ber attmcrfntalc btefet beiben Streptofoffen, bie ©trepto^

foffen ber (Sdjarladjorgauc balb ber ©nippe bes Streptococcus pyogenes, ober aber,

fofern fic einen llnteridjteb jwifdjcn biejeni unb bem Streptococcus erysipelatis nid)t

anerfanuten, biefer gemetnfanten ©nippe Augcthcttt. '^ebenfalls ftnb bie aus ben

©djarladjorgaueu gcjftdjtctcn iBtrcptofoffcn bisher nidjt als eine 3lrt für ftd) bezeichnet.

2>ie iyragc tonnte aber nidjt als abgeid)loffen gelten, einmal, weil bie Zweifel

über bie artengleichbeit ber beiben ©trcptofbffcn fortbeftanben unb inSbefonbere, weil

burd) bic in neuefter £cit oon Steljring mitgeteilte Unterfud)ungSmethobe bie 9)töglid)feü

in auSfidjt fleftettt war, beibe Strien fd)itett unb fidjer 311 unterid)cibcn. S3ci ber anläge

bes planes meiner Arbeiten, bie idjon uor ber *öttttl)cuung Schrines begonnen finb,

ift barauf iBebadjt genommen, eine möglicbft gtofee 3°hl oon ©ttcptoibfTcn*9iein-

fulturen aus möglid)ft uerfdjiebencn ÄraufTjeitSprojeffen ^ufammenautragen unb bie=

felben aud) nad) anbeten 9Jterfmaleu gemeinfam ju oetglcid)en. ©tefcS crfdjicn notb=

wenbig; benn bie 1BMberfprud)e, weld)e in ben (Srgebniffen ber bisherigen SLtetfudje

lagen, tonnten auetj \o erflärt werben, baß bic ©tteptofoffenfulturcn , mit benen

gearbeitet worben war, ftd) untcreinatiber nidjt gleichwertig gewefeu waren, baf$ j. 58.

ber Streptococcus pyogenes beS einen autotS eine anbete 33arictät, DieIIcid)t fogar

eine anbere art gemejen war als Derjenige anbetet Tutoren. ©urd) antegung einer

gröfeercu 9teihe oon Äuüuren befannten Urfpruugs unb burd) gemeiniainen Jiergleicb
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aller tiefer bei icbem einteilten ^eiiudjäabidjnitt burfte man erhoffen, and) für bie <*r

feiinnna. ber anbeten Strien mcljr Älarl)cit 311 gemimten. 2)aft eine fold)c gröbere SScr-

fud)Srcit)c biober nod) nid)t unternommen morben ift,' bat tuol)l feinen Ijauutfädjlidjen

örtinb in ber Sdnoicrigfett ber längere jtfeit fortgelegten ,Büd)tmtg ber 6trcntofoffen

Um bie i?erfndje nidjt aUjurmüt ausjiibebiicu, tonnten mir ioldje Wcrftnalc ^iitu

^crg(cid) l)erangc,»,ogcn merbeu, oon benen fiel) bereits auf ©runb ber rjorangegangeneu

Arbeiten mit üttarjridjcinlidjfeit annehmen liefj, bafj fic lluterfdncbe jmifdjen ben »cr=

fduebeuen Äiilhircn erfennen laffen mürben.

ö§ mürbe 311 locit fütjren, ()ier alle bie einfcrjlägigcn ttttetaturaugaben nnju*

fiiljreit. ©er (Staub ber <n
-agc tft bnrd) bie .juiaimuenfaffcuben SJertdjte nnb Arbeiten

im (Sentralblatt für SBafteriologic nnb ^arafitenfnnbe uon tffdjcrid)
1

), uon jtatjlbeii*),

Smntnt'), (Jifenbcrg
1

), iöenber ), WasFin0
) gcuügcnb gefennjeidjuet. (Ss mögen bcfebalb

nadjfteljenbe Stemerfungcn l)ier ^.Mafc finben, meldje ^ualeid) ,mr &euu,},etd)nuug beS

©taubpuiiftcs bienen, uon bem auSgebcnb biefe Slrbeitcn lmtcniommen mürben.

$cr ^trc+itococcue b<* ©rtoftyele tft als Hrt für fid) ju berradjtcn.

IroU aller bioljcr ueröffentlid)teu anbersmeineuben ItofudjSergcbniffc erfdjetnt es

jmcdmäiiig, ben Streptococcus bes (Srufiuels uon ben übrigen Birten, bie mir, um

möglidrft im ,&ufaiumcnl)ang mit ber bisherigen Sitteratur ,\u bleiben, tmrläufig als

Streptococcus pyo«onos ^lifaiiniteitfaffeit molleu, als beionbere 3Lrt abjnrrennen.

$>ie Writnbc hierfür finb folgeubc.

.franb in ftanb gel)cub mit ben (*rgebniffcn ber fliuifdjeu tforfrijniig, loeldje

immer mieber betont, baf] bei ,*,mei, fomobl im flinifdjen. mic im cbibemiologifdjcn

iBilbe fo icl)r ucrfd)icbcucn Jiranfljciteit, rote es bie Siofe nnb bie fortfdjrcitcnbeu

Eiterungen finb, and) ü ucrfdjicbene tfraurljeitserreger oorljanben fein miiffen, ift hjer

baö Ergebuifj ber ^invfungcn nm 9Mciifd)cn 31t bctradjtcn. 3» mieberbo'lteu

Fialen ift uadjgemicfeu, baf] burd) bie llcbcrimvfiiug ber tJrufipclfulturen auf bie meufd)

lidje .f>aut ttjpifdjcs ßrnfipel cntfteljt. 3>er WegcnbetuciS, bafj ber Streptococcus

pyogencs beim sJ)icufd)cu fein ßrofipel, fonbern Eiterung erzeugt, ift meines SüMfieuS in

etumanbsfreieu l>erfud)cn nod) uidjt gebracht, nnb es ftcljt biefcs audj roobj bei ber

fd)mercn s^erantmortlid)feit eines foldjcn (*ipertmentes nid)t ,)u crmarten. #ur locitereu

SJcftätigung ber Slrtberedjtiguug bes örnfipelftreutococcus möge angefüljrt mcrbeti , baf?

er in ben augefüljrtcu s
l>erfttd)cn beim Wenfdjcu feine Eiterung erzeugte, abgcfcljen

uon bem fall 0 uon $cl)letfcn
7
), um im Verlauf bes Sutpfernfipels ein Ärebs

fnoteu ermctdjte uub eine „gelbe, eitcräl)iilid)c tflüffigfcit" enthielt.

l
) (Sf(l)eridj, Jlj. , «Jie im iüliitr unb in ben Orftiinen Srtjarlndjfranfer «jcfttnbeneii lrtifro

onjaniänten. ^anb 1. i5ctte 381 ff.

J
) umt ftab.lben, Heber baO siectcinuörtiflf iUrWUnifj bei iüaftcriDlugie \»i dt|iriir<)i(', Leiter

imb «ü^Kfebilbung, ^tjkflinone. itanb 1. Seite 025 ff.

s
t 11 min, Die puerperale ffiuubiufectiüii. iöonb 2. Seite 313 ff.

4
) eifcnberei, 3"f Slctiotugie bed iUieirperalficberö. itaub 3. Seite 33(i

») fienber, lieber ben eruMpeleocaiv Retjteifen. 'üuub 4- Seite 10 ff.

f,
i Saöfin, «DJ. .«liuifd) e{penineiitelte Uitterfud)iingen über SffuiibärinfefliDit bei Sdjiuhid)

iöonb 5. Seite 433 ff.

') geljleifen, Sie «etioloflie bt« erijfipclö. 1883. Seite 2D.
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s
.R>aS mm bie a,rofte ßal)l bcr anbcriocitiacn experimentellen lliitciiud)iinqcit tu

biejcr jröflc niilciiiflt, fo ergebt fid) barauö fein flaxcS 25ilb.

Sie Mel)r,jal)l ber bic*be.iua.lid)cn arbeiten ift besljalb nidjt beioeisfräftifl, mW
fid) bie SBcioeiSfuljruitn in einem Girculus vitiosus bcioco,t. Sic 9u toten ncljmcn 411m

Jljcil bie oou ben (?ntbecfern bet beiben Sttcptofoffenarten fälfdjlid) ana,ea,cbcnen

iiiorpl)üloa.ifd)cu 1111b Äultunintcrfdjicbe luie oud) bie bet Jbiererpexhuente als Waafe

ftab für bie ttrfctmuua, eines beliebigen, bei anbeten Äraiifl)citspro
(
;cffen in iljrc .y>änbe

a.elana,ten Streptococcus an, unb (teilen nun nad) ben (irftebmifen bet ä>crfud)c, iocld)C

fie mit bem fclbfta,e,}iid)tetcn Streptococcus erzielen, weitere ÖcfidjtSpunfte auf.

iüci anbeten Arbeiten toicberuin, iocld)c oorfid)tia,cr nugeleiit tonren unb bei benen

ber Hcralcid) nenaetoonneuex Urteil mit fdjott oorljonbcneu Juilturen oon (Sttjfipcl ober

oou Streptococcus pyogoncs icbcsutal experimentell ootaenoutmcii loutbc, toetben

auSfityxlidjere Wittbeiluuoctt barüber ücrutifst, toie bie 1<cra.lcid)sFuUurcn, inSbcionbcre

bie (*n)fipelfultuteu a,ctoouncu waten. Sud) Ijierin fantt nicht ftreno, flcnua. ju SUetfc

ficaauacn werben. So mufj ,v 33. jebc anfleblidje Jtultur oon (Srufipelfneptofoffcn,

meldje auS ben mit Serum flefufltcu @pibcrmisblafcn ftammt, bie fid) fo l)äufifl bet

ber Stofe über ber befallenen ftautftrccfc bilben, als ,}wcifell)a}t nnacfebcu werben,

beim nad) unfeten llntcrjud)uuaeu mauberu Stxeptofoffcn jeljt bnlb unb fel)t tjüufia.,

in foldje, utiptüiitdid) mit flavem Serum abfüllte 23lafeu, »nie ,v 23. iBranbblafeii,

Srurfblajcu ober f rifrtje iicmplnfliisblnfen ein. ttud) Acljlciicu Ijat fdjou in feiner

arbeit uor bicfcin Acljtcr aewarnt. Setielbe tfiuwanb yilt natüvliri) erft tedjt für foldje

tfultutcn, bie aus tfiterunaSprojcffen bei ftoic oewonneu fiub. Hlwr eine bnrd) aus-

faol eines au bet Cberfläd)e fimifättia, bcsinfüirtcu erufipelntüfcn >>autftücfd)eu$ erljalteue

tfultur fann als ooIlo.il tia, aiißefcl)cn toetben.

9iad) Ucbcrciiiftuumuup, bcinalje aller anlöten erfdjeint es jiiuädjft auöfle

fd)loffcn, bind) morpl)oIoo,ijd)c unb bnrd) Werfmale ber Kulturen eine lln

tcrfrijcibuua. ber beiben arten Ijerbiijufiilireu. tfs ift .uocifellos, baf; bie bicSbc,\.üa,lid)cn

angaben ber tiutberfer bei beiben arten, /veljlciieu unb Wofcnbad)*), oon benen jeber

feinen Streptococcus oou bem bes aubern unterfdjeiben ,w fBirnen nnaab. m\\\i

treffenb fiub.

Wrofj ift bie llnfirijexljcit bei ben mitacth/tltcu 3 bteroerfud)cu.

and) tjicr bebiirfen bie anoaben oon fvef)leifeit unb Mojcubad) ber 3iid)tiajtclluna,

3y>as junädjft bie Hcrfudje an Käufen anlauft, io bütfen biejc bei ben nad)

folflcuben 23chad)tuno,cii aufoer adjt rtdaffcii toetben, beim nad) aliflcmciner lieberem

ftiumiiiua, briiiflt bei DJfäuicu bie fubfutane $iupfuiia, mit bem ^rofipelftreptococcus

feine ucuncnSmcrtben ratifbeitöerid)eiminien Ijeroor. nreiUd) ift biejes aud) bei einer

atualjl aus Citcr unb bei anbern jtranf^eitsprojeffen aemoimciicit Streptofoffen bei

Arttl (Sö läfrt fid) bemnad) nur fola.euber Sdilnf; jieben: (?tn Streptococcus, bcr

bei Käufen nad) iubfutauet Jntpfuna, (Sitcrunr, ober anberc fdnoere

(Sr frauf uua, ^eroorruft, fann ber Streptococcus orysi pelatis nid)t jein.

Ser tuid)fte in 33ctrod)t fommcnbe Ucrfllcidjöpunft fiub bie Jmpfunaen am

1 «ofcitbüd), g. 3., WifriHHflanisMncii bei ben äiiuiibinfeltiimörtanrijeiteii beo 93(ciifd)en
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tfanindjeuobr. ftctjleiien* auf SSerfudje an 9 flanincfjcn gcftüfctc angab« 1

), baß bcr

Streptococcus bcS (Sri)ftpels bafelbft niemals Giterung, fonbcrtt nur eine waubernbe

entaünbunß erjeuge, fdrticgt fiel) pawlowsft*) an.

vi*on anberslautenbcn fommen junädjft bie i>erfnd)c oon s33tctcron»itfcf)
s
> in

93etrad)t, ber au£ 31 fallen beim 3Jicnjd)cn burd) Stucfaat von £autftücfd)en Äulturen

beS tfrofipelftreptococcus IjerftcUtc unb bannt an 83 Äanindjen Smpfungen ooruabm.

3)abci entwicfelte fid) bei oberflädjltcfjen >>autimpfuugeu eine d)arafteriftifd)e cti)=

fipelatofe (5nt3Ünbung, wäljrcub bei iiibfutanen Jnipfnngcn fein (Sri)fipel, fou-

bern ©itcrung entitanb. Gbcnjo eraeugte bie (Einbringung ber Äultiircu, in bic tiefer

liegenben ©ewebc unb in bie (9clcufe (viterung, unb bei Einbringung in bie 35aud)

b,öl)le entftanb eitrige Peritonitis. SBei teiuipritmug in bie ©Iutbab,ncn erfolgte ber Job

uad) 2—4 Jagen.

£aiecf 4
) arbeitete mit 3 aus oerfdjiebenen fallen gewonnenen Kulturen beö

(*ri)fipel=€>rreptococcuS. Ski obeiflärididjcu Impfungen am Äauindjenoljr trat trjpifdjes

@rt)fipel ober überhaupt feine .licaftion auf; bagegen fam bei 20 fubeutanen Impfun-

gen 2 mal Ausgang in (fiterbilbung, oor. üBJcnn loir nun nod) bie s3JtitrI)cilungen

gafflcrV) bjnjujiefeen, weldjer bei (Eintragung oon Äulturen bes ört)fipel-Strcpto=

coceus in bie Sölutbalni bei 3 Jtaiiiudjcn zweimal eitrige ©elenfentaiinbiiugen entfteben

fab, fo ntfiffen mir gefielen, bafj bas ^orfommen oon (Siterungspro.jeffcn, unb ,voar

iogar am Äaniudjcnobr, bei Impfungen mit bem (*ri)Mpel-£treptococcus uid)t geleugnet

werben fann, menngleid) eö nur bie ülusnaljmc 311 bilbeu fdjeint.

(Sine ieljr utel gröfjere 3Rauuigraltigfcit tritt nun bei ben entfprcdjenbcn i>cr

fudjen mit ötreptofoffen, weldje aus anbereu .tfranfbeitsprojeffen, .mtneift bei (Sitcrun

gen, gewonnen waren, ju Jage. (*s finbeu fid) liier alle Ucbergängc jwifdjcn Zugaben,

weldje bei C>wpfung am Äanindjenoljr überhaupt feine SHcaftiou, ober aber cryfipela

töfe (Sutjünbung ober enblid) ftavfc Ädjwellung, (Sitcrbilbung unb Slbftcrbcn ber A>aut.

oft mit töbtlidjcm Ausgang, bcr ^crfudjsUjiere ioal)rual)men. (Sin unb biefclbe Äultur

erwies fid) babei oft bei ben ocrjdjirbcncn £l)ieren 0011 werfd)iebener SLMtfung, inbem

fie bei einem eine wanberne (Sut.u'inbung, beim anberen aber Eiterung erzeugte. 3>m

1mrd)jd)nitt genommen rief ber Streptococcus pyogenes meift l)eftige SdnucUiiug mit

(Siterbilbung unb nur ausnaljmsmcijc einfad)e eri)fipclatöjc (Entjünbuug Ijeroor.

2litö allcbcm ergiebt fid), bau burd) Jl)ierocrfud)c bei einem (Streptococcus oon

unbefanntcr ^»erfunft mit Sid)ertjeit nidjt bargetban werben fann, bafe er bcr otrepto;

coccus bes 6ri)fipels ift. (Ss fann bicjeS aUetbingo bei 2Jornal)iuc einer grofjen Weil)e

') I. c. pg. 17 ff.

») SJdioIoiuöfi, lieber bie Wifroorrtamemcii bec* (Srufipel*. •.berliner Hinifd)e 28od)eiifd)rift

1888. 9ir. 13. pj?. 255.)

*) 3"r äetioloflie betf (£n)fipels>. (Siofiorbifferiaiioii.) £i. sjkterobnia.. (Wad) bem Referat im
(Scntralbl. für 'Halt. u. !|iorai. Wb. III. p#. 400.)

) .pajtcf, Heber boo liiioloajfdje ikrljnltuiü jtuifdKii tfrufipcl unb itl)leumone. Vortrag in

ber Ä. St. ©cfellfdjaft ber aerjte 511 Wien, stlialten am 5. «üüember 1886 t2eutfd)e meb. 2ßod)fiifd)r.

1886. s
Jir. 47\

•'•) t'öffler, UHtcrfiid)iiiiijen über bie iöebeutiiini ber sJHifrüi>riianic<nieii für bie Giilftcljuita. bcr

©ipl)tl)erie beim aHenfdjeii, bei bcr Saube mib beim «albe. 3)iiUl)eiliiiiflen quo bem Moiferlidjeii <$t-

fuitbljeilö.Slmte, 93anb II. paff. 4ßH.
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oberfläd)ltcf)cr Smpfungen an .ftanindjcuohren mit grofocr ^al)rfd)einlid)fcit bann gc;

jd)loficn werben, locnn in brt übevwiegenoeu ^Jicljr^oljl eine einfad)e cnjfipclatöfc @nt=

jünbung ohne uud)folgcnbe (*iterbilbung entftanben ift.

öö erübrigt hier nod), bie l)iftotüixitd)cn Weifmate anzuführen, auf ©rnnb bereu

v> a i e cf
l

) eine fidjerc Trennung beä Streptococcus erysipelatis nnb beö pyogenes

uorneljmen flu tonnen glaubt. 3)arnad) ift ber tfrnfipel Streptococcus uorwiegenb in

ben £i)iupf)gcfäf$cn p ftitben, währenb ber Streptococcus pyogenes fid) nid)t auf

biefc befdjränft, fonbern bind) bie gijmphgefäge fyterburd) ioeit in bie Öewebe l)iuein

waubert.

1)ieies s3)ferfinal wirb nur für bie (£rfennnng beö Streptococcus pyogenes

mit einer gewiffen ©idjertjeit benn^t werben fönuen, uämlid) in ben jdwjcrer »erlau<

fenben Sailen. Söct aüen geringfügigen (*nt,jünbungen, otme SdjweHung unb ohne

eitcrbtlbung, wirb ftet* bie (yrage offen bleiben: „gießt eine $ufcftion mit Strepto-

coccus erysipelatis ober aber mit einem wenig umdeuten ober and) infolge mangel-

hafter (Smpfänglidjfeit bca s
|ierfud)*tl)ieres nur wenig in ben ©eweben pr Entfaltung

gelangten Streptococcus pyogenes Dor?"

S)aö beauemftc unb alle Zweifel fdmcll befeitigeube (irfennuug$mittel würbe nun

ohne ßweifel ber uon Sehring*) angegebene Hutcrid)icb im NebuftionSuermögen

gegenüber einem mit gahnuö uennengteu llgar ^täbrboben fein. 23eb,ring giebt au,

bau nad) feinen lluterfudjuiigeu ber „Streptococcus erysipelatis uiel weniger rcbujtrt,

wie ber Streptococcus pyogenes. "») ^d) werbe auf biefen
sJ>unft ausfübrltd)er prütf^

fommen; für jeht möge nur fouiel gefügt fein, baf{id) nad) meinen llntcrfud)itngcn bie

Eingabe Seljriug'* p»or beftätigen faun, aber nid)töbeftowcniger weit baoon entfernt

bin, biefe 2l)atfad)e, bie fid) auf p wenig jablrcidje Herfudjc ftü^t, fdjou jebt in att=

gemeiner Sonn behaupten p wollen.

SBliden wir nod) einmal auf bie eben angeführte Weihe ber einzelnen 'ÜHerfmale

prürf, fo ergiebt fid), bau ber fidjerftc beweis für bie Slrtberedjtiguug bes Strepto-

coccus erysipelatis nad) ben bisherigen Sittcraturangabcu immer nod) bie Impfungen

am Wenidjcn finb; einen weiteren fliibalt&puuft werben möglidjerweife ucrflleidjcube

Änlturen in Diähragar mit ^ufatj rebupbarcr mirbftoffe wie gaftnu* ober inbig

idnocfeliaurea Notron ergeben. WU grofecr 2Bab,rfd)einlid)fett wirb ferner eine Weibe

uon Smpfungcn an Äauindjcnohren unb bie hiftologifdje Untcriud>ung berfelbcn pm
Biete führen.

S)ie erfte Aufgabe aller weiteren ?yorfd)iingen auf biefem ©ebiet ift, eine mög-

lidjft grofje SSujahl »on Kulturen p fammcln, bie aus Derfdjtebcncn fällen

ftammen, unb p prüfen, in tuie weit bie .£auptmerfmalc aüen gemeinjam finb.

3>ie von mir angcfteltten experimentellen Uutcrfud)ungen, weld)e ja uon oornc

heretn fid) auf bao Horfomnicn ber lötrcptofoffcn bei Sdjarlad) erftredten, wofclbft

>) l. c.

») 3ur Slettologie beä SHiljbrüitbä, >icitf4"ft für £»qgt<ne öanb VII. pg. 181 ff.

) 1. c. pg. 183.
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iiact) SJcafegabe ber öorlicgcnbcn yittcrotmangaben ein bau Streptococcus pyogenos

aufliijctylenber Streptococcus oorfommeu iolltc. ftcllcu ituti im 3ikfentlid)cn eine i£t

läutetuug bcö «rtbeßriffee bes Streptococcus pyogenes bar. (*s W fiel) bei

tynen gc3cigt, baft burd) umfangreidK ucrgleid)cubc llntcriud)ungen cö attcrbiitflö mög

lief) iit, itüd) weitere Untetidjiebe beraufyufinbcn, an benen bie auf wenige Kulturen bc=

fdjränfte lluterjndjung adjtlos vorbeigegangen war. Susbcfonberc gelang eS auf biefc SKcije,

eine neue, in vieler .fmtfieljt beiucrfcuswcrtl)c ?lrt abjugreujen. ftretlid) entgebt and) biefe

uidjt bciu Srijirfial, weldjes über bcr ganzen (Gruppe ber Strcptofoffcn fdjwcbt, bafj fid)

äbulidje unb Uebergangsformcn ,m ber weitverbreiteten <yimn be<S Streptococcus

pyogenes finben. Slbcr bie einzelnen, länge tfeit fortgeaüchtctcn Kulturen bcrfclbcn

balten mit foldjer Säljigfcit ilne eigcnfdjoftcn feft, cbenfo wie biefes aud) bei ben

llebergangsfonucu bcr Jyall ift, bafs bem Einwurf gegenüber: ,3Hlc biefc Strcptofoffcn

fulturen finb nur Variationen einer unb berfelbeu Slrt" mit größerer 3krcd)tigung be

bauptet werben fann: „E* giebt oielleidjt eine feljr groftc Hn\al)\ ocrfd)tcbcner Strcpto

foffenarten, weld)e 311 unterfdjeiben uns mit ben jcüigen Untcrfnd)iing§metl)oben nur

uuoollfoiumen gelingt."

$cr bisherige 3tanb ber Äcmitmffe über ben «rtbegriff bce Streptococcus

pyogenes, unb bie anberen, in bcr gittcratur betriebenen ©trcjitofoffcnartcn.

lieber ben Sirtbcgriff be* Streptococcus pyogones au«? ben uorliegcnbcu

l'ittcratiirongabeu fid) ein flarcs 23ilb ,ui inadjeu, ift fehr fdjwcr. 3ie Wcrfmalc, aui

weldje es aufommt, fiub 311111 Iljeil in ber üben gegebenen Sdjitbevuug bes Jlrtbegriffs

bcö Streptococcus orysipolutis eingcfdjloffcu.
s
llMr Ijabcu gcjcbcit, baf{ eö unter

ltmftänbeu möglid) ift, fidjer nu$3ufri)ltcficu, bafj ber Streptococcus bc£ Erijfipels oor=

liegt. Sßlc\)x wirb man weift uidjt jagen föimcit. Es wirb in ben weiften fallen ein

fruri)tlofcs Skmübcu fein, einen mit ber AÜbigfeit, Eiterung bei Sl)icrcu 311 erzeugen,

begabten Streptococcus unter eine ber 3al)lrciri)cu bivljer bcirijricbeucn Streptococcus^

arten einzureiben. 3>ic lluterjdjiebc faft aller biejer jinb nur auf ucrjd)iebcnc Wrabe

ber Virale^ begrüubct. ätbftiifungcu ber Virulenz ]\n Erfeuuuug oou Sitten 311 oer-

loertben, erfdjeint aber fowoijl nari) allgeweiu bafteriologifdjen Erfahrungen, wie aud)

iiisbcfonbcrc nari) meinen lluterfucljuiigeu an Sircptofoffeii als ein iuiittid)es Unter-

fangen. Es finb zwar aud) worpbologijdK unb ferner Unterfcbiebe be» 5ßari)£tl)ums

auf gewiffen "Jiäljrböbcn angegeben, inbef? ift Ijier faft überall ber Vorwurf waugrl

Ijaftcr Scobadjtung 311 erbeben. 25ei einer Jluzafjl ift es otm ben Tutoren fclbft im

eutfcl)ieben gelaffen, ob bie bcjduiebene XHrt als eine neue über nur alö Slbart bes

Streptococcus pyogouos nuf^ufaffeu fei. 3\i* gilt 3. V. für bie uou flügge') auf

geftellteu 3lrten.

Unter ben 9Werfmalcn, wcldjc biöl)cr uon ben Jlntorcu zur Äcuiijcidjnnnfl bcr

twn ifnien aufgcfiiubeiicu etrcvtoroffcnarteu benufct finb, finb junärfjft bie Jlugabcu

über bie mifrojfopifd) erfennbarc Sonn ber Strcptofoffciuelkn ui nennen. Snbefi ift

biefes Äenn3eid)cn 3iir Untcrfcbcibuug nicljt ocrwertljbar. ;Mifonbcrl)eit gilt bies für

l
) 8lü0flCi 9)liIroorflanii>mcii 2. SlufL lSSü |>^'. 155.
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bie bei ber 39cfd)reibung faft aller ©treptofoffen fid) finbciibc Hngabc, bafe gelegentltd)

gröfeere Sellen, cntioeber eine einzelne im Verlauf einer Äcttc, ober aud) flanke Äetten

folget größerer 3eflen inmitten einev Jhiltnt oon burdjfdjmttlid) flcineren &eUtn, auf»

treten. Sind) nad) meinen an ja()lrctd)cn Birten burebgefübrten Unterfudjungen fann

id) biefeS betätigen. SBJcldjc Scbciitung biefen größeren B^nen, bie mitunter fogar eine

freuaförmige ßinfdmürung, nne bei ber beginnenben 3eUtljeilung oon Blicrococcus

tetragenus, geigen, jnfommt, rjabe id) nidjt burd) befonbere 33erfudje geprüft. 68 ift

nur oor ber Sluffaffung 311 warnen, bafc fie ben Sufang einer 3cUtbeilung nad) ber

Ducrridjtung ber ©treptofoffen bin bebeuten. S)afür fjabe id) niemal« ficfjer bemetfenbe

Silber gefeljen.

2)a8jenige 3cid)en, mcldjc* und) meinen Unterfud)ungen am beften bie Unter-

fdjeibuug oon ©treptofoffenfultureu ermöglid)t, uämltd) bie Werfmale ber SBouillon*

fulturen, ift gar uid)t ober nur fcljr flüd)hg berltcffidjtigt. @8 mirb nur Ijicrunb ba

bcrid)tet, bafj Irflbung ber Souiüon eintritt ober nid)t, unb mie lange fic aubält.

StaS 3luSfcben bes 33obenfaljc$ in ben 3{eagenSri5b«n mirb als mcifjlid) ober als mci&*

flodfig bejeidmet; es ift aber nirgenbs auf bic Hnterfd)icbe, mcldjc berfclbe bieten fann,

groftcS ©emidjt gelegt, gcid)iueige, bah auf Gtamb befieu eine Trennung dou Slrteu

oorgenommen märe.

3um mafrojfopiid)cn Hergleid) beö 2ftad)3tfmin& auf feftem Mäfjrboben finb foldje

mit Öelatinc unb mit Jlgarjuiatj benutzt. .v>icr ift ben Angaben, »oeldje bei beftimmten

iStrcptofoffcnartcu fein SöadjStljnm auf ber übcrfläd)e eintreten faben unb meiere

biefeS als ein (SrfcunungS,}cld)cu ber 2lrt l)infteilten, ber Bwcifel entgegengehen, ob

nidjt bic Cbcrflädjc fd)on ju fetjr eingetroefnet mar. öS ift eine aUen (Strcpto-

foffen gemeinfante föigenfd)aft, bafj baS £ibcrfläri)eumad)Stl)um fd)on bei geringem

SBafferocrluft bes ^Öf)rbobenS bürfttg mirb. ©erfelbe ßtoeifel, ob uid)t 311 alte

9iäfjrgelatinc benuüt fei, gilt aud) für bie 5Beobad)tuugen, iueld)C in 3—4 Stoßen alten

Kulturen eine cigentt)ümlid)e „jäV genannte ?lrt ber Herflüffigung im 6tiri)fanal

bemerfteu, .moburd) fd)liehlid) ber töelatinecijliubcr fid) in jmei Hälften fpaltetc*.

®iefe Trennung ber s3Iäl)vgelati»c in ber Wcgcub beS <£tid)fanalS babe id) in älteren

Kulturen oon- ocrfdjiebcuen £treptofoffcu jolir oft eintreten fetjen. (2öenn man

ein mel)rere Söodjcn altes, 011 ber Dbcrflädjc etmaS eingetrocfnetcS ,

k
Kbl)rd)en mit Siälji--

gelatiuc burd) einen Stid) impft, tritt bcfoimtlid) oft bas ÄuSeiuanberreifecn ber (Marine

foglcid) ober im Herlaufe meniger Winutcu ein.) -V>ier ift aud) ber ungenügeubeu 33e

obad)tuug ber Icmperatureinflüffc 311 gebeuten, bie gerabe für baS 2Sad)Stbum ber

Srreptofoffcn auf ber (Gelatine ein grofje Nulle ipiclen. £>ie (Sbaraftcrifirung einer

Streptofoffenart burd) baS Werfmal, bafj fie „auf "Diäbrgclattnc nidjt mädjft" ober

„langfam mädjft", ift mertl)loS, folange nid)t bie 3üd)tungStemperatur genau angegeben

mirb. Wti bem fdjmanfeuben Siegriff ber »}immcrtcmpcrarur läftl ftd) in fold)cn JyäUen

nid)t rcd)neu. 9?ad) meinen Unterfudnmgen ift für ucrfdjiebenc Äulturen ber Strepto?

foffen baS 311m 5öad)othum auf 'Gelatine crforbcrlidjc Icniperaturminimum ocrfdjiebcn,

unb biefe Scmpcraturuntcrfdjicbc liegen in ber breite ber fugen. 3»ntmertcmpcratur.

ivür ^lattenfultureu gelten bicfclbeu Ikmerfimgeii, infonberl)cit aud) bie über

baS Obeiflad)enmad)Stbum. Sofern uid)t auSreidjcnbe Korfdjruugeu jur Herbiuberung
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bcr SJerbunftung getroffen finb, bleibt baSielbe leidjt ganj aus. äufjcrbem fpielt biet für

bic &orm ber einzelnen Äolonicn bic Sltt^a^I ber auSgefäten Meinte, roie auch bic

Wenge bcS 3"fa^§ ber gelatiuirenben (aubftan^ eine entfeheibenbe 3ioHe. 3c weniger

jarjlreid) bie Äeime nnb je roafferrcid)er ber Währboben, um fo ausgeprägter unb

mannigfaltiger fhib bic formen bcr einzelnen Kolonien. Sei 3ablretd)er auftfaat in

SSgar entfteben faft nur bic fpinbclformtgen Kolonien in ber liefe, rote \a aud) bei

febr melen anberen Saftcrienartett.

SlHeS «uifammen genommen haben bic bisherigen 39eobad)tungen auf fefteu 9iäljr=

böben feine ciniuanbfreien UntcricbcibungSmerfmale gebracht.

2)er .'öauptftüljpunft für bie Sufftclluitg ber nerfcbicbcitcn Strcptofoffenartcn ftnb,

roie febon crroäfmt, bie (Jrgcbmffe ber Xhiererperimente, insbefonbere bie Untcrfdjicbc

in bcr 9iirulcii3 geroefen. Um bar^utbun, rocldjc Ungcnauigfetten fid) aud) bic™«S

ergeben, wirb es am einfacbfteu fein, bie einzelnen Slrtcn mit benienigen anberen 9Rerf»

malen, mclebe als einroanbsfrei gelten fönnen, aufoujäblcn. ftaft allen ben nad) bem

Streptococcus pyogenes beschriebenen neuen Slrtcn tft gemeinfam, baß fie eine größere

ättrulen,} jeigen als bcr Streptococcus pyogenes. grctlid) gebt aus ben Zugaben

Mofenbacb'S über ben Streptococcus pyogenes pglcid) Ijeroor, bafj id)on ben öer=

fd)iebeueu Kulturen beiiclbcn eine Dcrfd)iebeuc Hirulenj jufommt. ')

Söionbi *) bcidjretbt einen ans bem <Speid)el tum 3 Äraufcn, unb jtoar einmal

bei Angina phlegmonosa unb 2 9Jial bei primären £ari)nrcri)fipel ifolirten Strepto-

coccus, ben er septopyaemicus nennt, ör fclbft lagt barilber: 3
) „©iefer ©trepto^

coccuS, uerglid)en mit bem bes (hnfipelS, bcr Phlegmone, bcr puerperalen WctritiS,

läßt feine Unfcrfdjiebc erfennen." @s ift bcsbalb nid)t rcdjt erfichtlid), meSbalb er für

bcnfclben einen beionberen Tanten gewählt bat. Sie Angabe, baß „bie geimpften

OTäufc 4
) ge>i)öbnlid) ftnrbcn," ftebt in bireftem ©cgenfatj flu unicren bisherigen Qx-

jahrungen über bic 5RMrfnng bes Erysipelstreptococcus auf 9)iäuic; unb bas außer^

orbcntlidj häufige Eingehen ber mit bem Streptococcus septopyaemicus geimpften

Äaniud)cn weift auf eine nod) höhere iJimlenj iuic bie ber 3iofenbad)'fd)en ßiterftrepto^

foffen bin.

flügge 5
) führt in feinem Jkhrbud) ben oon Hüffler '"•) ans ben inneren Organen

bei @d)nrlad) unb ben bei Diphtherie au« bem Sonüllcngeiocbc gewichteten Strepto-

coccus al§ beionbere 2lrt, nämlid) Streptococcus articulorum, auf. Da fid) bic

Gbaraftcrifiruttg btefer 2lrt in ber .$auptjad)c barauf grünben mürbe, baß nad) intra^

ücuöicr Juiection bei &auind)cu (Mcntcitcruugcn entfteljen, bic cS üöfflcr aber fogar

mit beut Streptococcus erysipelatis ju erzeugen gelang, jo bleibt bie 9Iatur biefer

©treptofoffen einfrrocilen jrocifclbait.

') I. c. Vi>. S*i ff. PPT. 12 ff pir. K« ff.

3
i «ionbi, 25. 2>ic pnttjoflcntfn 3Hifroorß<mt«imcii be6 £pcid)clä. ;{citjd)rift für .tofltfiir,

iianb II. 1887. l>{?. 255 ff.

:i

) I. c. |>£ 227.

*) Sicfclbrn waren fibrigrnö ntdjt mit Noiufiiltiireii, foiibem mit bom ftrfp t oroffeH tjnU iflen

ispcidicl irtficirt.

*) Slüflflf, G. Sie Mirroorgotiitfiiicii, 2. ttuflaae \mi ptf. 153.

*) I. «. j'K- 461 ff.
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Der oon 'üDJannaberg ') bei 8 oon 11 hätten oon Morbus Brightii im .$am,

fotoie and) in 3 non <> itnterütd)tt'it fällen butrf) Äultur in bei* -Niere nadjgenuefene

Streptococcus ftcl)t l)iniid)tlid) feiner iUrnlenj bem Streptococcus ftofenbad)'« infofem

gleid), als er bei fnbentaner ßinfpritjuug bei .ttaniudjen (nnb and) .s>nnben) nur 2(b§,jeffc

Ijcroorrief. 23ei lederen erzeugte Einfprityung in bic Slutbalni 8—14 Sage anbaltenbe

(Srfdjetnungcn nun Werencntjünbung. Gr foll fid) ober in 2 fünften mefciitlid) üon

bem Streptococcus pyogenes untcrfd)ctben, nämlid) erftens in ber @tid)fultui onf

s)iäl)rgelatine, wo nad) 3—4 2Bod)en in langfamftcr SBJeije ein Srid)ter entftcl)t, als

„auSbrncf einer Goniiimption ber 9iäl)rgelarine
w

,
weld)c babei aber nid)t fluffig wirb.

Von biefem Srtdjtcr auegeljenb, unb and) in bemjelbcn, wadjfen fobann feine t)aar=

pinfelartige ©rerefleenjen bufdjclförmtg in bie ©clarine (jinein. Zweitens trübt er bic

Vafteur'idjc 33onitIon in bid)ter, gleichmäßiger Söolfe, mcldje and) nad) modjenlangem

93cftct)cn fid) nid)t gnnj 311 ©oben fetjt. Scftatigenbe eingaben Uber biefen Strepto-

coccus ^JlannabergS finb mir btöljer nid)t befannt geworben, felbft babe äljnlidje

Kulturen nidjt gefeben.

Sie nimmcfjr su bcfprcd)enbcn arten Iaffen fid) menigftene infofern beffer Hofft*

fairen, als fic gewiffen Sbierfpccico gegenüber ftctfi töbtlid) roirfenb finb; fic tobten

fSmmtlid) sJJiänfc in wenigen lagen, ein Iljeil bcrfelbcn audj Äanindjcn.

Unter biefen fdjeint fid) ,utnäd)ft ber oon Vabes*) beidjriebenc nod) bnrdj anbere

^erfmale bentlid) ,\u fenn,^eid)ncn. Dcrfelbc fanb fid) bei einem an gungengangrän

nad) ©djarlad) uerftorbeueu Äinbe in ber Einige wie in fämmtlidjen Organen. (£r

töbtet 9Jiäuie unb Äauindjen rafd) unter feptiidjen Symptomen unb bilbet im SMute

oft bidjtc ©ruppen. (Sr üerflnfjigt langfam bie Wäljrgelatiue unb bilbet an ber

SBknb ber wäl)ienbbcffcn fid) cntwidelnbcn Vertiefung eine blattförmige, bräunlirfje

ßeidjnung. .<c>infid)tlid) ber, aflerbings mit einem gemiffen 3wetiel aufoufaffenben,

Aäfygfcit, bic ©elatine langfam 311 ocrflüffigcu, reibt er fid) bcin oon «JJlannabcrg er*

roäb,nteu an; ein weiterer Vergleid) ber beiben Birten ift aber nid)t miiglid), ba

9)tannaberg feine Verfudje an Käufen ocröffentlidjt bat.

Die beiben, mit Ijobcr Virulenj begabten, oon Jylügge'1

) angeführten Slrtcit, ber

Streptococcus pyogenes malignus unb septicus fenn.jeidjncn fid) fo, bafe ber erftcre

auf ©clatinc langfamer mäd)ft als ber gewoljnlid) Dorfommcnbe Streptococcus

pyogenes, unb ferner 9)ffiufc bei minimer Impfung in 3 bis 5 Sagen, Äanindjen aber

bei Impfung am Oljre, nad) Voraufgang einer 2 bis 3 tägigen StClgemeincrfranfung,

nad) 4 Sagen tobtet, mäbrenb ber Streptococcus septicus nod) langfamer roädrft,

im Il)icrfih-per locnigcr bentlid) Ijcruoriretcnbe .ftertenbilbnng jeigt unb tfanindjen nad)

Auftreten oon ftflgemeinerfranfung in 2 bis 3 Sagen, Wänfc ausnahmslos in 2 bis 3

Sagen tobtet. Dabei jeigt fid) bei letzteren in ben Ictjten 24 Stunben eine bcutlid)e

motoriidje unb fenfiblc 2ät)muug ber biuteren Extremitäten.

M 'ffiaitnübcrfl, 3- 3«r flctiolcgic beä Morbus Uriplitii Acutus (Cicutmlblatt für fltnifdje

Wfbicin lRsa «r. SO).
'
J

) 'Hubf.J, ä'. llobcr paititiiioiic i<nftcnen be* VtinbcociltonS. öitmncj btr .styl. WffcUfrfjaft ber

ilfr.Ue in tJMibopi-ft vom 'Jü. gcluu.iv 1KS7. ilUrncr mebic. treffe IKH7, iVr. 10.

') I. c. pff. 163 unb IM.
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(Siadjfdjleppen bcr bhttereu @rtrcmttäten f)abe id) oft bei burd) Streptococcus

conglomoratus inficirtcn ^Häufen, too umfaugreid)e ©iterung an bcr ^nipfftelle auf

bem JRörfcn oberhalb bcr Sdjiuanauuirjel eingetreten mar, am Sage oor bem Jobc

beobachtet. öS tft mir immer aroeifelbaft geblieben, ob nidjt Icbiglid) bieler totale

@nt,}ünbungSpro3efc baS €nmptom beroorgerufen Ijabe.)

<5S erübrigt nunmehr, bie Sefunbe »oh ©treptofoffeu bei ber ©rniefranfljett

bcr ^ferbc 311 befpredjen. SHefc (entere ift eine nfntc ©ntjflnbung ber Sd)leimbaut

ber 9iafe unb bes oberen X^cilcS bcr ßuftmege, bie meift iunge 21)ierc befällt. 2>abei

entfteben oft mehr ober minber umfangreidje SlbSjeiie bcr benad)barten £i)inpt)brfifen

unb gelegentlich aud) weitere SDlataftafcn.

3n bem ßitcr biefer Stbö^cffe unb aud) in bem 91afenid)leim ^abeu nun juerft

<&d)üfc
l
). bonn balb nachher juemlid) gleichzeitig Öanb unb Sleirfen*) unb $ölS s

) regcl-

mäfjig einen fcljr oirulcntcn Streptococcus, in ben 9bS,}cffcn meift in Stciufulrur, ijolirt.

@r ift oou fämmtltd)cn Slutoren als eine befonbere 3rt bezeichnet, von SdjiU;«) beS^

wegen, weil er in (Mahne unb Slgar fein 2i$ad)Stbum zeige. 2)ic anberen Slutoren

jal)cn ir)n aud) in bieten Siäbrfubftraten maebfen, unb zwar $öls nur im Stid), wäfpenb

sanb unb teufen aud) OberflädjcnroadjStbum feftfteüteu. Sic crflärtcn aber ben

(Streptococcus tuegen bes befonberen AunborteS bod) als eine 2lrt für fid). 2ßaS und

bei btefen sJJiittl)cilungcn nun bcjonbcrS iittcrcffirt, ift bic beiläufig eingefügte Singabc

uou Sanb unb teufen*) über bic Slrt bcö 3Bad)StbumS biefer Streptofoffcn in 9iät>r

bouillon. ©icjclbcn jeigen t>anaö) eine grofjc Ucbercinftinnuung mit bem oou mir neu

befdniebeneu Streptococcus conglomoratus. 3tud) in ber SEtMrrung auf weifte Wäufc

ift grofjc Slebnlidjfeit oortjanben. Üjcibe tobten biefclbcn in bcr überwiegenben ^(cbrjabl

ber ftalle in 3 bis 7 lagen. 9inr bei $>erglcid)iing bcS &id)enbefunbeS bcr wetüeu

s)Jiäufc treten Untcrfdjicbe Ijeroor.

Raffen mir nun bie Wruppe biefer uamentlid) Käufen gegenüber feljr umdeuten

©treptofoffen — wobei ber uon 25obce beschriebene aus ben oben angeführten ©rüuben

aufjer Siebt bleiben foü — gemeiufam ins Singe, io ift es fetjr moljl möglich, bafj ber

Streptococcus pyogenes malignus, ber septicus unb ber bei ©ruie gcfuubene eine unb

bicfclbe 5Srt barftclleu.
sWenu mau bie Zimten,) als ttrfenuung<5.jcid)cn anncljmcn will,

fanu man zwar für bie erftereu beiben bie fidjerc töbtlidje SBirfung auf Äauind)eu als

Unterfdjieb hcruorbcbcti; anbere iJetdjcn finbeu fid) aber nidjt. Das auSfetjcn ber

23ouilloufulturen ift für bie beiben erstgenannten nid)t näher angegeben, fobaf? alfo ein

5*crgleid) uidjt möglid) ift.

s£knbcn mir uns nun ber befouberen Aiage biefer llnterjudpingcn unb feljeu,

locldjc Strcptofoffen bisljer bei Scljarladjfällen gefunbeu finb.

') Sri) üb- Streptococci^ 6er Sviifc btr Werbe. <3cit?d>rift ffiv JiJljflicnr, «oiib III.

Vi!- '127 ff.)

Sanb, W. 11 n b 3 c 11 f c 11 , (5. C Tie fletioloiiie ber Tmfo. (T'tiitfftK ^fUfdjrift für J^icnnfbivn

*<b. XI 11 wft {),)

J
) 1>i'l^< 3 Tu "XliilrofoiTcii bet Tmic iVr ^ft'rb»' \C<>r\y.;\ contn^ins:! (•.|iianmi. C,u>rt-

fftirittc bcr l>iebi,\iii, i<aiit> VI, «Mr. I )

*) 1. 1". |>S- -404-

*•) I p{r. 418.
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©ie erften fixeren ftenniniffe Uber baS SBorfommen oon ©treptofoffen bei @d)at-

lad) oerbanfen wir ben Unterfudjungen 2flffler8
l
). Sieben bem mifroffoptfdjen 9tad)wet£

oon Raufen oon IDlifrofoffen auf unb in ben oberflädjlidjen feilen ber SJtanbeln unb

bet benad)barten #al8organe unb in ben Heinften ©efäfeen ber inneren Organe

ergab fid) burd) bie ©ewinnung oon fKemfulturen ber Iefcteren, bafj biefe SKifrofoffen

ju ben fettenbilbenben gehörten, fiöffler noJbm auf ©runb fetner SSerfudje mit ben«

felben Slnftanb, fie als Streptococcus pyogenes ober aber erysipelatis, oon benen

beiben fie ftd) weber morpljologtfd) nod) in Kulturen, nod) aud) burdj bie (Srgebntffe

feiner $I)ierejperimente unterftreiben liefen, <ui bejetdjnen, unb liefe bie {frage offen,

inbem er als einziges Unterfd)etbung$merfmal baS nidjt angängige (Sjperinient ber

SJerimpfung ber Äulturen auf ben 9Renfd)en auliefj. Öbenfomenig gelang es ifnn, für

bie aus ben Membranen unb inneren Organen bei ©ipl)tf)erie geafidjteten ©treptofoffen

befonbere Unterfdjiebe aufeufinben.

©ein dnbergebnife mar, bafj bie bei ©djarlad) unb ©ipb,tb>rie oorfomntenben

©treptofoffen nur aeeibentefle Segleiter finb.

Sie oon fcflffler reingejüd)teten ©treptofoffen nehmen Irtnftdjtttd) tyrer Strulena

eine, wenn man fo fagen barf, mittlere ©teile ein; fie töbten fowoljl SRäufe wie Äa*

nindjen in etroa ber Hälfte ber t^alle. 3m ©anjen genommen übertreffen fie woljl in

iljrer ©iftwirfttng auf ben tluerijdjen Äörper ben Streptococcus pyogenes ber 9tofen*

bacb/jdjen Sefdjreibung um ein weniges.

©ie oon jaljlreidjen anberen Tutoren bei ©djartadj gemachten ©treptofoffenbefunbe

bieten gegenüber ben Unterfudjungen ßöfflct'S wenig «eueS. ©ad ergebniß fommt in

feinem Solle Über bie 5rage ^inauS, ob Streptococcus pyogenes ober erysipelatis

oorliege. 6s möge jur Orientirung über biefe ßitterarur auf bie Arbeiten oon

efdjerid)') unb bie Einleitung ber JRaÄfin'fdjen') SDtittbeilung Inngemiefen werben. Sud)

bie in iüngfter 3*ü oerflffentlidjten Unterfud)ungen oon Seef4) an 52 gäHen oon ©ipb,-

teerte, wooon 4 mit ©djarladj fompUjirt waren, liefern für bie {frage beS ätarfommens

ber ©treptofoffen bei ©djarlad) feine neuen ©efidjtspunfte. 33crmittelft ber glattem

fulturen fteDte S. feft, baß faft in jebem^aHe oon ©ipljtljerie in ben Membranen beS

iKadjenS ©treptofoffen oorfommen. $bicwcrfud>e mit biefen ergaben fefjr ungleiche

SRefultate; Äanindjen erfranften meift oorübergeljenb; eines ftarb. 9Räufe würben gar

nid)t franffjaft affijirt.

©en 8uSgang8punft für unfere experimentellen Unterfudjungen Ijaben bie oon

SRaSfin*) oeröffentlidjten Unterfud)ungen gegeben, ©ie 2Jerfafferin fjat 92 gäüe oon

©djarlad) bafteriologiid) untetjudjt, barunter befanben fid) 31 §äHe mit auSgefprodjenen

Äomplifationen. Sei biefen lefcteren finb in 22 fällen ©treptofoffen fowoljl burd) bie

>) l. c.

0 1. c.

s) JNaöfin, "St. ÄHntfd).e|perinietUelIe Unterfudjungen über Sefunbärinfeftion bei ©djarladj.

ßentralblatt für Siafteriologie unb 'iJarofitcnrunbe. Sanb V. pg. 472.

*) Seif, 3R. iBafterioloflifd)c Unterfudjunflcn Aber bie ületiologie ber menfd)ltd)en 2)ipim>erie.

ßeitfdjrift für tofliene, «anb 8, P*. 434 ff.

*) L c pp. 438 ff.

«rt>. u. b. «. <»«fuitt>||<il»aiiitc. Bb. VII. 26
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btrefte mifrojfoptidjc Unterjud)uug wie burd) Anlegung oon Jtultnren gefuuben worben.

6ie famen in ateinfultur int (*iter bei Lymphadenitis imb Arthritis purulenta, fowie

in ben 31nfangSftabien oon Otitis purulenta oor.

$u ben Mafien, wo ber Angabe nad) ein SuSgaug in Septicaemic unb i^aemie ftarfc

gefunben hatte, fanben fie fid) tl)eiIS allein, tbeil« mit einigen anberen Öafterien Der»

mengt, in ben inneren Organen, nanicnt(id) in ßeber, 9Jiil<j unb Bieren. 2>ic iterf.

faßt baS ©nbergebniß ifjrer Unierfud)ungen balnn jufanmtett, baß baS häufige $tor=

fommen oon Strcptofoffen beiSdjarlad) als eine Sefunbärinfeftion anjufeben fei, luelctje

burd) baS Einbringen bei* Äeime. jnmeift oon beu 3iad)enorgaucn aus, bebingt ift.

Uno intereiftrt hier bcjottberS bie ^öejdjrcibnng, weld)e fie oon ben Streptofoffen giebt.

@ie hält btefelbcn für nahe oermanbt ober gleich mit bem Streptococcus pyogenes.

3US nntthmaßlicfjen Unterfchteb führt fie') „bie geringe ienacität ber §d)arlad)ftrepto=

foffen" au „©icjelbcu büßen oiel fchneuer als alle anbereu befaunten tJlrteu ihre

SebenSfähigfeit ein, wobei ber Gkab ber Senacität nid)t nur oon bem 9iäl)iboben, fonbern

auch oon bem Material, aus bem bie Streptofoffcn gezüchtet finb, abhängig ift". Jn

Bouillon war bie SebenSbauer am für^efteu, inbem 2 mal nad) 4 bejm. 5 Jagen bie

Söeiterüberrraguttg erfolglos blieb; in &gar erhielten fid) Kulturen einen 9Jfonat, in

(Gelatine 2 SBochen lebcnbtg. 9luS ber ©efcfireibuug, weldje fie Über bas SSadjStbnm

biefer Streptofoffcn in SBouitlon giebt1), ift bie folgenbe Stelle heroorjuheben, wornuo

Ijerooigeht, bau bie ÜJerfafferin aud) burd) morpbologifche &\A)m ihre bei Sdjarlad)

nefunbenen ©treptofoffen miebererfennen ju fönnen geglaubt hat. Sie brüeft bicjeS

folgenbermaßen anS:

,,2>ie Sd)arlad)ftreptofoffen büßen in SouiUon jehv fcbneU ihre &benSfäbigfeit

ein, ber 9iieberfd)lag pflegt fid) bann oom Soben beim Sdjütteln beS ©läSdjeiiS nid)t

mehr in SBolfen, fonberu in Meinen S^tfen aufplöfen. ©ies 3eid)cn fd)eint jo fon--

ftant oorjufommett. baß id) ftetS fd)ou beim bloßen Ülublicf ber jfriltur jagen fouute,

ob fie lebensfähig fei ober nicht." S)iefe Scfdjretbung ber abgeworbenen Streptofoffetu

fulturen in SBouillou hat große 3lehnlid)feit mit ber fpäterbtn oon mir jii gebenben

über baS 2öad)Sthuin beS Streptococcus conglomeratus in 33ouiDon.

<S>ie ^trulenj biefer ©treptofoffen mürbe nur an Äanindjcn geprüft, mit iebr oer*

jd)iebeneiu tfrgebniß. Sei Impfung in .ftautjdniitte, bei (rinfprißung in bie £aut ober

in bie öhroeneu erfolgte eutweber feine :Keaftion ober es famen aüe Uebergänge oon

einfacher jehneü oorübergcljenber Nöthung bis jur 3bSceßbilbitng unb allgemeiner 3n=

feftion bes SljiereS mit robtlidjcm 5tuc<gang oor.

Ellies jujammeugeuounueu, Hub bei beu bisher bei Srijarlad) üolirten

Strcptofoffen feine Unteriehicbe oon jd)on befaunten Ültteu fcftgcftcUt.

3umcift finb jie als ,^iim Streptococcus pyogenes jugcljörig aufgefaßt

werben.

'
. 1 e in 472 II 47:i.

s
) I <• |.-. 472.
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3>ic jnr Unterfdjetonng oon atreptofoffen mit «Ortzeit »erroerrbbarcu -Bcerlmaie.

Sie im Äaiierlid)en ©eiunbl)eits*2lmte unter ber Scituna be8 £errn Regierung«»

ratlj Dr. «Uetrt oon £erm ©tabdarjt Dr. Stiller begonnenen unb oom ajerfaffn

loeitergcfiibrten Unierfudningen b>ben nun au ioefentlid> anbeten (Jrgebniffen geführt

£errn Staböarat Dr. Sdjiller ioor e8 bereit* im 5Jtära 1889 gelungen, bei einem au*

ben inneren Organen einer Srfjarlactjleidje geafid)teten Streptococcus feftjuftcHen, bafe

bte fubfutane Herimpfung beffelben auf meiße 9Käufe in allen fällen in einer 3*it

oon 2 bis 6 lagen ben töbtlidjcn Ausgang berbeifiib,rte. 2eiber loar eine Hergleidjung

ber bei Jliimafmte meiner ilerfudjc jdjon abgeworbenen Äultureti mit ben fpäter oon

mir 511 biciem iMjtife gcjammeltcu arten nidjt mebr möglid). 5iad) ben oon $errn

Stabsarzt Dr. ©djiller fdjrifilid) uicbergclegten 2}eriud)öergebniffen bilbete ber ©trepto*

coccus einen „fabenaiebenbeir ©obeniatj in Soutöon. 66 id)eint bemnad) eine ctitbere

3lrt aU ber Streptococcus conglomeratus oorgclcgcn 31t baben.

Um nun bas GnrgebuiB ber in größerem WoBftabe unb unter oergleicrjenber £>in*

aujiebung einer großen Neilje oon Strcptofoffen ocrfd)iebenfter Jpcrfunft oon mir fort*

gejetjten ÜBcrfucfje oortoegaunetymen, fo l)at fid) erftenä in einem erbeblidjeu s
J>ro,jeurfatj

ber unter|ud)ten 3d)arlad)fälle ber oon mir auerft im Sluguft 1890 gelegentlich, ber

uüffeujdjaftlidjeu SluSftcQunci beS X. internationalen mebijinifdjen ÄougreffeS a» 33erlin

1890 fiirj befdrriebene ')
Streptococcus conglomeratus gefüllten. 3" anberett hätten,

autn Stjeil aud) mit ib,m oergcfcHfdjaftet, baten fid> anbere, aum Sfjeil ben aus 6itc--

vungöptoacffen gewonnenen gleidjeube gefunben. SiS au einem gereiften ®rabe mirb

es aud) möglid) jein, eine unterfdueblidje Sejdjreibung biefer Kulturen au geben, toenn

eS mir anbererfeits aud) ferne liegt, biefelten als anbere SKrten au beaeid)nen. Sie

lommeu and) für bicic Arbeit nur tu 3toetter Stuie in 33etrad)t. Sie mögen als ber

Ajintergrunb für ba$ 33tlb beö Streptococcus conglomeratus gelten. 5)er Sbgren«

aung btefer iHrt oou ben auberen gilt in erfter Siuie biefe *öcrd f fent

«

lidjung.

') l'eijcidjniit ber tium .tiaiferl. @efiiitbf)eit^mnte bei (belegen Ijcit be<j X. internationalen inebi«

<inifd)en jtongreffe-5 ui '.Berlin «uÄgeftcllten Wegenftänb,.'. 3>ie batitald gegebene furje ÄennjetäV

uung biefer «rt lautete wie. folgt

:

3>ie Menujeidien bw Streptococcus conglomeratus finb folgenbc:

1. 3» frtfdjeii '.Bouillonftiltuien im "örutfdjrauf bilbet er einen 2>a$ von platten, runblid)eH

getrennten, feljr feften roeiijen (2rt)üppd)fii ober aud) eine eiujige utfamm;nb,ängenbc, beut

'üoben bis :Köt)rd)eno flad) anfliegenbe .i>aut, roeld)e beim leid)ten 2)ret)en beä di&brd)<ti*

emporroirbelii, oljne tid) aufjulüfen.

3ut Weneiifatj liierm \eiflcii iamiHtlidit anbere itieptofoffeii einen m.b.r ober minber

lürfercii ihibv-nfot), ipelrtier beim Stellen b.i> ?Hüb,rd)eno entroeber nd) qait} anflöft cb^r fdjleimigc

gäben eiitporfteineii lä\\t.

2. 3« flefävbten Xecfahispräparateii jeigt |id) ber 2.0 (} au* biefen irifdjen ^ouiUonfulturrn al-S

nitmptge ökinfcii bidit uifaiimiiiigelagerter Metten, fo bat;, flüdjlip; betriid)tet, ber (Sinbmd!

einec '.yiiliofoffeiitiiuifeiio gcrooiuieit wirb ,treie Metten finb nur fetjr oereinjett 511 feb^eiu

3. Ter Streptococcus cotiKlomcratus ift im Öegenfatt 511 ben biotjer befannten Ätreptototfen

für meine tPIaiife aiiBerorbeiitlidi pottiogen. (ir tübtet junge, faft nu^geroadjfene "JDlätife, fd)on

bei fubfittaiicr ^mpfmtg einer Ceje beo 2oöe>J in bie :Ku<feHljant faft aniMiadmoloo in 3 bio

ü lagen afuteo Mranff)eiKH»ilb . «f(egeutUd) fiMiimt ei> aber and) jn einem d)ronifd>eu

MtanfVit-jpvi'Kn, ber iid) befotib.^ bei alten ".».Kaufen bio ui brei Monaten l)iiiaieb^n fann.

26*
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Untet ben Don mir bei btefen 33ergletd)en in 33etrad)t gezogenen SDlerfmalen ber

©treptofoffen nimmt baS SJerbalten in Slöbrbouillon bie etftc Stelle ein. <SS bat

ftd) berauSgefteHt, bafe baffelbe als entfd)eibenbeS ÜJlerfmal für bie ©rfennung einiger

Slrten angefeljen werben mufe. 3m SBefentlidjen fjaubelt eS fid) um baS mafroffo»

ptfdjc «u8ieb,en unb baS ©efügelbes im 33rütofen bei Körpertemperatur geworfenen

»obenfafceS. S)ie SJterfmale ber ©ouillonf ulturenftnb, wie fdjon erwäljnt, bisher

oon ben meiften Tutoren auffättig öemadjläfftgt; gebjeifen, 9?ofenbad) unb flügge

3. 83. erwähnen in iljren Arbeiten über bie ©treptofoffen biefelben überhaupt nid)t. ©er

©runb bietfür liegt wobjl barin, bafj fdjon bei bem $erauSnebmen ber Stöbrdjen auS

bem SSrütofen burd) baS Ieid)t eintretenbe ©d)ütte(n baS erftentftanbene 33tlb Derwtjdjt

wirb; es fommt binau, baß bei ben ©treptofoffen bie SRenge beS ©afceS meift wenig

reidjlid) ift. woburd) bie 6rfennung ber Unterjd)iebe nod) mebr erfd)mert niirb.

Um gan$ ftdjere (Srgebniffe in ber SJeobadjtung au erjielen, finb bei allen 93er*

gleid)Sreiben, foroo^l ber 3üd)tung in Souiüon, wie aud) in Släbrgelatinc unb 5Rät>t-

agar, unb beim 93ergleid) ber rebujirenben 35Mrfung ber ©treptofoffen auf Die 3U*

gefegten ftarbftoffe (fiafmuS unb SnbigfdjroefeljaureS Patron) bie fämmtlidjen ba^u be=

nufcten 9töljrd)en mit bem betreffenben Släbrboben jebeSmal aus einem unb bemfelben

mit ber betreffenben 9Hifd)ung gefüllten Äölben abgefüllt unb fobann 3U gleidjer 3*«*

geimpft unb gleidjaeitig beobadjtet.

S)er ftäbrboben mar im Allgemeinen eine fdjroad) alfalifdje $leijd)brübe, mit

3ufafc oon 1 $roaent Pepton unb V* $rojent Äodjfala. S)ie feften 9Jäbrböben eut*

gelten außerbem 10 $rojent ©elatine, refp. I 1

/« ^rojent «gar. $ie Uebertragung ber

©treptofoffen erfolgte mittelft einer Oei'e oott beS oorber möglid)ft aertrümmerten ©oben*

fafceS oon 33outUonfulturen, meldjer au bem gioccfe in ein 2—3 mm roeiteS ©laSrobjr

eingefüllt mar. StefeS leitete gelingt leid)t, wenn man baS (etroa 20 cm) lange 9?obr

nad) Art einer Pipette bis 311m ®tunbe ber 9iäbrboiiiHon, unter 23erfd)luf$ ber oberen

Oeffnung burd) ben aufgelegten Singer, einführt unb bann ben aufgelegten Singer

lüftet. 3)er ©afc fteigt bann fofort in bie üRöbre. 2)urd) fdjnetleS ^in= unb $erbreb,en

einer ^latinöje in ber mit bem ©afc gefüllten anberen Oeffnung wirb eine genügenbe

Trennung ber Äeime erreidjt unb augleid) bie Defe mit bem ©afc belaben. 3d) befdnxibc

biejes 9ierfabren beSbalb fo auSfübrlid), weil eä augteic^ für bie #erfteü"ung oon $ärbe=

Präparaten benufct mürbe, für ioeld)e es eine befonbeTe 33ebeutung bat. 9Bir werben

fpäter feben, bafe, $anb in £>anb gebenb mit ben mafroffopifd) erfeunbaren Unter*

fdjteben ber 33ouiHonfulturen aud) beutlidje 33erfd)iebenljetten ber Silber ber augebörigen

Särbepraparate beS SatjeS fid) zeigten, fofern bie Unterfud)ung ganj gleichmäßig oorge*

nommen würbe. 3U btefem 33ebufe mürben, nad) mebrmaligem jperumbreben ber

93lattnöfe in bem mit ©at> gefüllten ©laSrobr, mittelft ber Oefe mebrere fleinfte

Iropfen auf baS S>edgläöd)en möglidjft oorfidjtig b. b- obne nun mebr weiter a«

ftrcid)cn unb au reiben, b«naufgebrad)t unb bei 40° angetroefnet.

68 möge b«r nun, um bie Unterftbiebe möglid)ft flar beroortreten au laffen, bie

33eid)reibung einer Äultur beä au« einem erpfipelatöien «^>autftüdd)en geaüdjteten ©trepto«

coccuS, ben id) aus biejem ©runbe als Streptococcus erysipelatis beaeidjne, unb

einer foldjen beS oon mir jogenannten Streptococcus conglomeratus, Joeldjer in bem
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(toeiter unten 311 befpredjenben) ©cbarlacbfaü* 1 aus bet Wity burd) $lattenauSfaat ge*

jüdjtet toox, etnanber gegenüber gefteDt werben.

Sie ^Beobachtung geliebt babei fo, baß baS 3Röbrcben mit 9cäbrbouiÜon, unter

Sternteibung jeber heftigen @rfä)ütterung, aus bent SBrütofen entnommen unb nun mit

bem Sobcn gegen ben Slücfen bet linfen £anb aufgeftüfct, (fo baf$ bie ftlüfftgfeitSfcbiebt

oöflig frei ju fehen ift), am oberen 6nbe bcS StöbrcbenS mit ben Ringern bcr webten

$anb in langfame, aber ftetig brebenbe Scroegung, entweber nacb ein unb

berfelben Sichtung bin, ober aueb in balber ©rehung Inn unb fyex, oerfefct wirb,

©ehr balb nimmt bann bcr SBobenfafc biefe ^Bewegung, bie ganj allmählich auf ibn

einwirft, an, unb eS entfteben nun oerfebiebene Silber, je nacb Ärt ber auSgefäten

Äultur.

2 mat 24 ©tunben nacb ber Impfung, um welche &tit in ber SJouiUon eine ge*

nügenb grofoe Wenge beS ©crtjeS fieb gebilbet bat, bietet fid) beim Streptococcus

erysipelatis folgenbeS SJtlb: Um ©oben liegt, einem fleinen, eng oerfifoten ftlöcfdjen

Sßatte oergleicbbar, eine etwa linfengroße wei&ltcbe Waffe. ©ie Äonfiften3 erfebetnt

auf ben erften Slicf als febr locler, ben bei leichtem Betern ber $anb fdjon nimmt

bcr @afc eine Icidjt fcbioanlenbe, am ©oben fojufagen hin unb b« febmimmenbe

^Bewegung an. 3nbeffen erfdtjeirtt bie Slu&enfläcbe fetneSwegS glatt; es ift überhaupt

febroer, einen fdjarfen Stanb an berfelben 3U entbeefen, otelmebr erfebetnt baS gan^e

$äufd)eu toie in einen @djleier gehüllt unb gebt fo allmählich in bie leicht trübe ge=

worbene barüber liegenbe ^lüffigfeit über. SBerben nunmehr bie langfam bju* unb

berbrebenben ^Bewegungen oorgenommen, fo fteigen fehr balb oon bem UmfreiS

beS runblicben Raufen« fpifce, flammenförmtge ftortfäfce auf, bie aber mit mehr

ober minber breiter @ranbfläd)e mit bem ©a& aufammenhöngenb bleiben unb nach

einigen ©Knuten, wenn bie ©rebung aufhört, langfam wieber herunter finfen. ©rer>t

man bagegen fort unb fort in ein unb berfelben Sichtung, fo erhebt fieb allmählich

ber ganje Safe unb jieht fich babei p einem ober mehreren langen fcbleimigen gäben

aus, welche baffelbe SBilb roie baS @iwet& eine« ungelochten Hühnereies, wenn eS in

SBaffer gegoffen wirb, barbieten. Sie gäben bleiben lange 3cit ruhig in ber glüfftgfeit

ftehen unb ienfen fieb erft nach @tunben 3U ©oben. Schüttelt man aber ftärfer in

brebenber Bewegung, fo löft fieb ber gan^e 6afc in wenigen «Sefunben auSeinanber,

unb bie Slüffigteit erfebetnt nun gleiebmäfeig trübe, ohne bafe barin irgenb welche

feinfte Bröcfel ober Äörncben ju entbeefen mären. (Sben baffelbe Silb in auberer

gorm entfteht, wenn ber in bie ©IaSröbre beraufgebrürfte @a^, welcher auch hier £u*

näd)ft als lodere datierte erfebetnt, bureb Umbreben ber $latinöfe aufgelöft wirb; eS

finb bann auch bei genauftem £ufeben feine einzelnen IBeftanbtheile in ber gleichmäßig

getrübten, beutlicb burebfebeinenben glüffigfeit 311 finben.

SEBitb nun in ber obenangegebenen Söeife auch ein gärbepräparat Ijerge) teilt,

ober auch ein fleiner Kröpfen aus ber ©laSröhre unmittelbar mit aufgelegtem ©eet*

gläSchen unter baS Wiftoffop gebracht, fo 3eigen ftcb nur längere ober fttqere ei^elne

ftetten, oon flach-wellenförmiger Siegung, wobei faft immer ber 8äugenburd)tneiler

ber Sellen größer ift als ber |>öbenburcbmeffer. Hier unb ba finb wohl einige Äetten

in einanber oerflochten, inbeß bilbet ein folcbeS ©erhalten bie äuSnahme, unb eS ift
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aud) I)tct, ebenfo toie tu ben (angetroefneten) ?värbcptäpavatcjt, leiebt, ben Verlauf einer

jeben Äette in bem ©eroin 31t »erfolgen.

SBirb nun baS üöUig getrübte Siöbrdjen rubig ^inflcftctlt unb am nädjften läge

»trieber unterfuebt, ]o tritt aroar ein äbnlid)es, aber oft nidjt niefjr fo brntlidjeS Silb

beS SafceS roie bei ber erften Seobacbtung ber frifd)gcroad)fenen Äultur 311 Sage.

dagegen finb bie entfpred)enbeu 3>erbältniffe beim Streptococcus conglo-

meratus folgenbermaßen. Sei oöüig rubig gebaltenem .

,

)(öl)rd)en fteUt ftd) ber Soben*

faß jumeift als eine papierbünne, 3ufammenbängenbe, bem Soöen anliegcnbe, teber*

artige, roeißgraue £>aitt bar, roelcbe tyex unb ba oerbiefte ©teOen jeigt. £ic 3iänber

unb bie Cberflädjc beben fid) überall in ber Slflffigfeit ab, bie faft ebenio Aar roie in

einem nid)t geimpftem ttBfcrdjen eridjeint. Set leicfjter Seroeguug beS :Köf)rd)ene bleibt

btefelbe feft anliegenb. ©ei langsamer ©rebung ergebt fic fid) nad) einigen Uhu

breb,ungen beS :)löf)rd)en$ meift als ©an^eS. ©ie fnidt babei aber oft id)on tycx unb

ba ein ober faltet fid) unb bricht balb in mehrere Iljeile, bie nun in ber <ylü)figfeit

untertreiben. 9?ad) Slufböreit ber Seroeguug fenfeu fie ftd) in roenigen Minuten uieber.

6s fommt aber aud) oor, baß oon Anbeginn an mehrere getrennte Reinere unb bann

aud) meift etroaS birfere 6d)fippd)en, ben Srudjftficfcn ber eben befdjriebenen §aut

oergletd)bar, am Soben liegen, unb bann aud) natürlid) fid) beim Sreljen getrennt

erbeben. Sei beftigem Seroegen beS 3iol)rd)enS entftebt aroar allmät)lid) eine große

ßabl Fleinerer unb fleinfter Sröcfel, aber eS ift immer, aud) nad) lange fortgefefcten

3ertrümmerungSnerfud)en, mit bloßem 3uge möglid), bie einjelneu 311 erfennen. ©er

tLnblid* ber bewegten ftloefcn ift roie ber eines <sd)ncetreibenS im Äleinen. Sud) bei

bem im ©laSrobr bcwuögeb.obenen <©aß roirb bie Serfteiuerung mittelft ber bin unb

bergebrebten $lariniJfe meift nid)t roeiter geförbrrt.

35ie Serradjtung unter bem 9JMfroifop ergiebt ocrfdjiebene Silber, je nad)bem bie

Unterfucbung an frifdjen tu Jlüffigfeit befinblidjen ober an oorljer angetrorfneten Jyärbe»

Präparaten oorgenommen roirb. 3n beiben ftälleu finb nur oereinjelt frei liegenbe

Äetten oon oeridnebener Sänge (bis über 100 gliebrig) au ieben. 3)ieielben jeigen außer*

orbenttid) reidje ©djlängelung. ©abei finb bie S)nrd)tneffer ber £öl)e ber IBeHen meift

Diel größer als bie ber Sänge ber 3öellen. 3n ber überroiegenben 'Eieb^abl finb nur

febr große unb bidjte Raufen, entfpred)enb ben mit bloßem Sluge erfennbaren, 31t feben.

SBäbrenb eS nun aber bei ben in ber ftlüfftgfeit frei umbertreibenben Raufen überall

fofort gelingt, — befonberS burd) ©reben ber 9Jtifrometerid)raube beS 'ÜHiftoffopS —
feftaufteüen, baß ftd) biefe Raufen aud eben ben erroäbnten febr gefd)längeltcn Äetten

aufammenfetjen, ift biefeS bei ben ftärbepräparaten oft unmöglid). $>ielmebr entftebt

bei biefen bäufig baS Silb eines @tapf)t)lofoffenbauienS. 9tor bier unb ba tritt am

JRanbe einmal eine furae Äette b*nror. <5s fdjeint, als ob beim »ntroefnen fid) bie

Äetten innerbalb ber Raufen nod) oiel enger an einanber gelagert bätten. (§. Safel XIV,

3tg. 1-4).

SBirb ein Diöbrdjen mit foldjem ftarf aertrümmerten €aß rubig fteben gelaffen,

fo tritt eine ÜBereiuigung ber einzelnen Sröcfel au einer S^aut meift nidjt mebt ein.

©rößere Raufen bilben fid) inbeß meift roieber. ©ar bie 3ert*öinrom»»g im Seginn

bec 2Bad)StbumS ber Äultiir, etroa 24 ©tuubeu nad) ber Jmpfung gefdjeben, unb

v
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iDtrb bad JRöljrdjeit roiebcr bei Körpertemperatur gehalten, jo fann fid) aber aud) nod)»

mal* eine 3ufammenl)äugenbc .<paut jetßcn. Offenbar ioad)icn in biefem $afle bte

einzelnen .<oäufd)cn »on ben ftänberu ber an cinanber.

3nr (hfläruug biefet mafroifopiid)eu Unten"d)iebe in ber Souillon bei ben genannten

beiben ©tTeptofoffenarten, inöbefonbere beim Streptococcus conglomeratus, nififien

niedrere öigenidjaftcn in Setradjt ge3ogen werben

GrrftcnS ift biejeS bic nuglcidje SPlrt ber @d)längelung ber Äetten. £afj

bte reid)lid)e Schlängelung eine ben Äetteu beS Streptococcus conglomeratus toirfltd)

eigentbfimlid)e 6igenfd)aft ift, unb nid)t etroa burd) baS gegenseitige "ßerhl^en berfelben

eutftanben ift, geljt aud ber llntcriud)ung ber in ben oberen ©d)id)ten ber Souiüon

bot beginnenbem 5Had)*tlnim oerei^elt frei fd)ioebenben unb oft fogar anfangs eine

leidjte Irfibung bebingenben Äetteu uiyioeifel^ait beroor. 6S ift nun ätoeifelloö, baß

joldje ftarfer gcfdjlängelte Letten and) eljer feft 3ufammenljängenbe .Raufen bilben

werben als weniger gefd)län gelte.

Snwicweit bierbei als 3weiter Umftanb eine größere Ätcbrtgfeit ber Membran
ber j&etim in Setradjt foinntt, ift nad) meinen ^erfudjen nidjt ju unterjdjeiben. 2>er

llmftanb, baß an Scibenfäbeu, bie 311 ^erjudjen über bie 2)aucrfäl)igfeit beS Strepto-

coccus conglomeratus im ciugetrocfueteu ßuftanbc bemujt unb in iöoiiitlon fibertragen

waren, bic .Raufen berfelben nad) bem SuSmadjien Monate lang wie bie Sdnoämme

an einem äpfelbaum feftljaften,. fpiidjt amar bafür, fann aber aud) burd) $tueinwad)ien

bor Äetten in ben ftabeu erflärt werben.

©ad auffällig idjneUe Weberfinfcn ber emporwirbeJnben glocfeit fdjeint anaubeuten,

bog ben Äetten beS Streptococcus conglomeratus ein fyöijeres ipeaif ifdjeß ©emidit

iuueiooljnt. Grbcnio ift moljl aud) ber llmftanb 311 beuten, baß nur io leiten fid) Äetten

iu ber Jlüifigfeit frei id)ioebenb ciljalten.

Leiber — mödjte man beinahe fagen — finb bte beiben befd)riebenen nun aber

nidjt bie eitrigen SüMidjSformcn, loeldje mir in ber 23ouillon antreffen, ©te große

Wenge ber bei anberen ^>ro3effen als Sdjarlad) oon mir gefuubenen Streptofoffen ftefyt

3ioar barin 3iemlid) flbereinftimmeub bem Silbe beS Streptococcus erysipelatis nabe

unb id) l)abe in einer anaaljl oon »beeilen, ?l>()legmouen, oereiterten £autblafen,

ferner im Belage ber Wanbelu bei 3)Janbclent3ünbuug unb im "äHunbfdjIeim bei

©cfidjtSrofe, im Sputum unb im ftmgenintjalt bei 3nfluen3a niemal* 2ßadjStl)nm

nad) 81rt beS Streptococcus conglomeratus gefeben ; bagegen Ijabe id) im 3RanbcU

l'elagc unb au* ben inneren Organen bei Sdjarlod) iu einigen fällen eine gerabeju

oerwirrenbe TÖienge oerfrijiebener "SSudjSformen getrennt unb 310er finben fid) barunter

iowoljl bie eben ermähnten, toie aud) fold)e, roeldje mafroffopifd) betrachtet, bem Silbe

b<«s Streptococcus conglomeratus nabc fommen. Jnbeß ftel)t baS JBilb beS Strepto-

coccus conglomeratus inmitten aller biefer bod) beutlid) genug ba, um fo beutlidjer,

als biefenigen Sitten, bereu 6a& in Souiüon 2leb,nlid)feit 3cigt, fid) bod) in anberen

fünften oon iljnt unterfdjeiben.

Unter ben in Souillou anberS ioad)ienbeu Strien ift 3iinäd)ft eine ©nippe ab3u=>

jonbern, bte id) als „bic furjen, ftarren Streptofoffcn" be3eid)ne. ©iefe unterfdjeiben

fid) oon ben Streptofoffcn beS tftniipcls unb oon bem Streptococcus pyogenes 9fo|en»
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bacb'8 mif ben crften öltet unb finb aud) in bcr Sitteratur allgemein in biefem ©inne

befdjrieben. #ierf|er geböten moljl aud) bie a\& Micrococcua pyogenes tenuis') unb Diplo-

ooccus pneumoniae #ränfel»3Beid)feIbaum') betriebenen Slrten.

@§ ift bemerfenSroertb, bafe biefelben junädjft ben ©treptofoffen überhaupt nid)t

zugerechnet finb. (Jrft nadjträglid) ift betont roorben, bafe fie in Souiüon in wenn
aud) furjen Aettenoerbönben road)fen. Sßenn nun aud) DieHeid)t bie SuSfübrungen

Kemnatm'^,*) roeldjer bie beiben genannten eld eine unb biefelbe 8rt binftellt, fid) als

richtig erroeifen follten, fo ift bod) nad) meinen Unterfud)ungen fein 3n>eifel, baß gerobe

wie bei ben unferen Arbeiten gu ©runbe liegenben burebidmittlid) febr lange gefdjlängelte

Äettenuerbänbe bilbenben ©treptofoffen bie »on ftaU au Sau* burdjgefübrte forgfältigc

Sergletdmng mit ben bisher befdniebenen eine anjabl Unterarten erfennen läßt, fo aud)

hier eine große 3«bl oon oerfdnebenen Organismen unter bemfelben tarnen geben.

6§ liegt nid)t im $Iane biefer Arbeit, biefen 3Jerfd)iebenbetten nad)3iifpttren. 2>ie

Unterftriebe ber genannten ©treptofoffen oon ben unfrigen ftnb beutltd) genug. 2Bie

angebeutet, bilben bie erfteren furje unb gerabe ftarre Letten. Die Sänge fdpoanft

meift jnriief/en 2 unb etwa 30 ©liebern. S)aS anbere auffällige Werfmal, bie Starrheit

ber Äetten, wirb befonberö bann für bie ßrfennung roertbooK, wenn bie Äetten burtt>

fänittlid) lang finb. 2>a8 2Bad)8tbum in ber SiäbrbouiÜon ift md)t minber unterfdneb»

lid): bereite nad) 24 ©tunben «ufentbalt in Srütofen ift erhebliche Srübung t»or--

banben, fobafe bie ^lüffigfeit oft felbft nidjt mebr burd)jd)eint. 2)ie SHenge beö babei

gebilbeten SobenfaßeS ift in ben erften 2 Jagen oft faum linfengrofj. SDerfelbe liegt

au ber tiefften ©teile bed SRöljrebenS, freiörunb mit fcr)arf erfennbaren 9?änbern beut

@Iafe bid)t an, wie feinfter Äalfftaub, ber fid) ju Soben gefenft hat. Seim ©retje»

beS 9töbrd)cn& löft er fid) alöbatb auf unb oerfdjwinbet in ber getrübten ^lüffigfeit,

um nad) Verlauf einiger ©tunben wieber$ufel)ren. $ier feblt alfo fowobjl bie id)teimig*

fabenjiebenbe wie aud) bie baufenbilbenbe §äb,igfeit. Die Trübung ber iylilffiflfctt hält

oerfd)ieben lange Qat, oft wochenlang an.

3nnerbalb ber ©renjen biefer SJierfmale fommen nun fd)on 33erfd)iebenbeiten nor

je nad) ber Did)tigfeit unb Dauer ber Stiftung, ber 9Äenge be« gebilbeten ©a&eö,

ferner in ber burd)id)nittlid)en Sänge ber Äetten, in ber Samt ber &&tn, welche balb

runblid), balb qucrooal ober aud) oorroiegenb längSooal ift. Der 23eobad)tung ber 3eOform

ift felbftrebenb bie erforberlidje Slufmerffamfeit 311 fdjenfen, benn Äettenoerbänbe, in benen

runblidje 3eHiormen nidjt au finben ftnb, geboren ja überhaupt nid)t aur Gattung

ber ©treptofoffen. Ob ber Diplococcus pneumoniae, welcher nad) Angabe 2öeid)jel*

bannt'«4
) „meift oon ooaler gorm" ift, enbgiltig ben ©treptofoffen 3iijured)nen ift,

wage id) nad) meinen Unter|ud)ungen nidjt ju entfd)eibcn. 9cid)t minber fid)cre Unter=

}d)iebe aeigen fid) bei 93ergleid) nad) ben weiter unten au erörtemben 9Jcerftualen ber

») !Hofenbad) 1. c.

J
) ffletdjfelbaum, H. 3uf<innuenfaffenber Ijiftorifdjer Beriet übt* bie «etiologif ber ofuten

Bungen* unb JHippenfeUentjfmbungeu. ßnitralblatt für üofteriol. unb $araf. Söanb I, Seite 663 ff.

») 9ic 11 mann, 3ft ber Microroccus pj-ogene« tenuis (SRofenbod)) mit bem Pneumonie-

coecns (Süfränfel • 3iJetd)feUKium) ibentifdj? ßentrolbtatt für »octeriol. unb Uaraf. »anb VII,

Seite 177 ff.

*) l. c pg. 588.
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geben&bauer in Äulturen unb bc8 jum 3Bad)8tbum erforberlicben Stern*

peraturminimumS. 2>iefe leiteten finb oon ben Tutoren bei ber 33efd)reibung ber

Srten aud) in Setradjt gebogen, infibefonbere für ben Diplococcus pneumoniae, ber

bei Temperaturen unter 24°C. nidjt wäd)ft unb faft ftetd nad) 10 Sagen in jhilturen

abgeftorben ift. 9iun 1)abt id) aber Dieinfulturen oon ebenfoldjen furaen, ftanen

©rreptotoffen von ben gleiten SBadjStbumSeigenfdjaften in Souitton in £änben,

brnn SebenSbauer in SBouiflon biejenige aller meiner Äulturen oon ©treptotorren nod)

übertrifft, unb bie gleichzeitig fid) bei foldjen SBärmegraben üppig vermebren, meld)e für

baS SBaajötbum ber anberen fdjon ungeeignet fmb. 2>iefc leßterwäbnten ©treptofoften,

meldte augleid) aud) gegen emtrodnen fetjr wiberftanbsfabig unb ferner oft außer*

orbeutlid) virulent gegenüber weißen Käufen finb, fommen befonberS gern im herein

mit ben anberen ©treptofoHen, j. 33. im SBelage ber SKanbeln, bann aud) im ©iter

von absaufen, in ber eitrigen abfonberung ber entjünbeten SJinbebaut ber Äugen

u. f. w. vor.

aud) in ber ^lattentultur auf 8gar unterfajeiben fid) bie furaen, geraben ©trepto*

foffen wefentlid) oon ben langen gefdjlängelten. Sßabrenb bei ben oberflädilidjen

Äolonien ber lederen am JRanbe überall a««Hd)e ©d)leifenbilbung (fd)on bei

SOfadjer Vergrößerung) au fetjen ift, erfd)eint ber 3tanb ber oberflädjltdjen Äolonten

ber erftgenannten aiemlid) gleidrförmig, nabeau glatt ober aud) in rabialer JWid)tung

fein geftridjelt.

2>ie anberen äurifdjenformen mögen al* au bem Silbe beS Streptococcus

erysipelatis gebörig betrautet werben, £>te3 gilt aud) für bie bei ©djarladrfällen

gefunbenen, von benen id) fagte, baß fie bem Streptococcus conglomeratus nabe Fommen.

es ift befonberS au betonen, baß bie oerfdnebenen größeren ober geringeren abmeidjungen,

roeldje fid) bei ben einaelnen Äulturen aeigten, bei ben wieberh,olt vorgenommenen

Umaüd)tungen unb Uebertraguugeu immer wieber in gleicher 2>eiittict)Teit bervortraten.

allen biefen 3u>ifd)enformen ift ein viel loderereS @efüge bes SobenfaßeS wie baö beö

Streptococcus conglomeratus eigenttjümlid). SDicjeS tritt immer in ben mifroffopifd)en

ftärbepräparaten beutlid) au Sage, eine aebnlid)feit mit bem leideren tritt nur bei ber

mafroffopifdjen Setraüjtung beö SJobenfaßeö tyxvot. ©ei einer auö ber Seber beö

©d)ariad)falle« 12 gewonnenen Äultur, ioeld)e id) für biefe SUerbältniffe als dufter bin*

fteUen möd)te, erfdjemt berfclbe als fefte w*iße ©aüerte, bie beim ©reben beS Siöör*

d)ens nur febr unbeutlid) fabenaiebenbe öigcnfdjaften jeigt. ferner gelingt e« nur

unooüftänbig, ben Öobeufaß burd) ©d)ütteln au a«rtrttmmem; eä tritt amar erbeblid)e

Srübung ber §lfijfigfeit ein, inbeß bleiben vielfad) Deinen SBrödel übrig. 3" ben

mifrojibpifd)eu $ärbepräparaten finben ftd) nun a^ar bementfpredjenb aud) größere

Raufen; inbeß oon viel lorferem Sufammenljang. 2>er Verlauf ber einaelnen Äctten

innerbalb beS Raufend ift an oielen ©teilen beutlid) au erfennen unb außerbem enthält

bae Präparat oonoiegenb freiliegenbe einaelne Äetten. 2>aß e« fid) tytt nidrt um eine

©pielart beS Streptococcus conglomeratus b/»nbelt, fonnte burd) bie fteft)tellung

ebenfo großer Unterfd)iebe in anberen VerfucbSreiben geaeigt werben. Von biefen

erwäbne id) in erfter fiitite, baß ba$ aum SöacbStbum erforberlidbe Scmpcratur*

minimum um minbeftenS 2-3° C. uiebriger liegt, wie baß beS Streptococcus conglo-
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meratus, baß er in Bouillon länger Icbcn^fäljiri bleibt unb baß er gegenüber locinen

Qlfittfett, ioeld)e ber Jmpfung mit Streptococcus conglomeratus faft an£nal)mMo&

erliefen, nid)t oirnient ift.

SBäfnrenb id) min ^roifdicn ber ebrn^ciiaiintrn gorm, bereu 2öad)ätl)iim in Bouillon

idi all jd)Ieimig = flotfig bejeidjnen möd)tc, unb bem edjten Streptococcus conglome-

ratus weitere 3ratid)cnfomien nidjt gefunben Ijabe, fteljt .jroifdjen iljr unb bem Strep-

tococcus erysipelatis eine j'oldj große 3ieil)e aller möglidjen llebergängc, baß eine

weitere Trennung berjelben nad) ben angegebenen Wcrfmalen beä sBad)6tl)iimä in ber

Souiffon in ber Sejdjreibung nid)t mcb,r fidjer möglid) ift, joenn aud) beim gleidjjeitig

uorgenommenen Hergleid) in einer größeren 2>erfudj§reitjc bie eine tfultur fidj r»ou ber

anberen, bem Singe fidjtlar, abgebt. £a id) Ijier nur Sporte loic , größere ober geringere

AÖljigfeit, tfäbett ,ju jieljen ober fleinftc Dioden pi bilbcn" gebraudjen fönnte, roobiird)

bod) fein bentlidjeS Silb entftefjt, werbe id) in ben roeitcr unten 31t gebenben Sejpredjun-

gen ber Kulturen barion abjeljeu. 3)aö nod) bei 33ergleidjen in 23etrad)t fommenbe

Werfmal ber Wenge be8 gebilbeten Satjeö barf nad) meinen (£rfabrangen nidjt

inctir als fidjer gelten, benn basjelbc loecfjfelt bei einer unb berjelben ßiiltuv, ol)ne baß

immer ein ©nmb hierfür gefüllten werben fönnte. $m allgemeinen ift bie Wenge beo

gebilbeten €atjeä bei einer unb berjelben ffiiltut um jo geringer, je nobler biejelbc bei

bei Ucbertragnng auf neuen ^t'äljrbobcn bem Sbfterbcn mar. NttC in 2 Jyällen finb mir

in ber iöergleidjoreifje Äiilturen bnrd) bie Wenge bcö gebilbeten Satjeä aufgefallen.

betrifft bie* bie oom Ägl. fädjfifdjeu Sljfiftenaarjt 1. 61. Dr. Jyriebridj bei 2 fällen

Don ^nflnenja reingejüdjteten unb bejdjriebeueu') Streptofoffen. Sei biejen beiben Ijat

jeit Anbeginn ber ©eobadjtung bis jutn heutigen Jage, baö ift ein meljr al8 12 Wonate

langer 3cirraum, bie Wenge bes gebilbeten «Satje* etwa boppclt fooiel wie bei ber

nädjit=üppigwadjjenben Kultur, welrije auö Wanbelbelag bei idinvlndi ftammte. unb

breimal jooicl uüe bei bem Streptococcus erysipelatis, betragen, llnbere befonbere

Wcrfmale Ijabe id) an benjelben abrr nidjt entbeefen fönnen.

£>ic Unterjdjiebc be« 2öad)3tl)iim» in Souiüon treten um fo beutlid)er ljcr=

t»or, je längere 3eit nad) ber Impfung oerftricfjen ift. 3« ben erften jjmei

lagen, wenn nod) feine genflgenb reid)lid)e Wenge beS €atjeS fid) gebilbet fyat unb

ba£ 2öad)&tl)iim in ben oberen 8d)id)tcn ber tflüifigfeit nod) fein* lebhaft oor fid) geljt,

ift fogar bie Unterfdjeibung einanber nafjcfteljenber formen, 3. 23. beo Streptococcus

conglomeratus nub ber fdjlcimigflorfig u»ad)jenben, nidjt immer mit i£id)erb,eit mög^

lidj. Sind) jptclt bie Srt ber Souillon eine große Molle. Sei ben §u oerjdjiebeneu

Reiten Ijergeftcfltcn Wengen oon Sh'Öljrbouiflon Ijaben fid), trotj gleidjer 5Ärt ber ^wbe-

reitung, im SBJadjötlnim ber Streptofoffen Unterfdjiebe bemerfbar gemadjt, melcfje nur

auf Herfdjicben leiten bc* jur 33ercitnug ber 33rülje oerwenbeten JvlcijdjeS bc3ogen

werben fönnen, unb jwar auf Unterfdjiebe im ßcimgebalt beäfelben. je nad) bem alter

beä 2l)iereö, rou meld)em bad <vleifd) ftammte. 23ouillon mit b,ol)em l'eimgefyalt,

meld)e bei (i— 8° bereits gallertig mirb, ift ju biejen Uutcrfdjeibungen ebenfo loenig

') grifbrid), Untcrfiidjungcn fiber ^nfliicnja. ^Itbritcn auo brtu .«oifcrlidjtn «rfunbb^ücoml
*nnb 6. (Sfite 254 ff.
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br<ntd)bar, wie bic im SBrÜtofen ocrflüffigtc Wäb,rgelatine. $n beibcn fällen wirb bafc

©effige be$ SobeujaQcö loefcrer unb jwar befonberS bei bem Streptococcus conglo-

meratus. 6s ift bc$l)alb längeres &u6fod)en be$ tfleticbcS bei bet Herstellung ber

Souißon 311 oermeiben.

Slfle« auiammengenommen , laffen fteb 3 oerfdjtebene Strien beS 2Bad)8tlmm8

ber ©treptofoffen in fläljrbouiUon, inSbefonberc ber «tonn be$ €afceö, untertreiben,

uäuilid)

1) bie getrennte, ober locfcr ,jufamnicnl)ängenbe,

2) bie idjleimige, fabenjiebcnbe unb

2a) bie jdjleimtg-flocfige,

3) bie Ijouts fcf)uppen= ober brötfelförmtge.

©ieten cutfprcdjcn in ben mifroifopifdjeii gärbepräparaten ber Äetten beS 33obcii>

1) bie wcuiggliebrigc, nid)t ge)d)länflcltc unb nid)t oerftlate,

2) bie reidjgliebrigc, mäßig gcfd)tängelte, meift nid)t oerfilatc, tf. Said XIV, *ig. 5)

2a) bie reidjgtiebrige, mäßig geidjläugclte, loefer oerftlate, mit Silbung locferer

Raufen,

3) bic reid)gliebrige, fcfjr ge|d)läugelte, bid)t oerfiljte mit ©Übung auiammcn=

gcflcbter Raufen bei faft oölligeiu fehlen freiliegcnber einjelner Äetten, (l

Said XIV, «vtg. 1 unb 2).

*Jn ber Jorm beö 2Sad)Stf)umS auf ben feften "Näf)rböben, 9iäb,rgelatinc,

"Nätjragar unb erftarrtefi ÜBlutfcrum fiubcn fid) jiuifdien allen ben erwähnten formen,

bic fid) in Bouillon io fidier immer wiebererfennen laffeit, feine beftitnmtrn Unteridjiebe,

außer benen, meld)c fid) aus ber jeweilig gebilbeten Wenge ber Äultur ergeben. SHeieS

SJterfmal ioll fclbftrebenb aud) f)icr feineSrocgS alö ein entfd)etbenbe8 angefeljen loerben.

Sic SSeobadjtung beefelben befdjränft fid) überhaupt im sBefentlid)eu auf bie Wenge bed

OberfläcbenioacbStfjumd, b. i. ber S)id)tigfeit unb ©reite ber im Smpfftrid) aufgegau»

geuen (Streptofoffenfultur, beim im Jmpfftid) ift, iofern nid)t ber ©aUertjiiiat} jo idjroad)

gewählt mürbe, baß eine tjalbflüjfige Pfaffe entfteljt (<v 23. 1—2°/,, ©elotinc ober 0,5%

Slgaraufaß) überhaupt feine ©clegenbeit a>i einem 2ikcb,stl)um über bic ©renken beS

buvd) ben ^mpfftid) im Innern beS feften 9iäl)ibobeu« funftlid) gefdjaffenen 5läd>eu=

räume« tjinaud. Ulber jelbft für ben erfteicn ftall woljnt ben ©treptofoffen immer nur

eine febj geringe ^äbigfeit, in ben feften }{äl)rbobcn einzubringen, bei unb id) b,abe

aud) barin, aüerbings nur bei einer ^erglcid)£rcil)c weniger Äultnrenin 2proaentiger ©e»

latine, feine Unteridjiebe gefunben.

frür bad 2öad)&tfjum in ber Siefe bei ^lattcnfulturen gilt baS auf (Seite 395 u.

39tf gejagte, 3m Silbe ber oberfläd)lid)eu Kolonien nnterjetjeibet fid) auf ben Sgarplotten

ber Streptococcus conglomeratus oietleid)t insofern oon ben anberen, befonberd bei

Vergleich, bfinnbefäter platten, alö biefelben bem bloßen Suge unburd)fid)tiger unb etwas

erhabener en"d)einen, unb bei ber mifroffopiidjen SBctradjtung bie am JKanbe ber Äolo-

niecn ooripringenben tfcttcnfdjleifen weniger weit über ben JRanb IjinauSragen. 2>iefe

Wcrfmale erflären fid) aud) au» feiner eigenfehoft, in engem "öerbanbe $a roadjfen.

9lad) mebrtoöd)entlid)em 3öad)Stbum in Mtyrgelatiue nimmt ber Jmpfftid) befon=

Digitized by Google



- 410 -

fcerä in feiner unteren £älfte eine beutlid)e SJraunfärbung an. Sei ber Äultur SWr. 8

aeigt ftd) bie ©raunfärbung fdjon im SBerlauf einer Söodje, aud) im Smpffttd) ber §lgar=

röbrdjen.

2)ie 3öd)t"nfl «uf ber Stöljrgelattne bot fic^ nod) bei anläge einer anberen 33er«

gleid)8reib,c, nämlid) bei ber Unteriud)itng be« jum 2Bad)Stbum erforberltdjen

SemperaturmtnimumS, als amecfmäfeig erroiefen. ©iefe weiter unten ju erörtern*

ben unb burd) eine Tabelle erläuterten äkrfudje baben einen roeiteren SBeiociö gebrad)t,

bafe bie im Silbe ber SouiUonfultur ftd) unterfdjeibenben Ärten aud) anbermeitig Der«

Rieben ftnb unb bafe e8 ftd) nid)t etroa in jebem Salle um eine nebenfädjlidje 33a rf)^

tbum£erfd)einung einer ©pielart b,anbelt. G8 §at fidj ergeben, bafc ba8 Temperatur«

minimum für ba$ 9Bad)Stbum beö Streptococcus conglomeratus um mehrere ©reibe

böljer liegt wie ba§ ber anberen ©treptofoffen. ©iefer Unterfdjieb tritt gegenüber faft allen

ben in SouiUon .fcbleimig^florfig'' ober fabenjie^enb madjfenbcu Srreptofoffen fd)arf

beroor. 3Bäl)renb biefe bei 16—17° fdjon nad) 2—3 lagen beutlidjeä 3Bad)8tImm auf

ber ©elarine jeigten, mar nad) 6 Jagen bei ben Äulturen be$ Streptococcus conglo-

meratus nod) feine 33ermebrung erfennbar. S>ie einzige fd)Ieimig^fabenjieb,enbe Jhilrur,

meldje bei 21" im ©egenja^ 311m Streptococcus conglomeratus, ftd) nod) uid)t »er*

meljrt, roirb an anberer ©teile (8d)arlad)faH 8) befprod)en merben.

S)a in ber gitteratur unb aud) nad) meinen SSerfudjen bisher oon einem Sdjman*

feit bes jum 23ad)£tl)um erforberlid)en Icmperaturminimum* bei einer unb berfelben

Äultur nid)tö befatmt geworben ift, ftcljc id) nidjt an, bieie* als aroeite« fiebere« 6r*

fennungSmerfmal beä Streptococcus conglomeratus bjnauftellen.

ein weitere* si$ergleid)8merfmal , bie gebenSbauer ber ©treptofoffen in

Soutllonfulturen, mufe in 3ufamuienl)ang mit ber allgemeineren Srage „3Beld)e

Umftänbe bebingen baö frübere ober fpätcre Sbfterben ber ©treptofoffen in ben ftul*

turcu?" betradjtet merben. 3m Allgemeinen ift für biefelben nad) meinen Unterredun-

gen ber Betritt be$ Sauerftoff s berßuft als bie lebenSjerftörenbe Äraft an«

aufeben. 2)ie Angaben in ber Sttteratur baben biefen letzteren Umftanb bisher gar nid)t

berührt. s)iad) aflgemeiner (Srtab,ntng entfpredjen bie 3Jcrb,ältniffe befi SSadjStljumfc im

©ttd) ber3üd)tung bei 2uftabfd)luf$, unb imat bei ber ©elarine in l)öb,erem ©rabe

al§ beim agar, weil bei erfterer ber burd) ben ßinftid) gefd)affene Äanal mieber oer«

nebt, wäljrenb biejeS beim Agar roenig ober gar ntd)t ber 5aU ift. 9Man fann fidj

bieroon leid)t überzeugen, benn es gelingt faft ftets, in ben bemad)fenen ©tidjfanal

eines 81garröbrd)enä bie 33latinöfe ^ineinpfü^ren, roäfjrenb bieieS bei ber ©elatine

meift fdjon gleid) nad) bem erften @inftidj nidjt metjr möglid) ift. dagegen ift bei bem

Dberfläd)enmad)8tbyum unb ber 3üd)tung in flüffigen Siäbrböben ber 3"tritt beö Sauer*

ftoff« faft utibeb,tnbert. Um bie SluStrocfnung, weldje bei beut Dberfläd)enwad)Stl)um

alfc jmeite ©d)äblid)teit einroirft, au öermeiben, \)abe id) au ben bicöbeaüglidjen oer«

gleidjenben Untcrfud)ungen 9?äbrbouiHon bemt&t. $>te genauere ftragefteOung mar alfo

folgenbe: „3e»ge,i f'd) bei ben r>erfd)iebenen Streptofoffenfulturen in flüffigem 92äbrbobeu

Unterfd)iebc in ber äöibcrftanbsfäliigfeit gegenüber ber (Sinmirfung ber ßuftV* $)urd) r»or«

läufige 23erfud)e t)atte id) mid) überaeugt, baß bei 3üd)tung in 2öafferftoffga& bie geben««

fäbigfeit in SouiUon niele 9Jionate erhalten bleibt.
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©te bisherigen Srgebniffe biefer Untersuchung laffen biefelbe gleichfalls als ein

brauchbares 5BergIetd)Smerfmal für bie ßrfennung gewtffer Streptofoffenfultureu er«

rennen. 2Bäbrenb eine Stnjahl mehrere IRonate lang überlebenb bleibt, finb anbere

nach 10 bis 20 Sagen nicht mehr überimpfbar. 3ii ben lefcteren gehört ber Strepto-

coccus conglomeratus. freilich läßt fich t)ier nicht bis auf ben Sag genau bie ©renje

ber 8cbenSbauer angeben.

2)aS bisher bei ber Sefdjreibung ber Streptofoffen oon ben »utoren mit befon*

berer Vorliebe benufcte ©ierfmal berSJirulena ift auch oon mir in einer größeren

SSergleichSreihc in S3etrad)t gebogen. Um ben an anberer ©teile erörterten Sd)wierig=

feiten unb Unfidjerbeiten möglichft ju entgehen unb ein untrügliches, gemeinsames 93er=

gleichSmerfmal ju erhalten, Ijabe id) bie ÜBerfuche nur an einer Sluerart, nämlich

meinen 3Räufen, einheitlich burchgeführt. 3dj wählte biefelben in ber (Erwägung,

baß eS hierbei oon oorneherein ftcher fein würbe, ben Streptococcus beS (SruftpeleS, ber

ia nach allgemeiner Erfahrung unb auch nach meinen SBerfudjSergebttiffen, SJtäufe nicht

erfranfen macht, auSaufdjließen. ©ie 2Sahl gerabe biefer 93erfud)Sthiere enoieS ftd)

nun balb im »erlaufe ber SBerfudje nod) aus anberen ©rfinben als ameefbienlicb,. 2Bie

)d)on erwähnt, hatte fich ber oon Dr. Schiller in einem Sdjarlachfalle gezüchtete

Streptococcus als außerorbentlid) pathogen für weiße 9Räufe gezeigt Such bei meinen

Arbeiten gelang eS mir alSbalb eine Snjahl oon tfulturen beS Streptococcus con-

glomeratus p geniinnen, roeldje, mit tieinen Unterfd)ieben in ber SBirfung, 3Räufe faft

immer töbteten. ©erabe biefe hödjfte Stufe ber Sttrulen3, bie Herbeiführung beS

SobeS beS 93erfud)8thier eS in ber Überwiegenben SHehraahl ber &ällc,

barf wohl unter allen ben mannigfaltigen 3eid>en, welche bie erfranfung eines 93er*

fudjSthiercS fonft nod) bieten mag, als baS unaweibeuhgfte unb bei oergleichenben

Unterfudrongen am ftcherften au »erwerthenbe htngefteüt werben. ftreilid) muß hinzu e

fommen, baß bie grift, binnen welcher ber lob eintritt, roieberum in ber SRehrjaljl ber

SäUe bie gleiche ift, unb ferner, bog auch baS ftranfbeitSbilb unb ber 33efunb nach bem

Sobe feine au großen 23erfd)tebenheiten bieten. 33on ben 5 einzelnen Kulturen beS

Streptococcus conglomeratus, welche ich bei 4 Scharlachfällen erhalten habe, aeigen

4 aus ebenfo oieleu JhanfheitöföUen gewonnene allcrbingS übereinfrimmenb baS Werf»

mal, baß fie weiße ©laufe in ber Überwiegenben «Dceljraab,l ber ftälle töbten. aber in
•

ben weiter hierbei in ©erradjt fommenben fragen hört bie Uebereinftimmung aum

Sheil auf; es tritt mieberum bie bem SJerhältniß ber Streptofoffen a"w Sbierförper

anhaftenbe 5Jlannigfaltigfeit ber (Srfdjeinungen au Sage. 2Jon biefen 4 Äulturen töbte»

ten brei bie weißen SJtäufe in faft allen ftällen, unb awar eine in 2—3 Sagen, awei

in 3—6 Sagen. £>ie oierte Äultur, welche in einer allerbingS erfablid) größeren Sin»

3af)l oon Shieroerfud)en geprüft ift, töbtet nicht ausnahmslos, wenn aud) in ber Wehr«

aabjl ber §äüe. Sie töbtet etwa bie $älfte ber überhaupt erliegenben Shiere in 3 bis

B Sagen; ber 3ieft aber ftirbt erft nach längerer Äranfheit, bie fid) bis au 7 gjtona*

ten binaiefjen fann! Sinb nun fdjon bieje Shatjadjen geeignet, 3»"eifel an ber 3« s

läifigfeit beS <D?erfmalS ber böd)ften SMrulens für bie (Srfennung beS Streptococcus

conglomeratus berooraurufen, \o wirb baSfelbe ooHenbS burd) bie 33erüdTtd)tigung ber

legten Äultur hinfällig gemacht. S)iefe ift bei bemielben Salle unb unter benfelben
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sI>erl)ältniffen mic bie au* einem abSjeß ftantmeubc oirulentefte. in 2—3 Sagen ftets

töbtenbe Äultur gewonnen. €ie ftommt aus bem Eiter eine« 10 Jage fpäter geöffne«

ten absjeffeS unb ermeift fid) weiften Käufen gegenüber als gänalid) mirfungSloS.

Slfles biefcö Aufammengenommen. unb bis jur befferen Älärung biefer fragen

burd) weitere ä>erfud)e, muß id) beu £d)luß jieljeu, baß felbft baß OTerfmal töbt»

lid>er sHMrfung auf weiße Wäuje nur bcbingungSmeiic jur Erfennung be8

Streptococcus conglomeratus 311 oermertljen ift, unb aud) fonft als ein

•€>auptmerfmal bei ber Itargleidumg oon Strcptofoffen nidjt angelegen werben fann.

Sie mit meinen anbeten ©trcptofoffcnfulturen an ben ^Käufen gewonnenen 2*er=

fuebsergebniffe beben fid) in ber OTcbijabl beutlid) oon ben foeben befd}riebenen ab.

Jöbtiidje Sßirhnig I,abe id) uod) bei 3 anbei* wadjfcuben Kulturen unb jwar bei 2

berfelbcn ftctS, bei ber brttten aber nur auSualjmSwctie fcftgeftcllt. 3d) fuge l)ier Ijiiiju.

baß id) bie Jnfeftion jebeSmal ebenfo wie bei ben ^erfudjen mit bem Streptococcus

conglomeratus oorgenommen l)abe, nämlid) burd) Einbringen geringer Wengen oon

Streptofoffcn in eine oberhalb ber Sdjroanjwurjel burd) Eiuftedjeu einer fpitjen Sd)cere

angelegte, 1 bis 2 cm tiefe .ftauttafebe. $u bic Jiefe biefer offen gehaltenen Jafdjc

mürbe mittelft eines EapiQarrÖfyrdjcnS eine Heine Wenge beS in ein ©laSrol)rd)en Ijer*

aufgebriirften (Baljes einer SJouiUonfnltur eingebracht unb barnad) bic feine Eiuftidmuiube

burd) Gollobium ocridjlofien. Nur bei biefer 21rt ber fubfutonen Jnfeftum treten bie

Untcrfdjiebe in ber Hirulcnj ber ©trcptofoFfen ftdjer beruor. iöei allen gröberen Ein-

griffen, wie 5nicftion oon 1 cem unb mebr unter bie .<>aut ober gar bei Einbringung

in bie 33aud)l)öl)le erfolgt ber lob bor Wäuie aud) burd) oiele anbere (EtreptoFoffeu^

arten. SicjcS ift idjou aus anbereu l'ittcraturangabcu befannt. Sie Sauer ber 5Beob=

aditung ber geimpften ^'kxc betrug aud) in ben JyäQen, wo fid) feinerlei franfljafte

Heränbcrungcn gezeigt Ratten, minbeftene 2 Wonate. Sie Wcbrjcl)l bei anberen, be-

fonberS bic idjleimig-florfig in Bouillon ioad)ienben, rufen an ber ^mpfftclle nur r>oi-~

übergel)enb Eiterung Ijcroor ober beeiuflujjeu bie Wäufe überhaupt nid)t franfbaft.

Naturgemäß bräugt fid) Ijier and) ber Hergleid) mit ben oben erwähnten, meine

Wäufc in ber Webrjal)! ber <väfle töbtenben Slrtcn auf, bem Streptococcus, meldj.'r

oon 33abe* bei fcungengaugräu uad) tidjarlad) gefunben ift, bem Streptococcus

pyogenes malignus unb septicus oon Alüggc unb bem bei ber Stufe ber ^ferbe

geiunbenen. ?lbgefcl)en oon bem Umgenannten mirb fid) nur burd) erneute Unter*

fudjuug bieier Äultnren, foferu bicS uod) angängig ift, feftfteflcn laifen, ob l)icr etma

ber Streptococcus conglomeratus ober eine anbere 91 vt oorgclcgcn l)nt. Saß ber

(Streptococcus ber Srufe möglidjermcifc eine unb biejelbe Strt ober feljr nalje oer-

manbt iit cridjeint, wie fdjon oben angebeutet, tual)vfri)cinltd>.

Raffen mir uod) einmal bie Mierfmale juiaiumeu, u»eld)c bei Unterfudjuug oon

StreptoFoFfenarten, tuSbcjoubcrc oon joldjen mit langen, gefdjläugelteu Äettcn, mofc

gebenb fiub, fo finb bie?:

1. baS iföadjStljum in Näljrbuuillon, tuSbefouberc bie ^cfdjaffeuljeit bcS Sobcn*

fa&cS, ioiool)! im mafvoifopifrijen mie im intfroifopifd)cu IMIbe,

2. bas 311m 5Bad)Stl)iun erforberlidje Scmperatiirmiuimum,
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3. etroaißc übenoieflenb töbtltdje SSMrfunfl Der iubfutanen Smpfuna. auf mcige

mute,

4. bie HebenSbauer in SöouiQonfuUureu.

®ie ^unbortc ber ©rrcptofoffen im Allgemeinen.

OTit 9lüeffid)t auf ba§ lanajame 2Bad)Mbum, weldjeö olle ©treptofoffen bei

3immertemperatur, and) auf ben iljnen am meiften pfaflenben sJiä()rbbbeu jeiflen, tft

im aHannctncu feine feljr erfyeblidje Verbreitung berfelbcn 311 erwarten. 5S*nn nun

aber ben 11 od), mit MegclmäBiflfcit bei Waitbeleutjünbiiug unb bei Sd)ovlod) uub walpr=

fdjcinlid) aud) regelmäßig bei üicleu onberen fieberhaften tfranftjeiten, 100 burd) bas

Stoefen ber ©peidjelabiouberuug fid) bie Vcrf)ältuiffe in ber "))iiinbljöl)lc änbern. ,}ab>

loic Wengen von ^troptofoffeu geiunben werben, fo weift biefeä barauf l)iu, baß ber

Verbreitung berjelben förberlidj: Uinftänbc oorljonbcn fein mfiffen. 3(1* ein ioldjer tft

oor aaem bie (gtgeufdjaft bev €treptofoffcn anjufeben, längere 3eit im

lufttrorfenen 3»ft<"'be lebensfähig 5» bleiben. Die* tft cigentltdj roiber alle*

Grwartcn, beim bei bem fdjucllcu ülbftorben berjelben auf ber Dberflädje ber ©elatine^

unb 2lgar=9iäfjrböbcn mußten üe, nach, diürfidjluß auf bie bei auberen söaftertcn beob*

achteten Vcrljältntffe, um fo weniger wibcrftanb?fä()ig aud) gegen ba$ 2lu8troefncn an

gefeljen werben. 9todj meinen Verfudjen liegt bie €ad)e inbeß uutgefefjrt. Die meisten

Streptofoffen bleiben im fd)itell fyergeftelltcu lufttvoefeuen 3"l"tanbe bi8 6 2Bod)eu

uub bariibev lebensfähig unb finb fomit jebenfaUo häufig im Suftftaube »orljanben.

SSRenn fie nun nidjtsbeftowcniger bei £nftuuteriudjungen unb in anfälligen Vcntu»

reinigungen oon blatten fid) fflr gewöhnlich, uidjt finben, fo beruht biefes auf ber 31t

niebrigen Temperatur, bei weldjer meift bie für i'uftunteriudmngen oerwenbeten Watten

Gehalten werben unb auf ihrer mangelnbcn nähigfeit, 00m eingetroefneten 3ufw"b*
aus auf ber Oberfläche fefter 9iäb,rbbben au&jufeimen.

@inc beftänbige Quelle für bie Vermehrung bei Streptofoffen fteflt ber Schleim

in ber gef unben Wunbhöljlc unb 9cafenf)öl)lc bar. 9lad) ben Unten"ud)ungen oon

23ionbi'), Füller"), Detter») unb Seffer') finb bafelbft in 4 bi* 8pßt. ber unterfud)teu

rtäfle ©treptofoffen, bie als pyogenes be.jeidjuct finb. gefunben warben. Von beut

gleid)ialis bort gcfunbeitcn Diplococcus pneumoniae ,"vränfel iefje id) Ijier ab. SSahr^

fdjcinlid) mürbe bie Verljältuißjahl nod) größer fein, tuenn erleid) zeitig mit ber Vlatteu--

ausfaat nad) ber orieutireuben Wetljobc ber unmittelbaren Impfung ber auf

ftnwefcnheit oon ©treptofoffen 311 unterfudjcnbeu unreinen ©ubftaufl in Vonillon

»erfahren mirb. Durdj mcljrfadjc Äontroluerfudje, wobei id) mit größeren ^Okiiücn

'i ^ionbt, J., Tic vMtl|0«fncn 'JDiifrooriioiiiouirn t>tfi 2\>e\d)tte. , Jcitfdnift f»r .»juwinie.

*on6 ü. «. im ff.)

• -.l'iiUer, 3?., Tic Wifroorflüiiiciitcn tvr WimMiötilf. L'cUMtfl IHH1
.».

•'») .Vfttfr, Prösnuv du stiepto<-or<|ue pyogne «Inns I« salivc tlc sujots saiiiK. (Bulletin

m6dical. Aunee II. 1888 No. 59.;

) Keffer, i'. üoh, llcl>ci bie 'iJaftcvini bev itormalrii Vnftrofflf. (3lu* beut prttljülogifdj.^ifto-

lo8ifd)««ii ^nftitutc ut iC-kn ^iffller'* 5Bcitiöflf Mir vottjoloflifdjcii «mitoiim- uub uir allgfmcinfn

^flt^oloflie. 4)ant> (i. .(vft t.
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(mehrere Defen t>oH) anberer aus bet 9HunbljÖI>Ie gezüchteter Safterien (meift großen,

reichlich roaebienhen Äapfelfoffen) roenige Streptofoffenfeime (eine flehte Oefe ooH beS

SafceS ber Souillonfulrur) in 9töf)rbouttton überimpfte, habe id) mtd) überfleugt, baß

nad) 24ftünbigem Stehen bei 36° in bem reichlichen SJobenfaß ber anberen SBafterien*

ort jebeSmal bei bet miftoffopifchen Unterfudmng aud) zahlreiche Letten z" finben

roaren. &us biefem ©emenge liege fid) bann burd) ^lattenausfaat ber Streptococcus

gleichfalls leid)t roteber geroinnen. SBährenb es bei ber unmittelbaren SluSfaat be£

*D(unbfdjleimS in Slgatplarten leicht ftch ereignen fann, baß man unter ben zahlreich

aufgehenben mannigfachen Kolonien geiabe bie fleineu Kolonien ber Streptofoffen

überfieht roirb man nach &eftftellung beS SSorfommenS berfelben burch bie Sttethobe

ber oorläufigen Sntpfung in SouiUon ben Antrieb jum sorgfältigen nochmaligen

S)urchmuftern ber platten erhalten unb, roenn biefeS bod) oergeblid) geblieben ift, aus

bem TOifdjriJhtchen platten gießen, freilich geht babei ber Ueberblid barübet, roie 30hl*

reich ber Streptococcus in bem zu untetiuehenben Stoff oothanben roat, oerloten.

^inwieweit baS üßortommen oon Streptofoffen in unteinet (Srbe, welches

oon flügge 1

) berichtet roirb, auf ein felbftänbigeS 38ad)Sthum bcrfelben an biefem

Sunbort, ober nur burd) zufälliges hingelangen in lufttroefenem 3uftanbe zu beziehen

ift, muß mangels näherer Angaben zweifelhaft bleiben. s3Wit 3tüefficht auf bie niebrige

Temperatur in bet Gtbe ift inbeß im Allgemeinen nid)t anzunehmen, baß Streptofoffen

barin zahlreich z« finben fein foUten. Vielleicht hat es fid) babei um eine 8rt ber

furzen, geraben, roeniget eiupfinblichen Streptofoffen gehanbelt.

5ßad)bem eS fid) gezeigt hat, baß im 9Hunbfd)leim oon fieberhaft erfranften

$erfonen bie Streptofoffen fid) mit Vorliebe anfiebeln unb reichlich oetmehren, roirb

mau aud) biefcS Vorfommen als eine ber roid)tigften unb häufigften Duellen für bie

Verbreitung ber Streptofoffen anfehen mtiffen. S)ie fdjon angebeutete «frage, rooher

jebeSmal biefe Streptofoffen ftammen, muß unentfdjieben bleiben. $üt einen 5£heil

ber Y^alle roirb gewiß ohne weiteres angenommen roerben bürfen, baß bie bereits beim

gefunben Äörperzuftanbe in ber <D?unbböl)le oorhanbenen Streptofoffen eine fajnelle

SJermehrung eingegangen finb.

hinter ber häufigfeit biefer 3"ftänbe tritt bie Sinzahl oon Giterung en, bei

welchen bie Streptofoffen, wenn fie babei oorfommen, ja gleichfalls eine große 93er«

mehrung erfahren, erheblich buvüd. 3um großen 5Tr)eil werben fie hierbei auch burd)

bie antifeptifchen Serbänbe oerniditet. hervorzuheben ift nochmals, baß bie mit

hellem Serum gefüllten ßpibermiSblafen, welche aus oerfdjiebenen Urfadjen

fowohl mechanifchen roie djemifchen unb thermifchen, entftehen, oon ben Strepto*

foffen als 9iährboben ganz befonbetS beoorzugt roerben. 3d) habe roieberholt halb nach

(äntftehung folcher Slafen fchon Streptofoffen in bem oft noch War erfcheinenben Snhalt

nachweifen föunen. 2)aß biefe iiethältniffe für baS 3«ftanbefommen ber fdjroeren fort*

fd)teitenben 3eügemebsentzünbungen oon Sebeutung finb, fei beiläufig bemerft. ßS

ift anzunehmen, baß fie hier häufig aus bem Speichel herrühren, mit welchem bie

Verfon bie ichmerzenbe Stelle gefühlt hat. Sie allmählich entftehenbe oberflächliche

') I. c. pp. 167.
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©terung lottb meift nid)t beamtet unb ntc^i »erbunben, unb bie Streptofoffen Derbretten

ftdj unbebinbert in bie Umgebung.

hiermit ift bie 8ufaäi)lung ber natürlichen SBrutftätten ber Streptofoffen gewiß

nod) ntdjt erfdjöpft. 2Beitercn Unterfud)ungen bleibt es oorbebalten feft^ufteQen, in

wieweit bie fflrperlidjen Äbionbcrungen ber ^auSUjiere, inSbefonbere Speichel, .ftarn

unb Äotb jur Verbreitung bettragen.

Eingabe ber £>erfunft ber ®rrcptotofTenfulturen, weldje ju ben oergleid)enben

Unterfucbungeu betrugt fiitb.

Die im 9tad)ftebenben ju beidjreibenben Streptofoffentulturen flnb iebeSmal burd)

unmittelbare ÄuSfaat beS äuSgangSmaterialS in Slgarplatten gewonnen. Da
wo eine große 3^1 »on Äeimen r»on oorneberein au oermutljen war, befonberS bei

Unterfudjung oon @iter, "äJtunbfdjleim unb SWanbelbelag, würben juoor Öerbttnnungen

in Sßabrbouiflon oorgenommen unb biernon platten gegoffen. #anb in £>anb mit

jeber WattenauSfaat ging bie orientirenbe Wetyobe ber unmittelbaren Smpfung in

Bouillon (fiebc Seite 413 u. 414). SJon ber Unterfudjung in @elatine#lattenfulturen

babe id) mit 3tücTfid)t auf bie 8ebenSeigenfd)aften ber Streptofoffen gSnalid) «bfranb ge*

nommen. Die gewonnenen {Äeinfulturen flnb jebeSmal burd) Uebertragung einer ein«

jelnen Kolonie bei Slqarplattc in 9l&ljrbouillon erbalten. Sud) ba, wo bie Strepto»

foffeit anfd)einenb in SReinfultur oorljanben waren, wie 3. 8. in ben inneren Organen

oon Sd)arlad)leid)en, ^abe id) ftetS mit ber größten Sorgfalt oermieben, etwa einmal

2 Kolonien augleid) au übertragen, wenn bie platte, wa« leidjt üorfommt, bid)t

befät war unb baS Uebertragen einer einaelnen Äolonte Sdjmierigfeiten mad)te. Serner

babe id) in jebem Salle mebrere Kolonien einer platte, weld)e bem «uSfeben nad)

Streptofoffen waren, genauer geprüft. £ierburd) ift es gelungen, feftauftellen, baß in

ein unb bemfelben abSaeß, ober aud) in ein unb bemfelben inneren Organ mebrere

Sonnen oon Streptofoffen gelegentUdj nebeneinanber oorfommen.

Die einaelnen Kulturen fotlen aunödjft nur nad) ibrem Serbalten in Souitton

gefennaeidjnet werben, unter gleid)a«ttger furaer Angabe ibrer SBtrfung auf Ibiere,

inSbefonbere auf weiße SJtäufe. Die ergebniffe ber Unterfucbung ibrer anberweitigen

Unterfd)iebe finben fidj am Sdjluß biefer Arbeit aufammengeftellt.

Die au biefen Unterfucbungen erforberlicben töeinfultureu finb, oon ben Kulturen

bes Streptococcus erysipelatis abgefeben, in jebem Salle oon mir felbft an Äranfen

im gaaaruSfranfenbaufe, in ber Äinberabtbeilung beS Kb,aritefranfenbauieä unb in ber

ambulanten Orariß gewonnen roorben.

68 ift mir an biefer Stelle eine angenebme $flid)t, &errn <**rofeffor Dr. gangen«

bud), £errn ©ebeimen 9Hebiainalratb Dr. £enod) unb feinem «ffiftenten, £errn Stabs«

arat Dr. @öme für baS bereitwillige (Sntgegenfommen bei Ueberweifung beS Elaterial«

Danf au fagen.

«r*. 0. b. *. t<Wnitbl»ot*amlt. «b. VII. 27
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I. 6röfiöel.

Äultur 9ir. 1. 5ft bie feit mehreren ^abren im ©efunbbeitaamte fortgeaüdjtete

Äultur eines öon gebleifen au« einem £autftücfeb,en bei JRofe reingeaüd)teten ©trepto*

cöccuS.

©er SBobenfafc in SBouiÜon ift au8gefprod)en fd)leimig=fabenatebenb (ftetje

Seite 403). 2)ie Jlüiftgfett wirb ju 23eginn bes SBadjstbums foum roabrnebmbar ge»

trübt. S)ie fubfutane Impfung bei 4 weiften Käufen rief teinerlei franfbafte

SSeränberung Ijeroor. 2)ie SBunben waren nadj 3 bis 6 lagen nid)t mefcr

au feben.

2>ie bei 2 erroadjfenen braunen &anind>eu oorgenommene (Einbringung einer Oefe

ooH beS SobenfaijeS einer 2 Sage alten 33ouittonrultur in eine fleine $auttafd)e an

ber Witte ber &ufienfläd)e eines Obres rief eine 3, beaw. 4 Sage anljaltenbe leidste

ftötbung unb Schwellung ber Umgebung ber ÜBunbe auf etwa tbalergrofeem Kaum
fjeruor.

Kultur 9?r. 2. £)urd) bie gütige SSermittelung beS $errn Dr. ©djimmelbujd),

aiftftent an ber Äönigl. d)irurgifd)en Älinif ber Unioerfität, erhalten. Seaüghd) beS

UrfprungS ber Äultur ift nid)t genau au ermitteln, ob biefelbe au* einem $aut*

früefeben ober oon anberen Äranfbeitsprobuften bei Kofe (oberfläcbJUdje #autblafen,

©elenfeiter u. f. n>.) gewonnen ift.

2) er SBobenfafc in Souttton ift au8gefprod)en fd)leimig»fabenaiebenb, bie

Wenge beffelben ftets etwas reidjlid)er wie bei ftultur 9tr. 1. ®ie glüffigfeit wirb

au beginn beS 2Bad)8tbum£ faum wabmebmbar getrübt. $)ie fubfutane SSerimpfung

bei 2 weisen Wäufen rief feinerlet franf bafte SBeränberung b/roor. S)ic SBunben

waren nad) 4 Sagen niebt mebr au erfennen.

S)ieie Äultur a«flte in ibrem 9tebuttion8oerm5gen gegenüber iubigfdjjoefelfaurem

Patron anbere 6rjd)einungen wie bie erftere.

II. C crtlictje 6iterungdauftänbe.

1. eitrige (Sntaünbung beS ©djleimbeutels an ber Stüctfeite beS Iinfen

(SHenbogengelenfS, im 2lnjd)luk an eine tiefgebenbe diiftwunbe ber .£>aut bajelbft, bei

einem fräftigen 30jäl)rigcn Wanne. 9tad) d)irurgifd)er ätefyanblung ber 3öunbe trat

balb Teilung ein.

2)er, unmittelbar nacb breiter Eröffnung beS Srfjleimbeutelö burd) baß Weffer,

aufgefanGenc 3m)a!t ift trübe, bräimlicbgelb unb bünnflüffig.

©oroobl bic oorläufige unmittelbare Impfung einer Oeic beffelben in Souitton

roie aud) bie $lattenausfaat ergaben, bafj nur £treptofoffen, unb awar nad) 33cobadV

tung webrerer Kolonien aud) nur ein unb biefelbe Sonn, barin oorbanben waren. 2)ic

Wenge ber im 8d)Ieimbcutel eutbaltenen ©rreptofoffen war febr rcidjlid). 3)ie Äu8*

faat ber jtoeiten 23erbüummg einer Oefe ber eitrigen «yliiffigteit (Uebertragung einer

Oefe oott aus bem erften S3ouiHonröbrd)cn in baS aroette unb @ntnabme eines

Sropfcns beS lederen jur itlattenauajaat) ergab nod) eine fo bidjt befäte <ßlattenfultur

in ber $etrifd>en Sdjale, baß eö nur nod) an wenigen SteHeit möglid) war, eine eiw

gellte Kolonie mittelft einer feineu ^lattnnabcl berauSjubebcn.
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2>tef«r (Streptococcus — Kultur 9ir. 3 »urftttS — oerurfcufy im Anfang beS

SßacfjSt^umß beutlidje, aber bocb, oöflig burcbjcrjeinenbe Trübung ber SBouiUon. Set

©obenfafc ift fd)leimig»flocfig (fiel>e6eite 407 u. 406), bie Wenge beffelben ift reirfjlid),

fo baß bie Ijalbtugelförmige JRunbung beS SBobenS eines 3ieagenSröljrd)en3 mittlerer

Söeite bis $ur Jpalfte ausgefüllt roirb.

5>ie Smpfung bei 2 roet&en SJläufcn oerlief ofjne jebe ftcr)tbare franffiafte

•JJeränberung.

2. dtroa tljalergro&e, oor 2 Jagen entftanbene, Sranbblafe am £anbrüdfen

eines 20iäf)rigeu träftigen SKanneS. Sie umgebenbe $aut ift gerottet unb gefdjroollen

unb feljr fc^mer^aft. 9cad) @röffnung ber Slafe trat unter SJerbanb in wenigen Jagen

Leitung ein.

£)er bünnflüffige, etroaS trübe, getblidje 3nb>lt ber Slafe enthielt ner^ältnife-

ntäßig fetyr roenige Keime, ßtn Kröpfen ber erften Serbünnnng einer Defe in SoutHon

ergab in ber Slgarplatte nur etroa 2—300 Kolonien. (Kultur 9ir. 4, Sranbblafc).

2>ie SouiUon mar au beginn beS 2Bach>tlminS beutlid), aber burttjföeinenb ge«

trübt, ber SJobenfafc fcb,leimig--faben$iel)enb. 2 roeifee ÜKäufe mürben burcb, 3«n=

pfung ntd)t franfljaft beeinflußt.

3. 3ab,lreid)e $empf)iguSblafen auf beut .franbrücfen unb ben SJorberarmen

eines 10 jährigen 9)läbdjenS, meines 4 SBodjen juoor einen Sdjarlacb, oljne emftere

ftebenerfranfungen Überftanben blatte. 2)ie $auterfranfung beftanb feit 8 Jagen. SS

traten noeb, bis 8 Jage nad) ber Unterfudjung neue SBlajen Ijeroor. %m ungemeinen

blieben bie Olafen 1 bis 2 Jage burcf)fcf)einenb ; alSbaiin trübten fie fid), entleerten

bünnflüfftgen trüben b>Ugelblid)en 3nt>alt, bie offene 28unbflää)e ionberte einige Jage

laug eiter ab uub überflutete fia) aisbann. Sie Slajen erlangten mitunter ben Um«

fang eines 3ef)npfennigftücfS.

3m ©anjen finb 5 nod) gefdjloffene SBlafen an 2 aufeinanber folgenben Jagen

unterfud)t. 6ie mürben nad> Dorfidjrtger Steinigung ber $aut mit ©ublimatlöfung

(l°/04) geöffnet unb Dorn 3I( l)a^ berfelben ein mittel ft KapiÜavtöfjre entnommener

Jropfen in ein 3iöljrcf)cn mit 33ouiHon übertragen, oon bem aisbann jebeSmal ein

Jropfen unmittelbar jur ^lattenauSfaat benufot mürbe. 9m erften Jage mürben 2

Döüig burd)id)einenbc Slajen (1 u. 2), am nädjften 2 ebenfolcbe (3 u. 4) unb eine trübe.

auSiebenbe (6) joioie auch, ber (Jiter oon ber offenen 2BimbfIäcb> einer 6. SBlafe unter»

fucb,t. S5ie oon 35lafe 1 unb 3 angelegten Souiuonröfcrcfjen unb platten blieben aud)

bei 3tägigem Aufenthalt im Srutfchranf feimfrei, roäbrenb fid) bei 2, 4, 5 unb G

überaU ein uub berfelbe Streptococcus (Kultur 9ir. 5 isempbiguS) fanb unb jroar

bei 2 unb 4 ohne Beimengung anberer Keime unb in roenigen Kolonien, bagegen bei

& unb 6 febr reid)lid) unb bei gleichzeitigem Vorfornmen jablreicber Keime beS Staphy-

lococcus pyogenes aureus.

Sie Bouillon jeigt im Seginn bes SEöacbstbumS faum merflicbe Jrübung, ber

33obeniafc ift id)leimig fabenaiebenb. 2 weifte s3Häufe mürben burd) bie Sntpfung

nicht franfhaft beeinflii&t.

4. Saulige, im änidjlnfj an eine tiefgebenbe Verbrennung bei einer

epileptifchen 40 Sabre alten T^rau entftanbene ftlächenmunbe an ber rechten hinter

27*
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bade. Sie 3erftörung ber Söeicbtljeile ift auf banbteüergroßem ttaum bi« tief in bie

ÜJluöfelichjcbten oorgebrungen.

©ie SBunbe reinigte fid) bei Srnvenbung »on Säbern unb anttfeptifdjer Seljanb«

lung nur feljr langfam. erft nad) SJionate longer 39el)anblung trat SBernarbung ein.

©in erbfengroßer branbiger 9JcuSfelfe$en rourbe in fleinfte ©ttidfe jerfdjnitten unb

in SJouiUon gefd)üttelt. S)te britte Serbünnung aeigte auf platten neben jatjlreidjen

Kolonien beS Staphylococcus pyogenes aureus unb eine«, ©elatine fdmeH unter »il»

bung eine« grünen fluoreScirenben garbton« oerflüffigenben SactttuS, etwa 100 bi?

200 Äolonien eine« «Streptococcus (Kultur 9fr. 6 ©angräti). ©erfelbe läßt bei fernem

2öad$tb,unt bie ftlttfftgfeit faft ööütg Har. ©er SJobeniafc ift fd)letmig fabenjieljenb,

icbod) etroaS bitter als j. 33. Kultur 9fr. 1, unb nähert ftd) ber flocfenbilbenben &ortn.

©ie Smpfoerfudje bei 2 weißen Käufen riefen feinerlei KranftjeitSerfdjeinungen beroor.

SUißerbem mürben 2 auSgeroadjfene Kanineben bamit tnfijirt, baS eine burd) ein»

fprujung oon Vs ccm ber 33ouillonfultur in bie Ofjroene, baS anbere burd) einiprifcung

oon Vm ccm in bie 83aud>l)öl)le. SBeibe haben bei 4 Monate fortgefcfcter Seobacbturig

leine KranfljeitSerfdjeinungen gezeigt.

©ie Streptococcus ift baburd) befonberS bemerfenSrocrtb, baß er außerorbentlid)

fdjneß eintretenbe unb auSgebetynte Dtebufrion in 9cä&ragar öerurfadtfe, roeldjer mit ben

fdjon mebrfad) erro&bnten garbftoffen uerfefct roar.

5. Seidje eines 6 SBodjen alten 9Räbd)ens, als beffen 'lobeSurfadje „<SepfiS"

angegeben ift. &n ber öorberfeite beS linfen DberfdjenfelS fanben fid)2apfel«

große, burdj 6dntitt geöffnete SbSjeffe ber £aut. ©te Unteriud)ung ber Organe

ber ©ruftböb^le geigte feine franffjaften SJeränberungen. ©ie 9JKI3 toar 4 cm lang

unb 2 cm breit; bie ©äjnittflädje jeigte SBlutauSrritt. Sie $ulpa mar anfdjeincnb

oermebrt ©te ©cbnittflädje ber reid)lidj 33lut entfjaltenben ßeber erfd)ien leidjt

getrübt. ©ie 3«d)nung ber Seberläppdjen roar nid)t beutlid) erfennbar.

©aS im 3uftanbe äußerfter erfdjöpfung unb mit 40° Körpertemperatur in ba3

KranfenljauS aufgenommene Ktnb mar am felben läge wenige ©tunben nad) Eröffnung

ber SbSjeffe geftorben. ©ie Unterfudjung fanb 36 ©tunben nad) bem Sobe ftatt

9cad) abnähme beS SJerbanbeS guoll aus ber Oeffnung ber ÄbSaeffe bünnflüffiger gelb*

lidjer ßiter fjeroor. eine Oefe oott (Siter aus ber liefe beS «bSjeffeS rourbe in Souiüon

geimpft unb oon ber 2. Serbünnung eine platte gegoffen. 9lad) 24 ftünbigem «ufert«

tjalt im Srutfdjranf roar baS SRöbrdjen ftarf getrübt unb geigte einen reidjlidjen flodigen

33obenfalj. ©evfelbe beftanb im Söefentlicben aus fdjlanfen Salinen; baneben roaren

aaljlreidje Koffeufetten oorbanben, forool)l gerabe toie geid)längelte. S)ie Untcrfudjung

eines Tropfens ber §lfiifigfeit ergab beit gleichen sßefunb. S)ie platte enthielt etroa

400 fleinfte Kolonien, bem 2lu§fel)en nad) Streptofoffen, unb 3 größere joeißlidje

Sa^iüenfolonien. 2)ie Uebertragung oon 3 ber fleinften Kolonien in Souiflon ergab

2 oerfdjtebene formen oon ©treptofoffen. (Kultur 9er. 7 unb 9er. 8 SepfiS.)

Kultur 9Jr. 7, roeldje fid) in 2 ber Stöln-djeu fanb, oeruriad)t im Seginn beS

SßadjSt^umS geringe Trübung ber Souiüon; ber öobenfatj ift auSgefprodjen fdjleimig»

fabenaiebenb. ©ie Jmpfung oon 2 ioeißen Käufen b,atte töbtlidjen erfolg,

biefelben ftarben nad) 4, bejro. 6 Sagen.
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2)aS Aranf beitSbilb war im wefentlid)en baffelbe wie bei ben burd) Strepto-

coccus conglomeratus ctfranftcn (fielje Seite 436 ff.) ©er ßeidjenbefunb wid) info*

fern ab, als bie SlutfüHung ber #autgefäße nid]t fein: retdjlid), bie £ömpl)brfifen in

ber ad)felböb;ie unb geiftengegenb unb ebenfo bie SRÜ3 unb 2eber faum öergrößert unb

augleid) fdjlaff erfdjienen. »uS ben SnmpbbrÜien unb ber SKilj würben burd) platten»

auSfaat Streptofoffen Dom SluSfebeu ber Äultur 9ir. 7 gejüditet. ©iefelben famen in

biefen Organen in benifelben SBerljältniß cor, wie es für bie ber Impfung mit ftultur

9ir. 23 <5d)arlad)faU 6 Will erlesene 9HauS (fiebe Seite 429) eingel)cnber befdjricben

ift. 3n bem flaren, balb*flüfftgen, etwa eine fleine Oeje ooQ betragenben 3nb,alt ber

33aud)l)öl)le fonnten, aud) bei Smpfung in
s3outQon, überhaupt feine Äeime entbecft

werben.

Äultur «Rr. 8 entfpridjt bem Silbe ber (auf Seite 405 u. 406 gefd)ilberten) furjen.

ftarren Streptofoffen. 6s tritt ief)r fdjneU ftarfe Trübung ber Bouillon ein; ber

Sobeniaß ift geringfügig unb fcfjr lofc jufammenb,ängenb. ©ie Äetten ftnb nicht

gefdjlängelt unb furj. 3n feften ^läfjrböbcn nimmt bie Stidjfultur nad) 2 biö

3 lagen auSgefprodjen bräunliche Färbung an.

©ie Impfung Don 2 weißen Käufen hatte baS bemerfenSmertb,* (5rgebniß, baß

bereits nad) 24 Stuuben feljr fd>were &ranfheitSerfd)einungen auftraten. 3>ie Spiere

waren gän^lid) tbeilnabmloS gegen Serübrung, faßen aufammengefauert ba. ©ie

JMugenliber waren burd) (Siter oerflebt. 36 Stunben nad) ber Impfung erfolgte

ber lob. ©er Heicbenbefunb gltd) im wefentlidjen bemjenigen ber burd) Streptococcus

conglomeratus fdmen getöbteten 9Räuie. ©agegeu ergab bie ba fteriotogifdje Unter-

fudjung eine Ueberfdjwemmung bes ganzen ÄorperS burd) bie Streptofoffen, wobei

beionberS baS 931ut beteiligt crfdjien. eine £eje beS 99lutcS aus bem red)ten SJor«

Ijof ergab bei ^lattenauSjaat etwa 600 Kolonien. Sei SluSfaat eines hanfforngroßen

StürfS ber wud)fen etwa 2000 Kolonien. 9fad) Uebertragung in Souitton

wucbjeu bieielben wieber in ber §onu ber Äultur 9ir. 8.

(jin fleine«, unter allen VorfidjtStnaßregeln in SBouiQon übertragenes Stüct

fceber aus ber menfd)lid)en 2eid)c ließ nad) 2tägigem Aufenthalt im »rufldjranf

(37° C) am ©oben einen id)leimig=fabenaiebenben Saß oon gefdjlängelten

Streptofoffen entfteben, mäfcrenb bie barüberftebeube $lüffigfeit flar blieb. (5ine

genauere Unterfud)ung biefer Streptofoffen burd) VlattenauSiaat u. f. w. ift nid)t erfolgt,

©em &nid)etn nad) waren es biejelben wie in Äultur 9cr. 7.

©ie burd) AuSjaat eines flcinen Sttitfö ber UÄilj Ijergeftellten Sgarplatten

blieben fetmfrei. ©agegen trat in ben jum Sßergleid) mit Wiljgeroebe bejd)ieften

Souiüonrö^rdjen Irübung unb ©ecfenbilbung ein, weld)e burd) ein ©emifd) oon

baufenbilbenben Äoffen unb SajiQen bebingt war.

III. fieberhafte SRanbelentattnbung.

©ie unteriud)ten ÄtanfljeitSfälle betreffen inSgefammt iunge fräftige 9Jtänner im

älter oon 20 bis 21 Sauren. £>iefe Untersuchungen finb neben manchen anberen Vorarbeiten

311 biejer Veröffentlichung größtenteils fd)on in ben Jahren 1888 unb 1889 im 2abo=

ratorium beS Sotantidjen Jnftituts ber lanbwirtbfdjaftlidjen .^odjfdjule unternommen.
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Dem 2>ireftor beSfelben, $errn $rof. Dr. Änp, bin ich für baS babei bewiefene 6nt*

gegenfommen 311 grofeem 25anfe oerpflichtet.

Sie Unteriudjung gefdjah in allen fallen fo, baß möglichst einige Stunben nach

bet legten Etahlaeit, bie Oberfläche ber SJtanbeln ober auch ber Hinteren JRad>enmanb

mittelft eines «einen mit geglühter «ßtneette gebotenen, fterilen SBattebaufcheS fräfrig ab*

gewifdjt würbe, ©inige Däfern beS lefcteren würben aisbann fogleidj ober aud) einige

Jage fpäter in Bouillon übertragen, gefd)üttelt, unb baoon platten gegoffen. J)ie jpätere

Ucberrragung bat ben SBortbeil, baß ein Jljetl ber anberen Äeime burch bie Sinrrocrnuug

abfttrbt, nnb fo oon öornetjerein eine reinere $>lattenfultur ber Srreptofoffen erhalten

wirb. SluS ber Baty. afler 5äHe, — inSgefammt finb es 7 — mögen aunächft 6, ba fie

feine mefentlid)cn Unterschiebe aeigen, gemeinfam befprochen werben.

©er Äranfheitsoerlauf mar in jebem Salle leicht. 2>ie giebertemperaturen, welche

3u Seginn ber ßrfranfung bis 39,5 betrugen, oerfdjwanben nach 2 bis 3 Jagen; bie

Sttanbeln, ber weiche ©aumen unb bie Schleimhaut ber Hinteren 9?ad)enwanb waren

aud) noch 1 bis 2 Sage nach Aufhören beS Biebers gerötbet unb gefdjwollen. 8uf

ben 9ttanbeln beftanb in ben erften Jagen flecfweifc weißlicher Belag, ober fic waren

auch nur °°n glofigem Schleim überjogen. ®ie mehr ober minber beutlich oorhanbenc

Smfchwcltung ber fiqmphbrüfen am &alie war 8 Jage nach Beginn ber ßrfranfung

nicht mehr burchaufühlen.

3n feinem Salle würben im Belage ber OTanbeln Streptofoffen uermißt. Sn ber

$lattenauSfaat betrug bie Sah* ihrer Kolonien meift mehr als bie Hälfte aller oor

hanbencii, ja mitunter gingen nur oereinaelte anbere auf. — 2>ic in biefen fällen

geaüchteten Äulturen oerurfachten im 23cginn beS ÜBachsthumS mehr ober minber lebhafte

Trübung ber Bouillon unb gehörten ber gorm beS SafccS nach a" °cn fd)leimig*

fabenaiehenb unb au ben fchleimigflocfig wadrfenben Streptofoffen. Jn 2 fallen

fanben fich baneben aud) furae, gerabe, Bouillon ftarf trübenbe Streptofoffen oon

wochenlanger ßebenSbauer in Bouillon. Smpfung auf graue £>auSmäufe blieb erfolge

loS. 23on 3 fällen finb bie Streptofoffen au ben t>crgletd)enben Unterfuchungen benufct

(Äultur 9ir. 9, 10 unb 11, 9»anbelentaünbung). S)ie mit biefen an je 2 weißen kaufen
oorgenotnmene Impfung öerurfad)te gleichfalls feine ÄranfhcitSerfd)einungen.

mt Äultur 9 unb 11 finb außerbem je 2 ftanindjen am Ohre burd) ßinbrin--

gung beS SatjeS ber BouiUonfulturen in fleine .t>aurtafd)en geimpft, unb awar tft

biefelbe Kultur beut einen jtanindjen an ber Spitje, bem anberen an ber SBuracl beS

Ohres eitwerleibt. 9iur bei ben in ber legten SKrt geimpften Jfjteren trat eine 4 bis

6 Jage anfteigenbe 9iötl)uug unb Schwellung ber Umgebung ber Smpfjtetk auf etwa

thalergroßcm Saum ein, bie barauf, ohne 5Nad)theile a» htnterlafien, in weiteren

4 Jagen »erfdjmanb. »ei bem mit Kultur 9 geimpften tfanindjen würbe ein Jropfen

Blut aus einem (5tnfd)nitt in bie Umgehung ber entaünbeten Smpfftette in Bouillon

übertragen, "ftadj 2 tägigem Aufenthalt im Brutfd)ranf war Bafterienwad)Stbum baiin

nicht nachauweijen.

$er 7. jyall ift in mehrfacher £>tnfid)t bemerfcnSwertb. Wad) äblnuf beö gieberS

unb 2H>fd)weflung ber mit faft aujammenhängenbent Belage bebeeft geweienen 93ianbeln

unb ber benadjbarten Schleimhaut entwicfelte fid) am 5. Jage nach Beginn ber Äranf-

Digitized by Google



- 421 -

beit obne Siebererfcbeinungen eine 2 Sage bauernbe fdjmerabafte anfdjwettung beS

3al)nflctf4<« b«8 testen OberfieferS. 8m 9. Soge traten D$renftid)e red)tS auf unb

es fam a" «nem eitrigen 3Rittelobrfatarrb, meldet eine meljrw8d)entlid)e Äranfen»

$auSbeb,anblung bis jut Teilung erforberte. ©et in biefem Satte au« bem TOanbel*

belag geaüdjtete Streptococcus jeigte einen nefeförmigen, jäb,e aufammenbängenben ©oben*

fafe in SBouiflon unb töbtete eine graue £auSinauS in 4 Sagen, wobei oon ber 3mpf-

ftene aud ßtitcrung ber $aut über ben JRücfen bin fortfd)ritt.

Seiber ging bie Äultur beffelben burd) 3ufatt balb ju ©runbe. 8uS ber bamal«

niebergelegten SBefdjreibung, wobei nodj ntd)t baS £>auptgewid)t auf bie SSeobadjtung

beS 2Bad)StbumS in Bouillon gelegt mar, gebt nid)t mit genügenber ©eutlidjfcit $eroor,

ob etroa ber Streptococcus conglomeratus oorgelegen b,at.

IV. Snfluenja.

$>ie bei 2 Sötten oon Snfluenaa gewonnenen Äulturen oon ©treptofoffen l

),

welche fid) burd) große Ueppigfeit beS 3Bad)8tbumS auSaetdjnen (ogl. ©eite 406), finb

mir oon £>errn affiftenaarat I. XI. Dr. Stiebrieb a«™ SJergleid) bei biefen Unter*

fudpmgen fiberlaffen.

3)ie eine (tfultur 9lr. 12) ftammt au« ßungenfaft einer am 8. ÄranfbeitStage

geftorbenen Stau, unb 3war oon ber ©d)nittfläd)e beS einen im Suftanb ber Totben

$epatifation befinblidjen Unterlappens, wofelbft fie in ©emeinfdjaft mit 2 anberen

Statterienarten oorfam.

Die anbere (Äultur 9tr. 13) ift burd) bie auSfaat beS Auswurfs eines 18iäbri«

gen 3Räbd)enS gewonnen, welker am erften $rantbeitStage entleert würbe. 3)ie Äranf*

tyeit oerlief in biefem Satte unter bem Silbe einer leidsten fttngenentaünbung, meld)e

am 3. Jage unter rritifdjem Abfall ber Siebertemperatur in Teilung überging.

Sud) bieje beiben Kulturen bewirten im Seginn be« SBadjStbumS eine leiste Trübung

ber 2)ouitton. 9er Sobenfafc ift fd)Ieimig«f abenjiebenb. Die gebilbete SHenge ift

fo retd)lid), baß bie balbfugelförmige ftunbung beS SobenS ber 9teagenSröbren naf)eau

ausgefüllt wirb. S)ie fubfutane Smpfung auf je awei meifee Etäufe rief feine tfranf*

beitSerfdjeinuugen tynot.

V. ©djarlad).

S)ie Unterfudjungen beaogen fid) auf bie ÄuSwurfftoffe beS lebenben ÄörperS unb

auf ßeidjentbeile. 9lad)bem es fid) febr balb geaeigt batte, baf? bei ben oerfd)iebenen

6d)arlad)fätten oerfd)iebene formen oon ©treptofoffen oorfomnten unb baß ferner bei

einem unb bemfelben Solle gleichfalls oerfdjiebene Sonnen neben einanber auftreten,

würbe baS Slugenmer! in jebem Salle befonberS barauf gerichtet, inwieweit fid) bie

bei Sebjeiten beS Äranfen gefunbenen Sonnen nad) eingetretenem $obe in ben Organen

oorfinben unb wiebererfennen taffen würben. 9tad)bem fobann ber Streptococcus

conglomeratas als eine befonbere 2lrt erfannt war, unb feine aufeerorbentliaV, front*

IjeitSerregenbe SBhtung feftftanb, würbe auf baS Sorfommen beffelben befonberS gead)tet.

<Dtand)e fdjeinbare 2Beitfd)ioeifigfeiten bei ber nad)ftebenben SBiebergabe ber Unterfucbungen

') gtiebrid), I. c. pk 257.
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ftoben in tiefem Beftteben i^te Begrfinbung. 68 fotnmt tyntu, bafe bie SHöglidtfctt

erörtert werben mufjte, ob nidjt etwa bieder, unter bei 3<*f)l ber anbeten Stteptofoffen

nunmehr als befonbere «rt erfannte *D?tfroorgani8mu8, in Beaiehung jur Urfad> bet

Scrjatladjfranfheit au feifen fei.

Sei allen llnterfudnmgen am £ebenben mürbe bet Belag bet SDlanbeln bejonberS

Sorgfältig geprüft unb jraar in eben berfelben Ärt, weldje bei ber 5hifeöblung ber 5fiEe

oon 3Ranbelentaünbung bereits befdvrieben ift. 68 ift fein 3ro*if*l. bie ©rrepto*

(offen, welche fid) in ben inneren Organen bei €d)arlad) finben, in ber 5D?e^rjarjl ber

gäHe, roenn nidjt immer, oon ben £al8organen, in8befonbere oon ben SRanbeln auS,

eingeroanbert finb. ©ie Dbetflädje ber SJlanbeln fteHt bei edmrladi eine Stätte be8

üppigften 2Bad)8thum8 »on ©treptofoffen bar. Sn feinem ftafle mürben fie bafclbft

»ermifct, unb nielfad) famen anbere Äeime als ©tteptofoffen nur ganj oereinjelt oot.

3n bet 9Jteb,raahl ber Säfle mit töbtlichem Ausgang fanben ftct» an ber OberflääV ber

3Jianbeln unb ber nad) bem £ef)lfopf hin angrcnaenben Steilen ber <5d)leimbaut um*

fangreidje 3erftörungen be8 ©ewebeS, eine wette ©ingangSpforte für ben eintritt ber

Äeime in ben Äörper.

2Jon Unterfud)ungen bed Blutes r)abe td)9bftanb genommen. 3d) habe

mid) bei ben Angaben SRaSfin'S 1

) beruhigt, welche nur in wenigen Sailen, unb aud)

ba nur währenb weniger Sage, fpärlidje Äeime im SBIute fanb. ©chiller«) b,at au8

mehreren Blutproben bei ©djarlad) fein Bafterienwad)8thum erhalten.

S)ie Prüfung beS Jparned bei deinen Ätnbern, roo auSgefprodjene Beiden

einer Stierenerfranfung nad) @d)arlad) oorrjanben waren, blieb au8 äufceren @)rünben

erfolglos. 3n beiben fällen enthielt bet liarn bereits unmittelbar nad) bem Äblaffen

aar)Ireict)e Meinte anberer fehr fcfmefl wachfenber drten, welche joroobl in platten roie

in ber Bouillon bie Unterfudmng erfdjroerten. Ebenfalls waren nicht oiele Strepto*

foffenfeime im $arn enthalten, benn auf bünnbefätcn platten, auf welchen allein bie

Unterfud)ung möglich mar, gingen feine Äolonien berfelben auf. ®ie anberen Äeime

flammten offenbar aus bem äujjeren »bfdjnitt ber #arrrrBt)te unb amar gelangten fie

»ol)l beim ©urtfjtritt burd) baS enge ^taepuhum in ben £arn. 6ine Reinigung biefet

Steile toat nidjt mögltd).

3)ie llnterfudjung ber inneren Organe ber Setchen mürbe folgenbermafren cor*

genommen. 2)aS mit bem möglidrft unoerfehrten feröfen Ueberaug, bearo. ber tfapfel

herausgenommene Organ mürbe aunädrft eine SBiertelftunbe in lft;

0n ©ublimatlöfung

belaffen, fobann in feimfreiem SEßaffer gemafdjen unb bann aum 3*nede ber Entnahme

Heinfter Stüde aus bem Snnern mittelft mehrerer, immer auf ber &Iädje beS oorljer*

gehenben fenfredjt oerlaufenber ©dmitte eröffnet. 2)aS entnommene <Stüct mürbe, um
ben austritt etwa barin enthaltener Äeime au erleichtern, fein aethaeft unb fobann in

ber gewöhnlichen Söeife in Bouillon unb auf Slgarptatten auSgefät.

3um 3»oed bet Anfertigung oon © djnittprä paraten würbe bie Härtung in

abfolutem aifolwl unb Färbung bet @d)nirte mittelft bet ftatfen alfalifdjen

•) ). c.

*) €d>riftU<f)fe ^rotofoU fflner Mrb«itrn im baftfriologtfd)fn l'aboratorium btS Äoiferl. ©«funb«

iKttlamtä.
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9Rett)t)lenblaulöfung fifif f I er'fi ober brr @arbol*2Retl)t)lenblaulöiung Äütjne'S

angeroenbet. $te bobei erhaltenen Silber ber ©treptofoffen innerhalb beS ©eroebeö

ließen an $eutlid)feit nicfjts p roünfdjen übrig.

$ie Unterfudjung ber einzelnen ftälle ergab ftotgenbeS:

9 all 1. £eidje eines 6 jährigen fräftigen Jtnaben, melier nad) 8tägiqem Äranf*

fein in tjoffnungSlofem 3uftanbe am 18. 3. 1890 in baS AranfentjauS gebracht toorben

mar. lieber ben ganjen Stumpf unb bie Seine oerbreiteter 6d)arlacb,au&idjlag.

Jemp. 40
(
3. 2)er Stob erfolgte nod) am Jage ber aufnähme, unter Soraufgang oon

erftidungSanfällen.

Sei ber geidjenöfmung fehlte am unteren 6nbe ber redjten SJlanbel unb oon ba

bis a" bem tfetjlfopf t)erab bie ©djleimtjaut unb mar bie ©teüe mit föiter be*

bedt. 2)ie ©Wimbänber waren geiduooOen. Sin ber unteren ©eite beS rcdjten falid)en

©ttmmbanbeS geigte fid) eine feine Oeffnung, aus ber fid) ßtter entleerte. 2>te 3Ji tlj

maß in ber &öb,e 4, in ber ©reite 6 unb in ber £änge 8 cm, mar alfo oergrößert, unb

füllte fid) meid) unb fd)laff an. 2)ie ©djnittflädje mar bunfelrott), reicfjlid) mit 2?lut

bebedt. Mad) bem abfpülen mar baS ©croebc ber halfen faum ju erfennen. S>ie $ulpa

mar fetjr reidjlid) oortjanben. $ie ©d)irittfläd)eu ber Seber unb Mieren maren fetjr blut«

reidj, bie SKinbe ber Mieren erfdnen etroas trübe.

3ur Unterfudjung gelangten bie 3Jlila, bie red)te Miere, bie rechte gunge unb

ber (Sit er aus bem absaeß bes renkten ©timmbanbeS.

am nädjften Jage a«gten fid) am Soben ber 4 aur oortäufigen Orientirong ge*

impften 33ouiÜonrör)rd)eu tjautförmige glocfen oon ©treptoFoffen, außerbem aber, in

allen 4 JHöbrdjen, in ber flar erfd)einenben ^lüiTigfeit bemeglidje Saaiüen.

3n ber ^lattenauSfaat beS eiterS (bie iUattenauSfaat ift fjtev überall mit

einem Jropfen bei erften äJerbünnung oorgcnommen) maren, neben etroa 20 größeren,

fidjer nid)t ©treptofoffen barftellcnben Kolonien ungefähr 200 feinfte mattbräunlicrje

oom ausfegen ber ©treptoroffenfolonien aufgegangen. 3)ie Uebertragung oon 4 ber

lederen, unb amar aus ber Jiefe ber platten in SBouiüon ließ am nädjften Jage baS

Silb beS Streptococcus conglomeratus eridjeinen. ©ie UJtifdjplatte beS Snngen«

fafteS mar burd) Ueberroudjern oon tfäulmßbaailleu unbraudjbar geroorben. Unter

ber ®ede ber ©aafflen aeigten ftd) in ber Siefe beS 3gar etroa 1000 feinfte Kolonien,

bem anidjetn nad) ©treptofoffen. $)ie IMartenauofaat ber Miere enthielt etroa 60 flehte

Kolonien oom auSjeljen ber ©treptofoffen unb 8 größere oon oerfdjtebenem auSfeljcn.

*3n ^Bouillon übertragen ergaben 2 ber erfteren baS S3ilb beS Streptococcus conglo-

meratus. 2)ie llnterfud)ung beS auSgefäten OTilaftttcfcrjenS enblid) a«igt« etroa 2000

ebenfoldje fleinfte mattbräunlid)c Kolonien, oljne Siortjanbenfein anberer. 2 berfelben

rourben in Soutüon übertragen unb roud)fen bort gleichfalls als fjautförmiger ©afc.

(Äultur Mr. 14 ©djarlndjfall 1.)

Sie Unterfudjung oon 10 gefärbten ©djnitren ber 9)cila ließ unerroorteter«

roeife bei 8 ©djnitten jeglidje anroefentjeit oon Sßafterien oermiffen. Mur

bei 2 fanb ftd) je ein runblidjer, minbeftenS 1000 einaelnc tfettne cnttjaltenber

Raufen inmitten beS ©eroebeS. ^iefelben faßen nid)t innerhalb eines 5Mnt*
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gefäfje«. ®a$ ©cffige biejer Raufen mar wegen bei 3)id)tigfett md)t au erlernten, am

Slonbe berfelben waren einaelne unb ju 2 oerbunbene «offen unterfd)ieblid).

Angenommen, bafe btefed ber Streptococcus conglomeratu* mar, unb baß betfclbc

nur in biefer ©eftalt in bet ÜKilj oorfommt, fo muß ba$ ßrgebniß ber $lattenau8faat

fo erflört roerben, baß beim Bertt«»«™ beS auSgefätett 9Jlilaftüdd)ena gerabe ein ober

mehrere folget Raufen getroffen unb jertrümmert worben waren.

3Rtt ber ßultur 9lr. 14 mürben 3ab,Ireid)e2?criud)e an meinen 9Jiäufen cor«

genommen, roeld)e weiter unten im 3ufantmenljang mit ben anberen auSfüb^rlidjer be*

ichrieben werben follen. SMeÄultur hat ftc^ außerorbentlid) giftig erwiefen. 93on

32 geimpften ^Häufen hat nur eine bie Impfung überfranbcn, unb aud> biefe Dietteidjt

nur infolge oeränberter 93crfud)fianorbnung. Sei ben anberen trat ber Job binnen

3 bi8 69 Jagen ein, unb aroar in ber überioiegenben 9Jcehraabl ber &älle in 3 biß

7 Jagen. Slußerbem mürben 3 au8geroad)fene Äanindjen geimpft unb aroar

9h. 1 au ber Spit}e beö Ohreö,

9ir. 2 an ber 2Surael beö Ohre*,

beibc burdj Einbringen eines Kröpfen? beö SobciifatjeS in eine .'pauttafd^e,

9?r. 3 burd) Einfpritjen oon 0,5 ccm einer 9Kifd)ung beS SafceS in bie Ob^roene.

atte 3 erfranften nur örtlid). Sei 9h. 1 entmicfelte fid) eine bis im Dljriuurjcl

hinabwanbernbe Störung unb Schwellung; 9 Jage nad) ber Smpfung nmr baS Jb>r

roieber gefunb. 33 et 9fr. 2 begann nad) anfänglich beftanbener erheblicher 9Wtt)ung

unb Schwellung ber O^rrourael bie Stidjwunbe am 8. Jage au t\ttxn. 2)ie Unter

fudntng beS Eiter« burd) SuSfaat oermodjte aber nidjt Streptofoffen barin nad)au*

weifen, fonbem eS fanben fid) nur roenige Äeime eines großen ©iptococcuS barin.

9iadj weiteren 8 Jagen war bie SBunbe geseilt. Sei 9tr. 3 entftanb 4 Jage nad) bem

Einftid) eine ftarfe Siothung unb Schwellung um bie Ginftidnounbe herum. S)a$

£>br hing 5 Jage lang fdjlaff herab. SllSbanit trat Abnahme ber Sdjmellung ein, unb

14 Jage nad) ber 3«"Pf«ng war baS Jhier wicber oöUig gefunb unb blieb e« aud)

mährenb ber SRonate lang mit befonberer 9tficfiid)t auf etwa oorfjanbene ©elenferfran*

hing fortgcfe&ten Seobad)tung.

iyall 2. 2eidje eine* 9 jährigen, gut genährten unb fräftig gebauten 9Jläbd)enS.

©affelbe war am 18. 3. 91 erfranft; bei ber Hufnähme in baß ÄranfenljauS am 25. 3.

fanb fid) ein Ober ben aanjen Körper ocrbreiteter Sd)arlad)au3jd)lag. Jemperatur

40,o °. Es beftanb eine jer)r heftige eitrige Eutaünbung ber Sinbehaut beiber äugen;

ans ben 9kienlödjent floß blutig gefärbter Sd)Ieim. Setbe 9Jtanbeln waren mit grau«

weißem Selage bebecft. Huf bem fichtbaren Jheil ber hinteren 9tad)enmanb beftanb

ein burdjfdjeinenber grauer Selag. Huf ber Schleimhaut ber 9)funbhöhle waren oicle

SRiffe unb Sorfen.

Hm folgenben Jage Jemperatur 39,8. &n ber rechten Unterfiefergegenb war eine

brettharte HnichwcHung beutlich gcroorbcn. 24 Stunben nad) ber Aufnahme erfolgte

ber töbtliche Huögang. Sei ber Leichenöffnung fanb fid) faft bie ganae Nadjengegenb,

befonberS aber bie 9JJanbeln, oon einem grauen, nur tljeilweife abipülbaren Selage

bebecft, welcher fid) biß auf bie innere $lää)e be£ ÄehlbecfelS forlfefcte. 9iad) gemalt«

famer Entfernung beö Selage* aeigten fid) an ber Schleimhaut ber 9Jianbeln unb beS
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Äeblfopfe« mebr ober niinbct erbeblidje SSerlufte. 3m Untcrlappen ber linfen ßunge

faßen mehrere umfdnriebene (brond)opneumonifd)e) (httatinbung«l)eerbe. Milj, Sßieten

unb Heber oertyelten fief» abnlid) wie bei JraU 1. $)ic baftcriologifdje Unterfudmng

botte nur bei ber TOila ein fiebere* @rgebni&. S)ie «iere ertöte« fid) bei ber oorlituftgen

Ueberrragung in Souitton unb bei $lartenau«faat al« feimfrei, ©ie Prüfung ber

tiefften Steile be« ©elage« ber SJianbeln batte nur unooflfommenen Grfolg, ba bie

.jablreid) oorbonbenen anberen Meinte bie Trennung ber <Streptofoffen, weld)e ftdj aller*

btng& in ber Souiüon in beutlidjen Letten jetgten, unmöglich matten.

$>ie $lattenau«faaten ber Milfl batten, ma« bie Än^abl ber erhaltenen Kolonien

anlangt, febr ungleiche* ßrgebniß. 3>a« eine Mal gingen aus einem erbfengro&en

€tücf Milagewebe nur 3 Kolonien auf, wäbrenb eine jroeite SRiidwlatte Über 50

ergab. £>ie Äolonien boten fämmtlid) ba« 8to«feben oon Streptofoffen. S)ie Ueber*

tragung oon 6 Kolonien in 2wuiD*on ergab inbefc ba« SSorbanbenfein oon 2 oer=

fd)iebenen Safterienarten.

4 Kolonien mud)jen ju regelred)ten ©treptofoffen oon auSgefprodjen fcblcimig

flodigem 2Bad)«tbum au«. $on biefen ftnb 2 (Kultur 9ir. 15 unb 16, @d)arlad)*

fall 2) weiter gejüd)tet unb nfib^r unterfuebt. 2)ie an je 2 weiften ^Käufen oorge*

nontntenen 3ntpfungen riefen an ber ^mpfftelle eine 10 bi* 20 läge anbaltenbe

@iterung b*roor. 5n ben erften 8 Jagen erfdjienen bie Spiere franf; fie ia&en meift

rubig mit tbeilraeife gefträubten paaren ba; bei 2 berfelben trat in bcrfelben Seit eine

eitrige SMnbebautentaünbung ein. 2>ann aber erbolten fie fid) wieber.

Die 2 anberen Kolonien liefeen bei ber Smpfung in Souiüon bie glüffigfeit an«

bauernb oöllig f(ar. 8m ©oben ber 9för)rrf)en zeigten fieb nad) 24 Stunben feinfte

Äörndjen, ©anbförnern oergteidjbar, meldje fid) in ben näcbften 2 Jagen md)t oer*

gröfterten, fonbern nur an3ab,l juuabuien (Äultur lGa, 6d)arlad)fall 2). SBet ber

mifroffopifdjen 93errad)tung berfelben blieb e« unentfdjieben, ob bie runben 3cMen,

au« rodeben fi* jweifelfiobne beftanbeu, in Äettenform ober nur al« QiplofoRen

wudjfen. 8m Sianbe ber Äugeln ragten nirgenb« beutlidje Äetten ljeroor unb einzeln

liegenbe Äettenformeu babe id) and) ntd)t gejeljen, fonbern nur freiliegenbe eiuaelne unb

3)oppelfoffen. $>a« ©ad)«tbu»n auf «gar mar baffelbc wie bei ben ©treptofoffen, bagegen

wudjfen fie auf ©elatine bei 20° nidjt. 3m £inblid auf ba« 2öad)Bth,um in Jorm

ber biebten Äugeln unb bie «ebnlidjfeit be« 2Bad)Stbum« auf Agar babe id) bie näbere

Sefdjreibung an biefer ©teile für angebracht gcbalten.

5 all 3. 18jSbriger fräftiger Mann, ©erfelbe 30g fid) im Äranfenbau« felbft

@d)arlad) au, nad)bem eine ßrfranfung an @elenhbeumati«mu«, wegen beren er fid)

batte aufnebmen laffen. nabeju gebeilt war. 6r erfranfte am 27. 3. mit ©djüttelfroft

unb .t>al«fd)mer3en. »m nödjften Jage mar ein beutlid)er ©d)arlad)au«fd)lag auf

Stumpf unb ärmen fidjtbar, beibe Manbeln mit grauweißem Selage bcbeclt. 3n ben

folgenben lagen nabm bie ßrfranfung einen feljr ferneren Verlauf, »ei anbauemb

boben jyieberteutperaturen war ber Äranfe oöHig benommen, belirtrte unb oerftel an

Äräften. 8lm 3. 4. trat Sefferung ein. 2>a8 Sieber ließ nad). «m 5. 4. war ber

Äranfe fieberfrei unb bie 6)euefung nabm oon ba ab einen ungeftdrten Serlauf. 9m
31. 3., alfo am 5. ÄranfbeitStage, würbe bie bafteriologüdje Unterfud)ung oorgenommen.
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<S£ beftanb aur 3«U nod) ein beutlid)er ©djarladjauSfdjlag am JRumpf unb an ben

Seinen, eine oon ber JRÜdfeite bed Iinfen »orberanne« entnommene Blutprobe

(etroa 1 cem) ertöte* fid) al« feimfrei. eine Oefe ooü be« grauweißen ©elage«

ber redjten 9K anbei rourbe in ©ouiüon übertrafen. ®ie au8 ber 2. »erbünnung

fjergeftellte ^lattenfultur enthielt etroa 500 feinfte mattbraunc Kolonien Dom Suafeljen

ber Streptofoffen, unb etroa 20 Kolonien, meiere fidjer ju anbern 8rten gehörten. -Bon

ben erften rourben 4 genauer geprüft; baoon ergaben 2 ben fdjon betriebenen fanb-

fornfömtig roadjfenben (SoccuS (Änlhir 16a, @djarlad)fall 2) unb 2 einen au£gefprod)en

Ijatttförmigen ©afc bilbenben (Streptococcus conglomeratus, Äultur 17,

©djarladjfall 3). 4 bamit geimpfte weiße Wäuie ftarben im »erlaufe oon 4 bi*

6 Sagen.

ftall 4. geidje eine« 7 jährigen 9Jläbd)en8 oon bürftigftem emä^rungSjuftanbe

unb fdjroädjlidjem Äörperbau.

T)a$ Ätnb rourbe bem Äranfenljaufe am 11. 9Rära mit ber Angabe überliefert,

baß e$ feit 8 Sagen fianf fei. Sei ber 3lufnab,me rourbe ftarfe Sbfdjuppung ber

gefanimten Äörperljaut feftgcftellt, Temperatur 38,4. S)ie Sttanbeln unb ber ganae

roeid)e @a innen roaren oon fdjmierigem, grauroeißem SBelage überwogen. 8n ben

Seitcnrönbern ber 3^W> ferner an ben 3tänbern ber 9tafenlöd)er fanben fid) SRiffe unb

ßiterborfen. ©8 beftanb reid)Itd)fT 8u3fluß oon eitrig.gefärbtem @d)leim au8 ber «afe.

Sm Saufe ber nädrften Sage fdjroanfte bic Temperatur jroifdien 38,4 unb 39,2. ©et

Selag beS roeidjen ©aumenS hatte fid) $tx unb ba abgeftoßen. 8m 14. SJtära jeigte

fid) ein fledigrottjer &u$fd)lag am Stumpf unb an ben ©liebmaßen, roeldjer

am 16. 3Rära roieber abaublaffen begann. T>ie Temperatur ftieg in ben nun folgenben

Sagen Sbenbs bis über 40,0'. $n ben Sagen Dom 18. bis 20. 9Rära trat abermals

feb^r ftarfe 9bfd)uppung ein. 33om 23. OTärj an fiel bie Temperatur langfam bt8

3ur normalen herab unb blieb aud) fo »om 27. gjiärj ab mit Keinen (Edjroanfungen

bis ju bem am 3. &pril erfolgten Tobe. 2>er lefctere trat unter bem Ueberroiegen ber

erfdjeinungen einer linfsfeitigen Shmgenentaünbung, roeldje feit bem 23. SJlfira beutlid)

gerootben roar, bei gänalidjer entfräftung be« Äinbe« ein. $)er fd)inierige Selag hatte

aflmäljlid) in ber 9iadjengegenb an Umfang abgenommen, bagegen ben ganzen ficb>

baren Tbeü ber SRafenhöhle ergriffen.

@rgebniß ber Seiebenöffnung: $iphtbertjd)er Selag ber !ftad)engegenb,

unter roeld)em fid) tiefe süerlufte ber Schleimhaut oorfanben. 5n beiben SBruftfell»

fäden reid)Iid)e flare feröfe ^lüifigfeit. S)er ©urd)fdmttt be8 UnterlappenS ber Unten

ßunge crfd)ien geförnt, graurotf). ?n ber Saud)höhle V4 Siter flarer feröfer ftlüfftgfett.

S)ie 9Jtila, in ber $öfje 6, in ber ©reite 7 unb in ber Sange 9 cm groß, Derzeit fid)

im Uebrigen roie bei ftall 1, ebenfo aud) 8eber unb Bieren.

$>ie 9)lilj unb eine SRiere rourben bafteriologifd) unterfud)t; außerbem rourben je

2 roeiße Wäufe mit einer Oefe voll ©eroebßfaft biefer Organe geimpft. S)ie Were er»

roie« fid) babei feimfrei. Sßeber in ber SBouiÜon nod) in ben platten rourbe SBafterien»

roadjSthum fidjtbar, unb bie beiben SJläufe erftanften nicht.

2>ie mit TOt I3 befd)idten S3oiiiQonröb,rd)en aeigten bagegen am folgenben Tage ben

Streptococcus conglomeratus anjrijemenb in Steinfultur. 2 platten, oon benen bie eine
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mit eiltet Defc, bie anbete mit jroei Oefen s
3JiUafaft befät roaren unb jroar burd) im*

mittelbare« SBettyeüen beä VlUtfafteft in bem flüffigen »gar (bei 40° C), enthielten

am folgenben Jage 2, bejio, ISO Kolonien, anjdjeinenb afled ©treptofoRen. Die lieber

tragung oon 8 betreiben in SouiUon ergab jebeämal ben Streptococcus conglomera-

tus. Son biefen würbe eine Äultur (92t. 18, S^orlac^faU 4) meitergejfid)tet.

S)ie Unterfudnmg ber gefätbten 9Jtilafd)nitte ergab roieberum, roie bei %aU 1,

ben auffaUenben Sefunb, baß unter 10 Schnitten, oon etwa 1 qcra Umfang unb 5

big 7 SHifromiHtmcter S)icfe, nur bei einem ein einjelnet tunblidjet #eerb, oon ber Se*

fd)affenb,eit beS bei gaü" 1 erwähnten, erfennbar mürbe. (Sergl. Safel XV, ?yig. 8.)

3n btefem tyatte ift bie Sßirfung beö Streptococcus conglomeratus auf weiße

Zuläufe am eingeljenbften geprüft worben. 3n&gefammt ftnb 71 mit feimbaltigem @e*

roebe ober mit JReinfulturen geimpft, baoou boben 10 bie Impfung überftanben, bie

anbeten finb im allgemeinen binnen 3 bis 10 Sagen erlegen. 6ine größere

anjabj oon ßrfranfungen nabm inbefj einen oiel langsameren Verlauf. 2>ie längfte

3eitbauer mar 7 9Jionate.

SiiBerbem finb 2 Äanindjen geimpft, beibe in eine §auttafd)e ber Dbtwurjel,

baä eine (9fr. 1) mit bem oierten Sbeile einer reidjlid) ben Streptococcus conglome-

ratus entbaltenben 9J?ilj einet weißen SHauS, roeldje am 6. Sage nadj bet Smpfung

geftorben war, baS anbete (9fr. 2) mit bem gleidjfaHS feimreid)en (Sitet oon bet 3tttpf=

ftelle einet anbetn 9Kau«, bie binnen 8 Jagen geftorben wat. Sei beiben riJttyete ftd)

fdjon am folgenben Sage bje Umgebung ber Söunbe febr ftarf; 4 Sage narf) ber 3nts

pfung trat Eiterung auf, bie 14 Sage anbauerte. £>arnad) erfdjicnen bie Sbiere roieber

oÖÜig gefunb. 3)te bafteriologifdje Unterfudjung beS (HterS bei Äanindjen 9tr. 1 fanb

bie aus ber Sicfe ber SKunbe entnommenen groben leimfrei. 8u8 bet eitrigen Sorte

bet SBunbe mürben neben anberen arten aal)lreid)e Äolonien einer furjen, geraben

©treptotofrenart bargefteüt, weld)e erbebltdje Srübung bet SouiOon oerurfadjte unb

bei 18° auf ©elaüne Üppig toudß. ©er Streptococcus conglomeratus mar nid)t

3U finben.

©in 9Heerfd)weind)en würbe burd) bie Einbringung bes ©a^eS einer 3 Sage alten

Souillontultur in eine Safd)enwunbe ber £>aut am Saud) nidjt frantyaft beeinflußt.

Sali 5. 5 [är>riqed fräftigeö 9Jläbd)en, loeldjeö angeblid) am 3. 9Kai mit ,pals>

fdjmerjen erfranfte. Sei ber aufnabme in baS tfranfenbauS am 7. 35tot bcftanb beut*

lieber <Sd)arladjauSfd)lag auf Saud) unb Seinen. 2>ie Dberftöd)e ber 3unge 0«*

tötbet unb jeigte feinfte grbabenbeiten (bimbeerartiger Suftanb.) 2)ie Wanbeln waren

mit grauweißem Selag bebeeft. S)ie Äranfbeit nabm einen leisten Verlauf, am
12. 9Xai waren bie anfänglid) um 39,0° fdjmanfeuben ftiebertemperaturen bis aur

normalen Körpertemperatur gefunfen, bie abfdjuppung »ottjog fid) in 12 Sagen unb
s)Jari}franfbetten traten nid)t ein. 3" biciem Salle finb ju 2 oeridnebenen Mittlen

Unterfud)ungen beS SelageS ber 9Ranbeln, bejw. bei ©djletmeS auf ber Dberflädje

bericlben oorgenoinmen, nämlid) am 8. unb am 22. 3Rai.

a) Unteriudjung am 8. 3»ai. 5)ie ans ber 2. SJerbftnnung einer Defe beS

SRanbelbelageS betgeftellte platte enthielt etroa 600 Äolonien uom auöfeben bet @ttep»

tofüffen. 8 Äolonten routben in Souillon übetttagen unb jeigten barin am nää)fren
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Sage iämmfltd) fd)leimig»fabenjtel)enben Sobenfatj; bce 5lüfftgfett erfdjien leidet getrübt

oon langen gefdjlängelten Letten, 6tne berfelben (Äultur fit. 19, ©d)ar(ad)>

fall 5) 3etflte bei Uebertmpfung auf 2 roeifje 3Räuje (einerlei tranfljeit&erregenbe 23ir-

hingen. Set einem in ber 9Jlttte bed Dfjreö in einer ^pauttafdjenrounbe geimpften

Äanhtdjen trat nur 6 Jage anfyaltenbe SRötljung unb ©dnoettung in ber Umgebung

ber SSunbe ein.

b) Unterfudjung am 22. 3Rai. 2>te erfte Serbünnung be« mit 9öarte ab-

gerotfdjten ©d)leime8 oon ber Oberfladje ber «Dianbel enthielt in ber «garplatte 8 Äolo*

nieen, oon benen 4 baö äu$f«l)en oon ©treptofoffen boten. ©ieie roud)ien in Souitton

ber ebenbefdjriebenen Äultur 9tr. 19, roeldje bei ber Unterfudntng beS TOanbelbclages

geroonnen mar, fetjr örjnlicr) unb unterfdjieben ftd) nur burd) bie größere SRenge be&

gebtlbeien ©atjefi. ©ie 3"tpfung oon 2 meißen ^Käufen mit einer berfelben (Äultur

9t r. 20, ©d)arlad)fall 5) beeinflußte bie $f>iere nid)t franffjaft.

3 all 6. 6 jähriger fd)roäd)lid)er Änabe, roeldjer angeblid) am 28. 4. erfranft

ift. Sei ber aufnähme in ba$ ÄranfcnljauS am 3. 5. beftaub beutlidjer ©d)arlacb/

auSfdjlag unb grauweißer Selag ber >)Jtanbeln. Unter »nbauer ftofcn $teber$ bia jum

11. 5. enrrotcfeltcn ftd), neben auftreten jabjretdjer eiterabfonbember 3iiffe ber SWunb'

fd)letmt>aut, 3U betben Seiten beö £alfe8 anfdnoeUungen ber &)tnpl)brüfen. 8m 10. 5.

rourbe bafelbft burd) ßinfdmttt reidjlidjer bidflflffiger eiter entleert. @S entftanb nun

jroar oorübergetjenbe Sefferung, oom 20. 6. ab trat auneb.menber ÄräfteoerfaU ein, bie

Temperatur ftieg auf 40,o unb am 29. 6. ftarb baä Ätnb.

3ur Unterfudjung gelangte ber SHanbelbelag am 8. 5.; fobann ber ©her be£

abajeffea an ber linfen £at$feite am 11. 5. unb ein ©tütf ber SHilj am 30. 6.

Sei ber ßeidjenöffnung roar ber roefentlitfje Sefunb folgenber: 3a^reidje SJitffe

unb oberflädjlidje ©efdjmüre ber 9Hunbid)leintb,aut. Än ber linfen #al8feite eine in

ber SSernarbung begriffene ©djnittrounbe. 2>ie 9JIÜ3 roar feb> meid), bie ©djmttflädje

bunfelrotlj, blutretd), bie $ulpa retdjlid). 3n bem äußeren 6ube ber 9Rila fanb fid)

eine roannußgroße, mit eiter gefüllte ^pöt>lc. 2>ie Bieren roaren fdjlaff, bie iRin=

benfubftattj oerbreitert, oon graugelblid)er Jyarbe.

1. ©er 9Jtanbelbelag am 8. 5. enthielt in ber 2. Serbftnnung etroa 1500 fteinfte

Kolonien oom äusfeben ber ©treptofoffen, baneben etroa 30 beS Staphylococcus

pyogenes aureus. 4 ber fleinfteit Äolonien in Soutüon übertragen, ergaben alle baS

Silb eines auögefprodjen id)lettmg>iabenjieb,enb road)fenben Streptococcus, eine ber»

felben (Äultur 9ir. 21, ©d>arlad)fall 6, SJlanbelbelag) rief bei 2 roeißen kaufen

eine 10 läge anljaltcnbe eiterung ber Smpffteüe fjeroor.

2. ©er eiter be$ 9lbö^ eifeö enthielt in ber 2. ^erbünnung etroa 200 feinfte

Kolonien, unb jroar alle oom Slusfeljen ber ©treptofoffen. 4 berfelben roud)fen in

Solution ebenfo rote Äultur 9tr. 21. ©ie Ueberiinpfung einer berfelben (Kultur

9ir. 22, ©djarladjfall 6, aböjeß) auf 2 roetße SJiäuic b,arte baffelbe ergebniß roie

bei Äultur 21.

3. ©tc «uäjaat eine« ©tiids ber OJitl^ ergab in ber 2. SUerbünnung etroa 400

feinfte einnnber gleid)enbe Äolonien, oon benen 5 in SoutUott ebenfo roudjfen rote

Äultur 9tr. 21. ©ine berfelben (Äultur 9lr. 23, ©d)arlad)fall 6, WiU), rief bei
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einer oon 2 geimpften loeifeen Käufen ßiterung beroor, roeldje 12 Sage lang anfielt.

2)ie anbere blieb gefunb.

2)aS Serljalten ber ©treptofoffen in ben Schnitten bei sfltila bot in biefem

ftalle ganj befonbeTCS ^ntereffe, int Sergleidj mit Jvaü 1 unb 4. 2öä(jtenb bei ben

leiteten ber Streptococcus conglomer&tus nur in biegten Raufen unb babei feljr Der»

eingelt inmitten beS ©eroebeS oorfam, roaren r)ier in jebem Sdjnitte an mehreren

©teilen bie Slutgefäfee oon beutlid) in ujrer ftettenform erfennbaren Streptofoffen aiu

gefüllt. «ufjertjalb ber ©efö&e gelang eS nidjt, biefelben mit ©id&erfjeit nadjjuroeifcn.

(*3 fdjien jtoar, bafc fie Ijier unb ba auch, jenieits ber ©efa&roanb, aber berfelben be=

nadjbart, im ©eroebe lagen, 3>ebenfallS ließen fie fidj nidjt in weiterer Qmtfernung oon

berfelben auffinben (SJergl. Safel XV, ftig. 6 u. 7).

SSufeer ben fdjon erroäfjnten mürben 3 roeifje 3Räufe mit je einer Ocfe besSRila*

fafteS geimpft. 2 baoon erfranlten nur oorübergefjenb, roic bie oorerroäfjnten, mit 10,

bejro. 14 Sage anfyaltenber ßiterung ber ^mpfftcHc; bie britte aber ftarb am 4. Sage

nad) ber Impfung. $as Äranfljeitsbilb ber lederen bot gegenüber bem beteiligen

SJtäufe, meldte nad) 3mpfung mit bem Streptococcus conglomeratus p ©vunbe

geben, feine befonberen SSeridjiebenljeiten. 8udj ber fieidjenbefunb rotdj bei biefer "DfauS

nur iniofern ab, als OTtta unb 2eber feljr fdjlaff unb roenig blutreid) roaren, roaS bei

ben burdj Streptococcus conglomeratus getöbteten Staufen nur in jeljr fdjnett

jum Sobe oerlaufenen fällen, unb aud) ba nur auSnaljmSroeiie, ber 5aH ift. 3>te

bafteriologifd)e Unterfudjung ber Hnmpljbrüien an ber Saudjbecfe unb Hcrjfelr)ör>Ie r ber

9JHlj unb ber Seher ergab überall baS 5Borfjanbenfän beS jur SBerimpfung oerroenbeten

Streptococcus. $erjelbe roädjft in eben berfelben Sßeije in ben Kulturen,

nad)bem er burd) ben Shjerförper gegangen ift, roie oorljer. S)ie Sngabl ber

bei &uSfaat ber Organe in platten aufgehoben Kolonien roar fefjr grofj, erljeblid)

jaljlreidjer roic bei ber Unterfudjung ber Organe, roeldje ben Streptococcus conglo-

meratus enthielten. (SS fdjeint biefeS barauf binaubeuten, bafj ber Streptococcus beS

©djarladjfalleS 6 loclerer in ben Organen feftr)aftet- Seibcr mar eB nidjt mögltdj, bie

3Renge unb bie Strt beS SJorfommenS in Schnitten ber ÜKäufcorgane ju prüfen, ba bie

in biefent 8aÜe jur 3mpfung benufcten Organe nid)t meljr aur Härtung braudjbar

roaren, unb eS nid)t gelang, roeitere SobesfäUe bei Käufen burd) 3mpfung $u erzielen,

eine mit einem 6tüd Wil& unb Sd)felbrüje ber geftorbenen geimpfte 3Rau3 erfranfte

nur oorübergeljenb mit 6 Sage bauernber wenig fidjtbarer Eiterung. &voei 5Käufe,

roeldje mit einer Äultur aus ber SRila ber geftorbenen Wauß geimpft rourben, oer*

gelten fid) äbjilid). 5HHcö aufammengenommen finb alfo oon 8 Käufen, roeldje mit

SBüageroebe ober mit aus bemfclbeu gegürteten Äulturen geimpft roaren, 7 leben

geblieben.

ftall 7. 3 jäfyriger fräftiger Änabe, roeldjer am 17. 5. erfranft roar. S)er Verlauf

beS (Sdjarlad) roar f e t>r letdjt. 2lm 23. 5. roar bereits bie Entfieberung ooHenbct;

Siadjfranfbeiten traten nicht auf. 8lm 28. 5. beftanb nod) geringe Slbfdjuppung, bie

3(ad)cngegenb unb bie ^anbelu roaren leidjt gerottet unb mit Sdjleim bebeeft. Sie

baftertologifdje Unterfudjung beS letzteren ergab in ber erften Sßerbünnung etroa

60 Kolonien oon oerfdjiebener tform, barunter etroa 20 fleinfte oom auSfeljen ber
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Streptofoffen. 33et Uebertragung oon 8 berfelben in SouiQon roud)6 überall ein furjer

fleraber ©treptococcu« oon oorroiegenb länglid) onerier 3«ttf°nn aus, melier bie

Solution trübt unb auf ©elatine bei 22° nidjt roäd)ft. Sie gleid)aeittg enge«

ftettten oorläufigen Smpfungen be* ©drietmee in SouiKon a«gten neben ben eben ge«

nannten 6treptofoffen aud) lange, gefdjlängelte Äettenfoffen, roeld)e in SReinfultur

au erhalten nid)t gelang. S>iefelben roaren in bem <Sd)leim {ebenfalls nur in geringer

3a!)l oor^anben.

5 all 8. 6 jähriger fräftiger Änabe, roeldjer am 15. 6. erfranft ift. Sie <5r«

frantung oerlief ebeufo leidjt tuie bei bem <yaü 7. Slm 19. 6. beftanb nod), fdjroad)

ftd)tbar, ber SdjarladjauSfdrtag auf stumpf unb Seinen. Sie 9JtanbeIn roaren ftarf

gerbtet unb gefd)roollen unb mit einem aiemlidi bünnflüffigen, burdjfdjeinenben ©drteim*

Überaug befleibet. Sie Unterfud)ung be« lederen ergab folgenbeS. ^n ber platte ber

erften SJerbünnung roaren etroa 400 Kolonien geroadjfen. Stefelben roaren alle febr

flein, bei BOfadjer Vergrößerung bräunltd) burdjfdjeinenb, unb $max in ber über=

roiegenben s
3JJel)raarjl bunfelbraun, glattranbig unb jpinbelförmig. ßtroa 50 aeigten

hellbraune #arbe unb unregelmäßig bud>tige 5orm. Sie erfteren bilbetcn in ber fBouiüon

bei faft flar bleibcnber ftlüffigfeit einen ungeroöljnlid) bünnfd)(eimigen, febr

lauge <yäben aie^enben 6a&, roeldjer außergeroöbnlid) lange Letten enthielt, Jn

öouiüon roaren fie idjon nad) 17 lagen nidjt meb,r lebenbig. 5Äuf ©elatine roud)fen

fie jelbft bei 22
3

nidjt. (tfultur 9?r. 24, @d)ar lad» fall 8). Sie Smpfung bamit

batte bei 2 jungen (10 2Bod)en alten) roeißen Käufen feine frantyeitserregcnbe ©irfung.

Sie b^H^raunen, budjtigen Kolonien ergaben bie febon bei ftaU 2 erroälmte @anb=

fornform Ifielje Äultur 16a). aud) bieje (Änltur 24a, 6djarlad)fall 8) beeinflußte 2

bamit geimpfte roeiße SJläufe nid)t franfbaft.

5 all 9. 4 jähriger, atemlid) fräftiger Änabe, roeld)er angeblid) feit bem 6. 6.

erfranft ift. Slm 8. 6. foU ein SdjarladjauSfdjlag aufgetreten fein, ber 3 5age lang

ftdjtbar roar. Sei ber Slufnabme in baä jtranfenljauS am 15. 6. fanb fid) ftarfe 8b*

fdjuppung ber geiammten $autoberfläd)e. &uf ben Sippen unb ber TOunbfdtfetmfyutt

roaren üiele mit Dorfen bebedte JHiffe unb ©efdjroüre. 3uf beiben OTanbeln unb ben

©aumenbögen fanb fid) ein a»fammenl)ängenbcr, fd)miujig*roetßer 93elag. Sie ßnmpb,.

brüien an ber redjten £alsfcite roaren angefdjroollcn. Sie lemperatur fdjroanfte

aroijdjen 38,o unb 39,o.

Slin näd)ften läge rourbe eitriger Ausfluß aus beiben Obren feftgefteflt. Unter

Jyortbefteben bed Biebers nabm in ben näd)ften Sagen bie Sdjroeflung an ber redjten

.•öalSfette ju. 3m 20. 6. rourbe bafelbft bnrd) (5infd)nitt (Siter entleert unb bieSöunbe

mit Soboform oerbunben. 9iad) biefer Operation fiel oaS lieber in ben nädjften

2agen bis auf 38,3 Slbenbtemperatur. Sie ©djleimljaut ber Wunbbö^le unb beS

SRadjenS reinigte fid). @eit bem 27. 6. flieg baS Sieber roieber böljcr, huqltxü) rourbe

aud) an ber linfen $al&jeite eine gleite entaünblicbe Stnfdjroellung beutlid). Stefe

rourbe am 1. 7. geöffnet unb entleerte ßiter. Sie Söunbe ber redjten ^»alöfeite fonberte

au biefer 3e't nod) roeuig bünnflüffigen 6iter ab.

Von ba ab madjte bie Teilung fd)neUe Jortfcbritte. <5nbe ^uli roar ber ftnabe

außer Sett. äm 20. 6. ift ber an ber redeten £alsfeite entleerte (äiter, am 24, 6. ber
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SBelag ber rechten tttanbel, unb am 1. 7. bcr (Siter ber Söunböffnungen an bct linfen

unb redjten $alsfeite baftertotogifd) unterfudjt roorben.

a) Unteriudjungen bcr (ätterproben.

1. ©er am 20. 6. entleerte eiter aeigte in ber 2. Starbünnung etum 800 ein«

anber oöüig gleidjenbe Kolonien Dom äuSjeljen ber £treptofoffen. ©te Uebertragung

unb 3"d)t"n8 oon 3 berfelben in SouiUou ergaben ba$ au$aciP"d)ene »Üb beö

Streptococcus conglomeratus. 3ud) bei 2 mit einer Defe beS ßiterS in ber

erften unb aioeiten 'Üerbünnung unmittelbar geimpften SHöbjdjeu Wibrboutflon trat

baffelbc ju läge. ©iefe Kultur (Kultur 9ir. 25, ©d)arlad)fall 9) tft für roeifee

SJtäufe aufjerorbentlid) giftig. Sie 11 bamit geimpften ftarben binnen 2 bis 6 Jagen,

mit einer 2lu8naimie.

2. ©er bünnflüffige, aus berfelben am 20. 6. angelegten 2£unbc ftammenbe, unb

am 1. 7. entnommene ©her tiefe bei unmittelbarer »usfaat in 33outflon in 3 9iölji»

eben überall ben Streptococcus conglomeratus, anfebeinenb in 9ieinfultur au$road)fen.

©ie gleidweitig angelegten platten blieben, fdjon in ber erften Sierbünnung, fetmfrei.

©ie 9Jfifd)fulturen ber SBouiflonröljrdjen finb nid)t nätycr unterfud)t.

3. ©er ßiter auö ber am 1. 7. angelegten 3Bunbe an ber linfen $alsfeite ent=

btelt in ber erften ^(attenoerbünnung ettua 30 Kolonien, fammtlid) bem &nfd)em naä)

©treptofoffen. 2 berfelben nmdjjen in SBouiUon, bei flarbleibenber §lüfftgfeit, in feften

fleinen ©flippen unb Heineren Sröcfeln, gerabe roie eine etroaS jertrilmmerte Äultur

beS Streptococcus conglomeratus. eine berfelben (Äultur 9lr. 26, ©d)ar*

lacbfall 9) errcie* fieb nun aber in ber ©irfung auf weiße SHäuie als oöllig un«

giftig. geimpfte liiere jeigten bei «Olonate lang fortgelegter Seobadjtung feinerlei

Äranfbeitserfdjeiniingeii.

b) Unterfudjung be« <Dianbelbelag8.

©ie jiir oorläufigen Drieutirung unmittelbar geimpften Souillonräljrcben roareu

burd) ©iplofoffen getrübt. Slm Stoben lag ein fd)leimtg=flocfiger 6atj, öermifdjt mit

feinften lueifjltcrjcn Äörnern, melier fur^e gerabe unb and) lange gefdtfängelte ©trepto«

foffen burd)eiuanber erfennen ließ. Sajillenforoien mürben barin nid)t aufgefunben.

©ie jioeite Serbünnung in ber platte enthielt ehoa 120, bie erfte SBerbünnung 2—3000

Kolonien, ©ie ttbermicgenbe sJJJcbrjab,l berfelben mar febr Hein unb bröunlid) burd)»

fd>einenb. 68 ließen fid) 2 formen unterfd>eiben : erften« faftanienbraune, glartranbige

fpinbelförmige unb jmeiten« I)ellbräunlid)e, glattranbige budjtige. 2?on ben erfteren

mürben 5 in Soutllon übertragen unb mud)fen ju furzen, geraben ©treptofoffen

aus, meld)e bie tflüffigfeit ftarf trübten unb bei 20° auf ©elatine gut mudjien.

4 Äolonieen ber bud)tigen, hellbraunen ftorm erroiefen fid) als bem janbfornförmig

n>ad)fcnben GoceuS febr ärjnltd), mudjfen aber bei 20 " auf ©elatine, roenn aud)

langfam.

©emnad) fdjetnen in biefem tyaüe bie fd)leimig flocTig roadn'enben ©treptofoffeu

nur in geringer 3aW öorlmnben gemefen au fein.

$all 10. 3fäf)riger Änabe, roeld)er am 28. 5. erfranft fein foH. ©ei ber fluf*

nafjme am 31. 6. mürbe bipf)tf)erifd)er Selag ber SWanbeln unb beS BäpfdjenS feft«

«rt. a.t> «. W<iuiiblxit«<i>t.tr. Hb, VII. 28
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geftettt. &m 3. 6. geigte ftd) ein ©charladjausfehlag, bei nad) 4 lagen abgeblaßt mar.

S)fe Siebertemperaturen maren am 20. 6. oerfdjmunben. &m 15. 6. trat recbtsfettig

ftatfet eitriger Obrenflufc auf. 3lm 27. 6. würbe ber auö bcm äufeeren ©ebör*

gang unmittelbar entnommene (Siter unterfud)t. Streptofoffen maren aber in bem«

felben roeber bei ber oorläufigen 3«»PT»»ft in SouiUou nod) in $lattenfulturen naa>

juioeifen. (fS fanb fid) oorroiegenb ber Staphylococcus pyogenes aureus.

Sali 11. 4 jähriger frfiftiger Änabe. Der Seginn ber Qrrfranfung mar nicht ju

ermitteln. Sei ber aufnähme in baS Äranfenr)au* am 8. 7. mar ein beutlid)er ©cfjar*

lachau$fd)lag oorbanben, ber bis ju bem am 10. 7. erfolgten Tobe befteben blieb.

Seibe Wanbeln maren mit fiebrigem, graurocificm Selagc bebeeft. S)ie Temperatur

betrug bis jum Tobe aubauernb über 39,». „Beidjen anbenueitiger örtlicher ©rfronfung

finb nicht bemerft roorben.

3ur Unterfuchung gelangten 2 mal ber Selag einer SJlanbel am 9. 7. unb 10. 7.,

unb ferner bie 9Jlilj unb bie fieber.

a) 2>er ÜJtanbelbelag am 9. 7. enthielt in bei ameiten Serbünnung etioa 600

feinfte Kolonien, anfd)einenb oon Streptofoffen, unb 4 größere, anfd)einenb Staphy-

lococcus pyogenes aureus. $>ic fleinften Kolonien waren mattbraun burcbfdjeinenb;

bie £älfte ber 3ahl berfelben mar unregelmäßig buebtig, aber glattranbig, mäbrenb bie

anberen runblich unb am UmfreiS mit Dielen fleinften fnopffönuigen Erhabenheiten

befetyt erfdjienen. 2>ie erftcren fteUten eine Saftcricnart bar, meld>e in Souiüon in

langen, bis 100 gliebrigen, gefdjlängelten Äettcnoerbänben rouchS, bie auf ben erften

Slid baS Silb ber ©rreptofoffen oortäufchten. S)a bie Ä'etten inbefe freiSrunbe 3ell*

formen nicht enthielten, ionbern aud) bie fünften ©lieber ettoaS längSooal maren,

geboren fie nicht $u ben ©rreptofoffen unb ftrenggenommen aud) nicfjt in ben Sabinen

biefer Scfpred)ungen. Vichts beftoioeniger möge bie nähere Sefcfjreibung gegeben mer*

ben, insbefonbere mit Nficffidjt barauf, baß baS ©üb beS SBadjStljumS auf Siabrböben

unb bie bafür erforberlichen Sebingungen in oieler £>infid)t ben Vergleich mit ben

6rreptofoffen herauSforbern. SlUeS juifammengeuomnten, reiben fie fid) in biefer £>in=

fid)t ben furjen ftarren Streptofoffen, roelcbe bei 22° nod) nidjt auf ©elatine machfen,

an. Seim SBachStbum in ber Souillou entftebt gleichmäßige erhebliche Trübung. S)er

Sobenfafc ift faum auiammenbängenb, mitunter anfänglid) etroaS fcblcimig fabenatebenb.

Set genauer Setrachtung ber Letten finben fid) an üielen Stetten beinahe reebtminflige

ßinfnitfungen oon 2 länglichen ßtlitn gegeueinanber. Solche Änicfungeu fommen

bei ben aus SRofe ober aus Giter geflüchteten ober beim Streptococcus conglomeratus

nidjt oor.

3 Kolonien ber jmeiten ermähnten %oxm ergaben furje ftarre (Streptofoffen,

melche fd)on bei 20° auf ©elatine gut auSioud)feu.

b) 3) er 9Jtanbelbelag am 10. 7. enthielt in ber brüten sUerbünnung neben

etma 1000 Äolonieen beS Staphylococcus pyogenes aureus ettua 600 fleinfte oom

au&feben ber Streptofoffen. Sei einer Snaohl oon graumeifjen auf ber Oberfläche liegen«

ben maren beutlid) am ffianbe lange Äetten erfennbar. eine aus ber Tiefe ber platte

entnommene muchS in auSgefprod)en fchleimig floefiger SBeife unb ftanb bem Silbe

beS Streptococcus conglomeratus febr nahe. Sebod) mar baS ©efüge beS Sähe*
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lorferer; fie rond)« gut bei 20° C. 2 meiße $Jtfiufe erFranFten nad) ber Impfung

aiemlid) febrner. 9iadj 6 lagen mar eine bicFe @iterborFe an ber 3mpfftelle oorljan=

ben, bie 8 Jage lang fid) bielt. Darnad) fiel fie ab. Die SJiäuie mürben 8 Jage nach,

ber Impfung mieber munter unb blieben leben. (Kultur Sir. 27, ©d)arlad)fall 11).

4 oon ber Dberflädje Übertragene Kolonien roudjfeit iämtntltd) au«gefprod)en

1(6,1 eint ig fabenaieljenb. Die Wenge be« gebilbeten Sage« mar feb,r reid)lidj unb tarn ber

ber Kulturen $lr. 12 unb 13 ^nflueuja natje. ©ine berfelben (Kultur 9?r. 28, @d)ar=

lad)fall 11) beeinflußte 2 meiße ?Jfäufc nid>t FranFf)aft. Da« 2ßad)8tb,um auf

©elatine bei 20° erfolgte frfuteH unb beutlidj.

c) Die erfte 3krbunuung ber platte ber 9Kilj enthielt 8 Kolonien Dom 2luöfet)en

ber ©treptoFoFFen, barunter 2 oberfladjlwje. 4 berfelben muffen in ÖouiUon au«ge*

fprodjen fdjleimig fabenaieljenb unb Derbheiten fid) aud) anbermeittg roie Kultur 20.

$t)ieroerfud)e mürben bamit nidjt angefteHt.

Die erfte "öerbünnung ber platte ber Seber enthielt 5 Kolonien, baoon 4 oom

?lu8feb,en ber ©treptoFoFFen. 2 Kolonien faßen unmittelbar neben bem au«gefäten

Seberftürf. 9Jon 2 übertragenen Kolonien mud)« eine nal)c<ju mie Kultur 27 unb eine

mie Kultur 28. iöiit ber erfteren (Kultur 9tr. 29, Seber, ©djarladjfall 11) mürben

2 meiße ^Dlaufe geimpft. Dieselben ließen aber feinerlei KranFt)eit«erfd)einungen er»

lenncn.

Dicfe Kultur 3k. 29 bilbete burctjmeg etrna« reid)ltd)eren @ag mie Kultur 27,

aud) jeigte beileibe noch, lotferere« ©efüge. ®ie mäd)ft fdjon bei 18° auf ©elatine

jeljr üppig.

Die Unterfud)ung oon je 4 ©d)nittpräparateu l)at in beiben Organen Strep-

toFoFFen mit ©idjertjeit nidjt auffinben laffen. Sn ber Seber fanben fid) oereinjelt Siunb*

jeUen mit einem Kern, meldje oon FoFFenätjnlid)en Kügeldjen erfüllt mareu unb gana

ben Änblicf ber fogen. WoftjeUen barboten, Snroierocit aus bem 92ad)mei« ber @rrep>

tofoffen in ber Kultur unb bem Suffinben biefer Utaftacllen in ber Seber bie 3Ruttj«

maßuug eine« etmaigeu 33orFoiumeu« ber ©treptoFoFFen ingeftalt ber Kügeldjen ber

3RafoeI[en berechtigt ift, muß meiteren Unterfudjungen oorbeljalten bleiben.

all 12. Diefer, oon $errn ©tabSarjt Dr. ©djitter im OTära 1889 unterfudjte

Sali betraf bie 2eid)e eine« 7jäbrigeu Knaben, ber angeblid) am 11. 9Rära erfranft unb

am 14. SHära geftorben mar. Slm 12. IDcära, bei ber Sufnafyne in baS KranFentjau«,

beftanb ein beutlidjer ©dtjarladjauSfdjlag. 55uf beiben ERanbeln fanben fid) reid)lid)e

meiße ©eläge. äu«frridj be« ©afte« ber Stieren unb ber 5Hila auf Sgarplatten

mudjjen ©treptoFoFFenFolonieu au«; ber Sobenj'ag berfelben in 23outHon mar faben*

3iebenb. 9iad) 3 Monaten erroiefen fid) bie Kulturen in Souiflon al« abgeftorbeu.

SBon biejen ©treptoFoFFen finb bie au« ber Stiere ftammenben au 2b/ icroerfud)en
benutit. 2 SJceerfdjmeindjen unb 6 Sauben mürben burd) (äinfprigung ber Bouillon*

rultur unter bie #aut be« Stumpfe« nidjt FranFtjaft beeinflußt.

Sei 2 Kaninchen rief bie Impfung am Obre, burd) einbringen einer Dfe ooU ber

OberflädjenFultur auf Slgar, eine 6 beam. 14 Sage bauernbe rofenartige anfdjroeflung

be« Ol)re« tjeroor. Darnach, erfd)tenen bie Stjiere mieber gefunb. 2$on 6 anbeten Ka-

nindjen, beneu 1 cem 5 Sage alter 33ouiüonFultur unter bie Stüden^aut gefpri^t mar,

28*
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trat bei 6 nur 4—G Jage bauembe Nöttuing unb gerinne Snidnoellnng ber ^mpfftelle

ein; ba3 6. ftarb am 3. Jage nad) bcr Impfung. 63 fanb fid) Sruftfeflcntattnbung

unb in bem geringen, fiebrigen, trüben, freien Snbalt ber JBaud)b,ötjle mürben 6trep.

tofoffen im gefärbten 3lu«ftrid)ptäparate uadjgemiefen. Von ben in fortlaufenber Vcr«

jud)8reif)e inSgefammt geimpften 51 meißen Käufen bot feine bie Impfung überftonben.

3n ber übermiegenben gMebrjabl ber Salle trat biet ber lob 3—4 läge nad) ber

Impfung ein. Jn feltenen SäHen aog fid) ber Verlauf länger, bis 11 Sage, bin-

3ur Impfung mürben faft immer ©eiuebetljeile ber gestorbenen "DJläiifc benutzt.

$)ie Streptofoffen mmben in 9Jtil$, Seber unb Sumpbbrüfen burd) gefärbte $Iu£ftrid)=

Präparate jebeSmal nadjgemiefen. SluSgeiprodjene ßiterfjeerbe fanben fid) in bem #ör*

per ber SDiäufe nidjt, oon ber ^mpfftelle abgefeben, mofelbft mitunter etroafi flüffigcr

eiter Dorfam.

VI. StfpWerie.

£ie 5 unterfud)ten Sälle ftub jämmtlid) nad) furjem, nidjt über 8 Sage Dauern

-

bem £ranfl)eit&Derlauf geftorbeu. SBei feinem ift ein @d)arlad)audfd)lag bcobad)tet.

33et aüen beftanben umfangreiche, meit über bie Umgebung ber 3Ranbeln biuau&greifcnbc

Membranen, bejm. Berftörungen ber betroffenen ©d)leimbaurtl)cile. ©ei Sali 2 unb 4

mar cor bem Jobe ber gufrröbrcnfdjmtt gemalt. 2>ie in aüen Sällen unterjuebte

TOila erfdjien Dergraßert, bie ©d)nirrfläd>e mar blntreid), bie ^ulpa retdjlid) Dorbanbcti

unb baö ©emebe ber halfen faum ju erfennen.

3n Salt 1 unb Sali 2, meldje ein 3-- bejm. 4jäbrigeS 9)täbd)en betrafen, fi"b

nur fieidjcntljeile, unb jroar beifcemal bie SHHj, im erfteren Salle aud) bie Were, uu»

terfudit morben. @S mürben aber meber burd) Slu&taat in Äulturcn nod) in Schnitten

Streptofoffen ober anbere 23afterienarten gefunben.

Sali 3. 21 jährige*, febt fräfttge» 9)iäbd)cn. J>er meid)e ©aunien ftcüte bei bcr

Slufnabme am 4. 6. eine runblid)e ^Seroormölbung bar, an ber baS £äpfd)en nidjt mcljr

ju erfennen mar. Die fid)tbarc Släd)e erfdjien utißfarbig, trüb graubraun. Sin bein=

l'elben Jage mürbe ber 2uftröbrenfd)nitt gemadjt. Job am 8. 6.

®ie erfte Verbünnung eine« Stüdebens 3KUft in bcr iUattenauSfaat ließ feine

Kolonien ausmachen, bagegen fanb fid) in Je 3 unmittelbar mit SHiljgemebe geimpften

Siöbrdjen töäbrbouitlon ein fd)lcimtg flodiger IBobenfatj oon langen, gefd)Iängelten

Streptofoffen. 2 9iöbrd)en roaren feine anberen Äcime aufjufinben, ba8 3. fcljr

trübe enthielt außer ben «Streptofoffen febr Diele bemeglicbe Spillen. S)iefc lefcteren

maren jebr mabrfdjeinlid) eine Verunreinigung. 2>urd) 8usfaat be« SobenfaßeS eine« ber

betben anberen Jiöbrdjen muTbe in 5 iinterfud)ten Kolonien ein Streptococcus in Nein*

fultur erbalten, ber auögeiprodjen fdjleimig^flodtg roädjft, bei 18° auf ©elarine fid)

idmeH entroidclt, unb ber (Äultur 9er. 30, © ipljtbericfall 3) roeiße Wäufc nidjt

erbeblid) franfljaft beeinflußt. ®ic geimpften Jbiere, im Gtanaen 4, Dcrbtcltcn fid) am

2. unb 3. Jage nad) ber Impfung rubiger mie geroöbnlid), faßen meift mit gefdjloffencn

Äugen ba unb rübrten fid) aud) nacb Slnflopfen an ba« ©laß, in bem fic gepflegt mur«

ben, nur träge. J)ann aber mmben fie mieber munter unb blieben lebenb. 5>ie £)urd)*

mufternng Don 4 gefärbten €d)nitten berTOilj ließ feine SSaftericn auffinben. äurf)

>
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bei ^lattcnauäiaot ber erften SJerbünnung bet 9iieren mudjien feine Kolonien aus. Da8

mit einem ©emebeftüd geimpfte $ouilIonröf)rd)en mar trübe unb enthielt einen loderen

Sab oon furzen gerabeu Streptofoffen. 5)iefelben mürben nidjt nätjer nntcrfudjt.

*y all 4. 9jäb,rigeä fräftigeS s3Jfäbd)en, Sdjmefter ber oorgenannten (*afl 3), mel*

d)e$ augleid) mit berfclben erfranft mar.

Sei ber Slufnaljme am 5. 6. fanb fid) ein ftinfenber grauweißer Selag ber sJJlan=

beln unb be$ meidb.cn (Staunten*. Jn ben folgenbcn Jagen ftieß ben'elbe fid) biet unb

ba ab. Jim 13. 6. traten bie Giidjeinungeu einer redjtöfeitigen Sungenentaünbuug baju

unb am 14. 6. erfolgte ber Job.

Bur llnterfndjung gelangten bie Membran be* meid}en ©aurnen* unb bie s3JHlj.

1) 2)ie jioeite 'Serblinuung eine* fd)leimigen «Stfidd)enS ber Membran ergab in

ber platte etma 300 Kolonien. Weben etma 30 größeren fanben fid) oonoiegenb 2 3r>

ten oon fleinften .Kolonien. Die eine entjpracb fomoljl in ber s}>lattenfultur mic aud)

nad) Slu^iaat in SBouiUon unb auf Wäljragar ber SSefdjreibung ber Dipbtbcviebajtl*

len. ©ic anbere, meldje IjeUbräunlidje, idjarfranbige, budjtige Kolonien barfteüte,

mud)* in SoiiiOon (bei 2 uutcrfudjten Äolouicn) als furjer geraber Streptococcus,

meldjer bie tfü'ufigfeit ftarf trübte unb einen geringfügigen, nid)t 3niammcnf)ängen=

ben SBobenfatj bilbete.

2) Die llnterjud)ung ber 9Jfila ergab faft genau bieielbcn ^erbaltniife mie bei

ftall 3. "Sie platten blieben feimfrei. Der aus einem ber UJ{ifd)röl)rd)en Bouillon rein«

gejüdtfete Streptococcus (Aultiir N)ir. 31, ®i pl>tljcricfall 4) mudjö fd)leimig=flodig

unb gebieb auf Welatine bei 18° gut iöet ber
s^erimpfung auf <> meiße sBläuje rief er

in allen fallen oorübergeljenbe Slltgcmciucrfranfnng, mie aud) bie Äultur 30, fo*

bann aber eine bis 511 3 sBod)cn nad) ber Jmpfung anbaltenbe (sttcrung ber

^inpfftclle beroor. tftne joldje 9)iaus mit reid)lid)er ßiterung ber Smpfftclle mürbe

12 Jage nad) ber Impfung mittelft Gljloroform getöbtet unb nnterfud)!. Jcbod) er.

mieicu fid) babei bie auögeiäten Jl)ctlc CMlilj, 3d)ielbrüfen unb 33aud)bcdcnbrüjen) feim*

frei. Die Durd)tnufterung oon 6 gefärbten Schnitten ber Wil& bcö ÄranH)eitsfallca

Iiefj feine Stafterien auffinben.

<yall 5. geidje eineö 8 jährigen fräftigen 3)fäbd)enä. 23eibe 9Haubeln unb ber

meid)e (Baumen maren mit fefttjaftenben bränulidj-mißfarbcncn Membranen beflcibet.

Bur Unterfudjung gelangten bie 3)?ilj unb bie 8eber. Die unmittelbare iMattenau*-

faat ber Will ließ nur eine Äolonie eine* großen Diplococcuö aufgeben. Die gleid)-

jeitig oorgenommenc Ucbertrogung oon Wtljgemebe in Bouillon ließ gleidjfalld £trcpto>

foffen nid)t auffinben. 3n bei ftarf getrübten tflüffigfeit fanben fid) nur Diplofoffen

unb bemeglidjc ©ajitlen.

Dagegen enthielt bie erfte 2}erbünnung bed i*ebergemcbea etma 200 f leine, runb=

lidje gelbbraune Kolonien, meldje, menn fic bie Oberfladjc errcidjt Ijatten, bei fdjmadjcr

!>ergrößcrung am diaube feine Sdjleifenbilbung, fonbern nur einteilte ftrid)fömiige, frei»

üegcnbe furje Äettcn erfennen ließen. 3 berfclben mudn'eu in SouiUou 311 furjen

ftarren Streptofof fen an*, meldje erljeblicrje Trübung ber ftlüffigfcit oernrfadjten

unb erft nad) mel)rcrcu Jagen einen «einen, nidjt juiaiumenljängenben 2)obenfa^ bilbeteu.

auf ©clatiue mudjien fie nidjt bei 20°.
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®er JtranfbeitSöerlanf unb «cicbenbefunb bei ben mit Streptococcus conglo-

meratu.8 geimpften weisen Käufen.

S)tc geimpften meinen 3Räufe, foroohl alte tote nodj nidjt auSgcwadjfcne, laffen

in ben erften 24 (Stunben meift feine ÄranfljeitSerfdjeinungen erfennen. £a8 erfte

3eid)en ift abnabme bet flJlunterfeit. 6ie fdjrecfen nidjt mebr fo lebhaft jufammen,

wenn mit bem Singer plbfclid) an ben Ääfig gepocht wirb unb bewegen ftd) aud) fonft

nidjt mehr fo lebhaft wie oorbem. 8m 2. unb 3. läge fifcen Tic mit awiidjen ben

Sorberbeinen eingebogenem Äopfe unb gefdjloffenen äugen rubig ba. Seim

anflopfen an ben Ääfig röhren fte fid) toenig ober gar nidjt. 91ur jum treffen oer=

laffen fte biefe €teKung, Tjalten aber babei bie äugen gcfdjloffen. 2/ie augenliber

erfdjeinen gefdjwollen, unb fefjr oft ift erbeblidjc (Siterung ber Sinbebaut

oorbanben, fobaß bie giber gänjlid) mit (Siter bebeeft unb oerflebt finb. Oi>crgl. 2a»

betten, Äultur 18, 9JtauS 26). am 3. unb 4. Jage toirb oft jdjon eine ßiterung ber

^mpfwunbe an ber gdjwanawurjel nad) außen bin bemerfbar. 3n ben wodienlaitg

ftd) bi"3«fbenben ftällen füfjrt biefelbc jur SMlbung einer oft 1 cm bob™ unb eben

fo breiten Sorfe.

«tu fönbe beS 3. Iage8 tritt oft fdjon ber Job ein. Jn ben legten

12 ©tunben ift bie atbmung iebr oerlangfamt unb unregelmäßig, ftoßweife.

SDiefeS gan^e ÄranfheitSbilb enthält fein Bcidjen, weldjcS gerabe für bie anwefen*

beit beS Streptococcus conglomeratas etgeiitr)ümlid) toäre. Sud) bie ber Impfung mit

Äultur 7 ©epfiS (fd)Icimig fabenjieljenbe €treptofoffen) crlegencn SKäufe ocvhiclten ftd)

ähnlich- aud) gilt biefe Sefdjreibnng nidjt ttnbebingt für ade Salle. (Jinige Jljiere

ermiefen fid) am 3. unb 4. Jage nod) jiemlidj munter, hatten audj bie äugen nidjt

anbauernb gefdjloffcn, unb biefe« alle« nodj 12 Stauben oor bem Jobe.

3n ben nidjt felteueu, fid) bis 10 Jage tjinatebenbeit «yäOeii verlaufen alle biefe

erfdjeinnngen langfamer; ba^u gefeilt fid) bann aber meift fdjon ein weiteres, bejonbcrS

bei ben felteitett fidj über mebrerc SBodjen unb Monate erftrerfenben Sailen ausgeprägtes

ßetdjen, itämlid) anfdjwelinng ber gefammten Äörperhant, toeldjc fidj in einer

Buuabme beS gefammten Ädrperomfangs unb befonberS beutüdj, ,}utnal im Seginn

biefer 6rfdjeinungeu, in anfdjtoellung ber Süße unb beS ÄopfeS funbgiebt. Rohere

©rabe ber letzteren, $umal toenn gleichzeitig eitrige
sSerflebung ber äugen bcfteljt, geben

fdjon äußerlich, ein merfioflrbigeS SBilb, jobaß man faum eine WauS oor fidj 311 boben

meint.

33ei ben Smpfungen mit Äultur 14 bat 3 mal, bei benen mit Äultur 18 9 mal

ber Verlauf ber Äranfbcit bis jum Jobe länger als 20 Jage gebanert. Unter biefen

12 fällen mit langfamem Söerlauf waren wiebemm 6 mit einer SJaucr oon über

50 Jagen. Sic Iängfte beobadjtete ÄranfbeitSbouer , weldje nadj bem ßrgebniß ber

Seidjeubffnung ber 9)tau3 unzweifelhaft burdj ben Streptococcus conglomeratus bc
e

bingt war, war 211 Jage. 3>ic in foldjer SBkijc erfranften Jhiere erlangen nadj Ülb=

lauf ber erften 14 Jage meift eine geioiffe 9)iuntcrfeit wieber, befonberS beim ^reffen,

©ie halten bie äugen meift gefdjloffcn. Sie anfdjwellung ber .£out wechfelt; in ben

lebten Jagen oor bem Jobe ift fie ftets febr erheblich. Oft troefnet bie gleidjfallS au*
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gefdm>oHene .£>aut beS €dm>an&eS an etwa btrtb'Iinfengroüen ©teilen fyier unb ba ein,

unb mitunter frirbt bie ©pifce beffelben gänzlich ab unb fällt in 1 bis 2 cm SKuSbeh*

nniiß ab. S>er Job tritt meift, ohne roefentliche Säuberung btefeS ÄranfbeitSbilbeS,

frf»nell unter erheblicher SJerlangfamung ber Stbmung ein.

$>ic Haltung beS ÄörperS nad) bem Sobe ift ^itmeift leicht aufammengefauert

mit einanber genäherten Süßen.

39ei ber Obbuftion ber auf bem dürfen liegenb an ben 4 deinen auägcfpannten

SJlauS finbet fieb, in ben innerhalb 3 bis 12 Jagen 311m $obe »erlaufenen Böllen

ftolgenbeS

:

2>ie £>aut ift leitet abjiebbar. $>ie ^nnenflädje ber abgezogenen &aut fietjt matt«

glänjenb aus unb laßt zahlreiche bis in bie feinften 3ro«flc mit SBIut gefüllte @e«

fäfec beutlich erfennen. SefonberS ausgesprochen ift bie SlutffiUung in ber Umgebung

ber Saudjbedenbrüfen ') unb ber SRchielbrüien, roeldje oft gana unter ben Blutgefäßen

oetborgen ftnb. ©ie genannten Dröfen ftnb beutlich, oft fet>r ett)ebltcr>, oergrößert.

£>ie 33aud)bedenbrüfe — (id) habe immer nur eine 2>rüfe bajelbft angefcbtooHen ge*

funben) — erreicht nicht feiten .ftirfeforngröße. 3)ie Schnittfläche fietjt roeißgrau unb

marfig aus, mitunter ift ber Inhalt ber ©rfiie halbflüfftg. 3n ber 2ld)felböble finben

ftd) 31t meift 2, etroaS Heinere, ebenfo oeränberte Prüfen. 9Jiit bloßem Buge erfennbare

ßiterbeerbe, roeldje 6djüfy bei feinen Käufen') aumeift auet) in fdjneU 311m $obe »er-

laufenen fällen fanb, höbe id) in ben Prüfen unb Überhaupt in ben inneren Organen

nur feiten unb nur bei feljr Inngfamem tfranfbeitsoerlauf gefehen. 3n biefem fünfte

unterfd)eibet fid) ber Streptococcus conglomeratus fetjr erheblid) oon ben ©treptofoffen

ber ©rufe. 2)ie ^wipfftelle ift immer gelblid) gefärbt, unb aeigt je langer ber

jtranfheitsoerlattf roar, um fo ausgesprochener einen 33elag oon meift bidflüffigem

tSiter. §>ic ßiteruug überschreitet inbeffen in ber $>aut bie burd) bie Impfung ge*

fdjaffene SöimbrjÖ^Ic roentg ober gar nicht. S5ic über ber SButibhöble liegenbe £>aut=

ftefle roirb nad) 8 Jagen meift branbig gefunben.

3n ben «völlen mit SJtonate langem Äranftjeitßoerlauf ift bie ©efäß--

füDung ber £aut oft nur wenig beutlid). 2lud) ftnb bie Srnnphbrüien meift nicht fo

groß roic bei ben fchneU oerlaufenen Fällen, dagegen ift jebeSmal »ine mehr ober

minber fuljige, triibgraue 33efd)affcnt).it beS UnterhautaellgeioebeS ieftjuftellen.

Ju bem 7 Monate bauernben <yalt ber 9)JauS 33, Äultur s)lx. 18, roar bie gefammte

ti'ih'pcrmuSfulatur gleichzeitig filzig roeid), oon blaßbrauncr Jarbe, unb mit jahl»

reichen feinften weißen, in ber Längsrichtung ber 3)lu6felfafem oerlaufenben, bnnb=

äl)iilid)en Streifen gezeichnet. Sei folchen langfam oerlaufenen fällen fommeu bann

unb mann unter ber £aut unb an ber ©teile ber gnjnphbrüfen ©iterheerbe jur

*eobad)tung.

£>a$ Bauchfell ift glatt unb glänjenb, in ber Bauchhöhle finbet fid) höchftenS

eine Oefe ooH flarer ftlüfftgfeit. S>ie Organe ber Bruftböble laffen meift feine

erbeblichen, franfhaften SBeränberungen erfennen; mitunter finb bie Sungen auf«

') i'üpfe nennt biefelbrn tfiiieiaüeubrüfen. (Serfll. tüplt ber urfnd)Iid)c drreger ber Drufe-

rraiiHjcit beö Werbe*, lientrülblott für «ofteriolöflie «anb V, «eite 66.)

J
i 1. c. 2. 430 ff.)

Digitized by Google



- 438 -

fällig fjetlrotb infolge reid)lidjen 03lutgel)alteS. Sit 2 langfamer ©erlaufenen gäUcn

fanb fid) eitrige Chitjünbung ber beiben SJruitfeÜfäefe. Sie Organe bev 33aud)l)Öl)le

finb ftetS fe^r blurreid) unb füllen fid) berber als geioöljnlid) an; inSbeionberc trifft

biefeö für bie 9Jlilj ju. 3« länger ber Äranfljeitäoerlauf, um fo berber füblt fie fid)

an unb um fo meljr ift fie oergrbßert. 3n feljr langfam verlaufenen fällen b,at fie

oft baS 4fad>e ber getoälmlidjen Suäbelmung erreidjt. ©ie ßeber fdjeint in ben leijt;

genannten Sailen gleichfalls an ©röfje jujiine^men, jebod) nidjt in crtjeblidjem 2)taaße.

3)ie 9Jieren geljen in ben meiften Jyällen feine fidjtbaren äieranberungen ein. 3« bem

fetjr langfam ©erlaufenen «all ber 9Jtau« 33, Äultur 18 nmrbe ein bem 3tiftanb ber

förnigen Sdjrumpfung beim 9Jlenfd)en febr äfjnltcber Söefunb erhalten.

SluSgeiprodjene ßiterljeerbe b,abe id) in ber 33aud)t)öl)le mit 2luSnalnne eines

einigen Calles in ber ßeber (oergl. Tabellen, Äiittur 18, 9»auö 53) nie gefunben. Wik
unter zeigten in ferjr langfam »erlaufenen fällen bie ftarf oergrößerte s

)J{il,i unb t'ebcr

in jiemlid) regelmäßigen Slbftänben oon einanber befinblidje fleiiifte tjoflcrc gelblid)rotl)e

Stellen, jebod) oljne flüffigeu ^nt^alt.

SBie bei ben uuterfud)ten fällen beim 9JJcnid)en, fo giebt aud) Ijier bie Slu&faat

ber Organtfjeile in «Bouillon unb 2lgarplattcn einen befferen anljalt für bie

<vcftftellung beS iüorfommen« beö Streptococcus conglomeratus alö bie

S)urd)mufterung oon gefärbten ©dritten unb aiiSftridjpräpararen. 2>erfclbe finbet fid)

im Äörper ber geftorbenen 9Wau§ in loeitefter Verbreitung, foiuol)! in ben Sumpbbaljnen,

loie im SBIutgefäftfuftem, jebod) im allgemeinen nur in menigen Scßinbiüibuen; größere

jSnljäufungcu fommen in ben fdjncll oerlaufcnen fällen jiemlid) regelmäßig in ben

2nmpl)brüfen, in ber ?)iilj unb in ber fieber oor; in ben letztgenannten Organen ftnb

fie in ©d)iuttpräparateu, in ben gnmpljbrüfen in ?lu$frrid)präparateu be$ Safte« unter

bem s}]iifroffop ju erFennen. 5» &en langiam »erlaufenen iyälleu mürben fie bagegen

in ben ©djnittpräparaten ber i'eber unb ÜDItlj nidjt immer gefunben. hierbei ergaben

bie ttuty'aaten eine« foldjen Organcö, ioeld)es in Sdmittpräparateu feine Jteime er*

fennen ließ, in s)iäl)rböbeu bie amoefenbeit oon oft jiemlid) jablreidjen Äeimen. Siejer

Söiberiprud) Harte fid) bann bei Unterfudniug bes, faft ftetö ben Streptococcus

conglomeratus eut()altenben s#eritonealiaftes auf. Sie in ben 2lu*faaten ber Seber

unb sDii(j enthaltenen Äeimc fönneu alfo aud) lebiglid) oon ber Cberflädje biefer Organe

flammen. (Vergl. OTaud 47 ber Iljieroeriudje mit Äultur 18; lluterfiidjung ber £eber).

3ur 6ntnal)me ber Organe mürbe oor ber Seidjenöffnuug baö JveH ber an ben

4 <yüßen auögefpauntcn iDlau? an ber 9aud)feite mit 1 ;"
, 0 2ublimatlöfung abgeioafd)eu.

Sie aur 2UiSfnat gelangenben Orgaue mürben mit bem Pfeffer in möglidjft fleiuc

Stüde 3erfd)iiittcn; nad) 24ftünbigem Aufenthalt im Srutofen bei 37° toarcu in ben

fo befdjieften 23ouiüonröl)rd)en bie au&gejäten Organftürfdjen oon feften runblidjen

Sdjuppeu bei» Streptococcus conglomeratus gänjlid) umgeben unb geigten aud) nad)

Monaten feine fid)tbaren SJcränberungcn. 5" ber iUattcnauSfaat ber Organe ber

meißen üJiäufe famen oft feine ober nur roenige Äolonien 311m Horfdjein, aud) loenn

in ben Sdjnittpräparateu jablrctdje .Heime gefunben lourbeu ; bafc ausgefötc StÜrf felbft

ift bann aber immer oon jal)lrcid)eu fletnften Kolonien umgeben. Sie* gilt beionberö

für bie t'mnpbbriifett, in bereit platten meift lueniger Äolonien cntftct)eii, loie 3. 2J. in
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beuen ctncS gleid) großen 'Stüdes ber 9)lil$, menn audj bet SluSjtrid) bes SaftcS

in beiben hätten reicblidje Meinte erfennen läßt. 2>ieS ift mobl eine #olge ber oer»

fdjiebenen Lagerung ber Streptofoffen im ©etoebe unb es ift Sterbet oor ollem ju be=

rücffidjtigen, ob fie fid) in Slutgefäßcn finben, au« benen fic fid> Ja naturgemäß leidjtev

loSIöfen als aus anberem ©eroebe. 2äßt man bie Drgantbeile eine SHertelfrunbe mtb

länger in, bei 40° C flüffig gcljaltenen Agar oermeilen, efje man bie platte gießt, ober

überträgt man fie in ben Agar erft nach, mebrftünbigem s8ermeilen in SouiÜou, jo

mad)fen ftetS ^ar)lretd)e Kolonien aus.

$n einer aus bem redjten 5*orl)of entnommenen Deje ooll Slut murinen in

mel)rcrett unterfud)tcit, idjneU jum $obe oerlaufencn ftäüen nur 2—1 Kolonien au«;

beu gleichen @rfo!g bitten Uebertragungen einer Oefe Slut aus ber 2td)feloene. £a-

gegen blieb bie SHuSfaat beS blutbaltigeu ßungeniafteS in 33ouiflon 2 mal erfolglos.

5n ben liieren fdjeint ber Streptococcus conglomeratus nur auSnahmSroeife Dür.jii*

fomrnen. Sei 3 utrterfud)tcn fdjncll oerlaufencn JäHen mudjS nur einmal nad) Aus»

faat eines Stürfd)enS ber liiere eine SBouillonfnltur auS; bie zugehörigen €d)nitt=

Präparate ließen überhaupt feine Äeime erfennen.

3n beu feltenen fällen, roo es bei 9)(äujen jur (Siterbilbung fam, nämlid) in

je einem Salle oon eitriger 39aud)fellent$ünbung, SruftjeUentAÜnbung unb bei 2 SSbSceffen

ber .<paut an anberen Orten, als an ber Smpfftelle, enthielt eine Oeie beS ßiters

nod) in ber 2. ^erbünnung etma 1000 Ächue. $affelbe gilt für beu C?iter ber 3wpf-

ftelle in ben erften Sagen nad) Auftreten ber Eiterung. 2>nt Saft ber SSaudjb, öt)le

bei fdmell oerlaufencn SäHeu ift ibw Wenge iocd)jelnb. $n einem Salle muebfen aus

einer Ceje 4 Kolonien, in einem anberen 500.

$ie in einem ,yaU (Änltur 9ir. 18, §d)arlad)fall 4, Waus 25, IGtägiger Äranf

(lcitöocrlauf) untcrfud)te eitrige Abfonberung ber Sinbcbaut ber Augenlieber

enthielt nur einen furzen, gcraben, SouiUon ftarf trübenben unb Monate lang lebenb

blcibenbeu Streptococcus (Kultur s
)ir. 32, ^SHauS 25 ber Äitltur 18, Sinbebautfatarrb)

in großer Stenge; ber Streptococcus conglomeratus mar barin nidjt ju finben, mäbreub

er in ben nad) bem 2. läge jpäter erfolgten iobe unterjud)ten inneren Organen in

Stenge unb gauj allein oorfam.

Sie Sri)nittpräparate ber 2eber unb Wilft jeigen in ben oerfd)icbenen SäUen

mecbjelnbe Silber. 5>u Allgemeinen fiubet fid) ber Streptococcus conglomeratus in

ber Seber in Dielen jerftreuten Keinen beerben oon locferer Seidjaffenbeit. (Ss finb

meift überall beutlid) furje Äetten ju erfennen, meldje «jmijdjen ben ßeberjetlen nad)

allen :Htd)tungen bin fid) erftrerfen. Solche Silber mürben bei oielen ^Oiäufen ert)alten,

unb <jmar ofjnc Unterfd)icb, ob bie Impfung mit Kultur 14, 18 ober 25 gefd)el)cn mar.

ou einem, in 3 lagen ,}um lobe oerlanfenen Salle (.tiultur 9Jr. 25, SJlau* 1) marcu

ganj bid)te unb große Raufen, ioeld)e nur am JKanoe l)ier unb ba flehte .ftetten erfennen

ließen, überall oorbanbeu; bagegen entljielten bie Schnitte ber Meiere unb >DltIj überhaupt

feine Äeimc. (2krgl. lafel XV, Sig. 9 u. 10.) $n ber 9W«3 habe id) bei ben meißen

Käufen beu Streptococcus conglomeratus. menu er überhaupt 311 finben mar, ftetö

in fleinen Slutgefäßen gefeben, roeldje er in ziemlich bidjtcn Raufen, mit l)ier unb

ba erfennbarer Äettenfonu et füllte.
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2)ie oorftefjenbe 3ufammenftellung ber fämmtlid)en Impfungen mit Strepto-

coccus conglomeratus an loetfjen Käufen ift befonberS mit IRÜcffidjt auf bie mannig'

faltigen Serbältniffe bei ben ^erfudjen mit Äultur 18 erfolgt. Um bie etwaigen Ur«

fanden bet 93erfa)iebenbciten in bet 3eitbauer beS ÄranfljettSöerlaufS unb femer in bem

Seidjenbefunbe ber SHäufe, inSbefonbere beS gelegcntlttrjen auftretenS oon eiterungen

3u ermitteln, bejm. au aeigen, bafe fittj foldje mit ©idjerbeit ntctjt angeben laffen, erfcb,ien

es notfjroenbig, möglicbft alle bei ber ä?erfua)Sreif)e in ©etradjt fommenben SBerfjaltniffe

batjufteflen.

3tt>tjd)en ben beiben auffäQigften SÜbroeidningen, nänüid) einer ÄranfljeitS*

bauer oon mef)r als 10 Sagen unb bem Sefunbe oon ausgekrochenen ßitcr»

beerben an anberen Äöroerftellen als an ber Smpfftelle, läßt fid) eine ge*

roiffe ©ed)felbejiebung nidjt oerfennen, bergeftalt, bafe bie überroiegenbe 9Retp

jabl ber Eiterungen bei langfamem #ranfh>itSoerlauf gefunben rourbe.

hierin unterfdjeiben fid) bie ergebniffe unferet 2*erfud)e roefentlid) oon ben oon ©djttfc

mit ben €treptofoffen ber ©rufe erbaltenen, toelcber burcbfdmittlid) nad) 3= bis 4tögiger

Äranf^eitSbauer iebon beutlicbc @itenmq in ben ßöntt)f>brflfen unb in inneren Or-

ganen fanb.

U<berftd)t ber ftdOe mit langfamem £ranfr}eits»erla«f (Aber 10 Zage) unb mit

»efunb oon CKtenragen an anberen Atörtjerftellen als an ber 3mj>ffteUe.

©eimpft mit Ig

3

*- w
'Z <=

c
a

«Die SRauS war geimpft (mit «u*.

natjme ber SWaufr 3 Ä. 14) fubfuton

mit

Sefunb oon Eiterung, in ber

fieidje

Äultur 14 2 39 8. ©eneratien ber Äultur aai

SKenfdjenmilj

3 66 5BJit ber Dorftetjeitben ftultur burüb, Ein«

fprifeung in bie iöauci)b«>t)le

Eitrige SBaudjfeHentjünbung

5 11 Iröfe unb ÜNilj ber Mauö 8. 3lb«jefe an ber »orberen Sand).

roanb

11 14 $<tu$be<fenbrufe von Wau$ 2

14 59 Eiter auö ber iUaitr^t)öt)Ie oon

iVouö 3

21 3 Wli unb Slcfjfelbrüfe oon SWauS 18 ftteiner SlbSjefe ber redjten Saud),

bedenbrufe

Äultur 18 6 TO 2Baud)berfenbrüfe ber 3Wanö l Eitrige SRippenfeQentjunbung

25 16 9RÜj unb $rflfe ber Wand 15 Eitrige SRippenfeHentjünbung

26 36 ÜRilj ber TOauö 19 ©roßer «böjefe on ber linfen

t'eiftengegenb

80 42 mii ber Waufl 21

32 20 «DJilj ber 9Xaue 22

33 211 «Baitdjbecfenbrüfe ber 5Rau3 22 ©rofeer Slböjefe an ber regten

Jörufttoanb unb an ber «stelle

ber linfen »audjbedenbrufe

41 80 5. ©enerotion ber Äultur oufi SWenfdjen'

milj

44 21 SRili ber Wau« 25
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rf.. ' - WA « .

«<inipH mit

W
4*

E 5
i

5w

<Dic 3)iau* mar flfimpft (mil $lu«.

nalnne her Waud 3 S. 14) fubhitan

mit

'.Hffitnb Don Critcruiui in her

l'eidje

47 67 3Siti unb Soiicfibccffiibn'nV ber

SRau« 42

63 21 SHtlj unb !Baucb,betfenbrüfe 6itert»eerb in ber tfeber

ber Wau« 44

68 16 2. ©eneration ber Äultur au« giter ber

SnifttjoJjle ber 3Rau« 6

67 68 9. Generation ber Kultur au«

Wenföenmilj

71b 12 10. ©eneration ber äultur au«

TOenfcbenmila

3m ©anjeu 19 TOäufe. 8 fiätle ton (Eiterungen.

9Jur in einem einzigen SaUe — 9HauS 21, Äultur 14 — rourbe nad) 3 tätiger

ÄranfljeitSbauer ein Heiner 6iterb,eerb in einer Saudjbedenbrfiie gefunben. Die närfjft*

fürjefte Dauer, nämlid) nad) 11 lagen, fanb fid) gleichfalls bei einer WauS (91r. 11)

ber 3tnpireif)e mit Äultur 14. «Bei ben «erfudjen mit Äultur 18 mar bie »riefte mit

Eiterung oerbunbene ÄranfljettSbauer 16 läge (Waus 25). Die übrigen fyälle folgen

mit 21, 34"), 70 unb 211 lagen. Sßenn mir son bem einen abmeidjenben Jafl ber

3Rau3 21, Äultur 14 abfefjen, fo entfallen fämmtlidjc 7 Jolle uou Eiterung an anberen

Äörperftellen auf bie 18 gjiäufe, roeldje länger als 10 läge nad) ber Smpfung gelebt

Ijabcn.

3m $inblid hierauf ift bie <öermutf)iing aussprechen, ob nidjt bie in einem

nad) aufeeu abgeid)Ioffenen beerbe befteb,enbe Eiterung ben lebenSoerlängernben 6im

flufe ausgeübt Ijatje; öiellcidjt werben baburd) getoiffe djemifdje SSeränbcrungen im

Äörper eraeugt, roeld)e ber Ueberfdjroemmung beS ganjen ÄörperS burd) bie Strepto-

foffeu bjnberlid) finb.

€in ßinflufj ber offenen, an ber $mpffteÜ*e ober an ben SKugen fo bäufig auf«

tretenben ßiterabfonberung ift nid)t erfidjtlidj. üeiber ift nid)t in allen ftäOen bie

Smpfftetle nafjer unterfud)t; eS ftnb inbefe bei ben 3 oerfd)iebenen Smpfreiljen überall

3ablreid)e fräße oorbanben, ioo trofc rcid)Iid)er ©iterung an ber ^mpfftetlc ber lob in

3 bis 6 lagen eingetreten ift.

©in ßinflnfj ber 9lrt beS "JmpfftoffeS auf bie ÄranftjeitSbauer ift nitfjt fid>ct ju

erfennen. SltlerbingS trifft eS fid), ba& bie 9Heb,r,jaf)I ber langfam oerlaufenen ftäfle mit

etreptofoffemtjalrigem ©etoebe anberer Mäufe geimpft ift; inbeffen ift überhaupt bie

TOetjraab,! aller Smpfungen auf biefe ©eife ausgeführt unb in jafjlreidjen Fällen ift

trotjbem ber lob in 3 bis 5 lagen erfolgt, cbenfo roie anbereriett* aud) nad) Smpfung

mit JHeinfuIturen in SBouillon ein längerer bis 80 läge bauernber Verlauf cinge=

treten ift.

©ei einer 2lnjab,l ber 8äfle mit längerem Verlauf ift infofern ein IHnflufj ber

Slrt bcS 3"tpffJoffcS ju erfennen, als ber oon einem foldjen Sali geroonnene
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^mpfftoff — fei es nun bas fetmfjaltige ©emebe felbft ober bie aus bcmfelben gejÜaV

teteu JHeinfulturen — mieberum bei weiterer Uebertragung einen längeren Verlauf

bebingle. 2>ieS ftubct Ret) 3. bei ben Wäufen 2 unb 5, 3 unb 14 ber Herfud)e mit

Äultur 14, ferner bei «Maus 25, 44 unb 53, aufjerbem bei SJtanS 6 unb 63 ber 33er*

fuefte mit Kultur 18. 3ebod) gilt bieS nidjt allgemein; ebenbericlbe Smpfftoff, weldjer

in einem Salle langfamcn Verlauf jur ftolge b,atte, röbtete in einem anbereu fetjr

jdjnea (ocrgl. Äultur 18, 9)iauS 66 unb 67).

@§ mürbe ferner fcftgefteUt, bafe bie Impfung in baS oon früher angelegten ^mpf«

munbeu berrübrenbe *Harbengewebe in berfelben 3Beife oerläuft mie bei Ucbertragung

in gän^lid) gejunbed ©ewebe. GS jetgte fid) babei aud), baß einmaliges lieber*

fteben ber 3mpf»tig mit Streptococcus conglomeratus nidjt <Sd)itt} oor

ber näcbften gemäljrt. (Uergl. Äultur s
)ir. 18, SJtauS 71a unb 71b). ©benfomenig

ift bteö bei ben Käufen ber Jyaa, meld)e mit ben fdjlcimig^fabenjiebenben ©treptofoffeu

ber Äulturen 20 unb 22 geimpft waren (oergl. Wcrfudjc mit Äultur 25, SHauS 5—7).

S)ie töbtlidje Süirfung beS Streptococcus conglomeratus auf roetfje SJfäufe

Ijaftet ben Jlieinfulturen mit grofjer 33eftänbigfeit an; fic wirb burd) häufige tyort*

jiidjtungen oon Kultur 311 jtultur obue 2)a3Wi)d)eubringen eines JbieruerfudjeS unb

aud) burd) monatelanges Verweilen im Smpfftidj ber ©elatinefnltur oljne 3ufügen

neuer flabnmg nid)t oeränbert (oergl. Äulhit 18,WauS 58,59,66,67,70, 71,71a, 71b).

(Sbenfowenig gilt bie§ für eine 21 Jage bauernbe diutrocfnung an ©eibenfäben

(Kultur 18, ^OiauS 54) unb für 4»/, Monate bauemben auientfjalt in einer öouillon--

fultur bei 3lbid)liiB ber fiuft burd) HB äffe rftoffgas (Äulhir 18. SJtoufl 68 unb 69).

£er CHnflufjf einer ^cräiibcrung ber gewöhnlichen Sebenebebhtgungen auf bie %orm

beS *Öad)ött)ume beS Streptococcus conglomeratus.

5m ©egenfatj 311 ber Ecftänbigfeit, welche bie töbtlid)c ©irfung beö Streptococcus

conglomeratus gegenüber ber Ginwirfung ueränberter SebenSbebingungen 3eigt, fommen

gewiffe ©djwanfuugen in ber Slrt beS SSacbStbumS oor, bie aud) 3um Zty'il bei anbereu

23afterienarten fid) erfenneu laffen. $a()itt gehört 3unäd)ft eine Slbnabine ber3ttenge

unb ber Sdjnclligfcit beS 38 ad) St bums, wenn bie Äultur lange fteii nidjt auf

neuen Wäbrbobeu übertragen ober einer anbereu ®d)äblid)fett auSgefctjt geroefeu ift.

*ür ben Streptococcus conglomeratus ift biejeS in folgenben gäHen fcftgefteUt:

1. Sei auöfaat einer länger als 3 ©od)en an ©eibenfäben getrorfneten Aultui,

2. Sei SluSfaat aus gefdjloffcnen eiterbeerben foldjer JfranfbeitSfälle oon Käufen,

bie länger als 2 Monate gebauert batten,

3. Sei SluSfaat oon ©elatinefulturcn. bie mcljr als 2 Monate alt mären.

3n foleben ,vällen war, aud) bei Uebertragung reid)lidjer ©treptofoffenmengen,

nad) 24 ©tunben bauernbem Slufentljalt bei 37° oft nod) feine akrmetjrung 3U be«

inerten. Weift würbe btcielbe erft am britten Jage beutlidj; babei bilbete fid) feiten

eine 3ufainiuenl)ängeube ^aut, uielmebr lagen Diele einzelne, fleine feftc ©djuppen unb

Sröcfcl am 23oben; bie ©efammtmenge berfelben betrug oft nur bie jpälfte beS unter
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gemöfmlidjeu üterftältntffen gcbilbeten Satje«. 2Snrben nun aber 9)(äufe bamit geimpft,

unb nad) bem lobe betjelben, foiern er in findet 3«it erfolgte, mieberum Kulturen

angelegt, fo mar baö ÜBilb ber lebhaften reichlichen Sßermebrung mieber oorljanben.

$affelbe trat ein, mcnn bie bürftig macfjfcnbe Kultur mehrere 9Jtale im Verlauf rocntger

läge in neue 9(al)rbouiflon übertragen mürbe.

(Sine anbere auffäOige akränberung ber &orm beö 5BJad)6tl)ums babe id) erft in

leljtcr 3eit bei 2 tfuttnrcn beobachtet, bie nuö ben @itcrfjeerben ber SRSufe 9er. 3

(Äultur 14) unb 9er. 6 (ftultur 18) im 9Jiai, bejm. Juni 1890 gemonuen maren unb

feitbem nur menige Umaüdjtungen erfahren hatten. $icfc beiben geigten im Februar

1891 neben beutlid)er iSdjuppenbilbung am SJoben and) fd)Ieimig=flodige§ 2Bad)&*

tbum unb tb/Cilroeife lotfercö (Befuge beö 6alje3 im mifroffopiid)cu Silbe, im ©egenfafc

jn Dielen anberen Äulturen be£ Streptococcus congloraeratus, meldje gleicfjeS Slltcr

haben unb beSljalb nunmehr mit ihnen in Vergleich, gefetjt finb. S>iefc lotteren

geigen nad) mie oor lebiglid) haut* unb fduippenförmigcä 2Bad)$tb,um.

lieber bie Urfad)cn bicfcS abmeidjenben Verhaltend laffeu fid) nur Vermuthungen

auffteQen. eine Verunreinigung ber Äulturen mit anberen ©rreptofoffenarten erfetjeint

aller 2Sabrfd)eiulid)feit nad) au§gcfd)loffeu. ßeiber ift es jur 3eit nidjt möglict), biete

ftrage meiter 311 oerfolgen. Isinftrociten fann nur bie .fterfunft aus @itcr, ber ja aud)

fonft einen ganj befouberen Einfluß auf bie 2eben£eigenfd)afteu beS Streptococcus con-

glomeratus ju haben fdjeint, als muthmafclidjc llrfadhe angegeben merben. möge

nod) fnujugefügt merbeu, baft bie biefer abmcidjenb mad)fenben Äultur öorhcrgeljenbe

(Generation in 9cäl)ragar mit Bufatj oou Safmuöttnftur gejüdjtet, unb baf$ bie

Seiterimpfung ans bem Stidjfaual biefer Äultur gefdjeljen mar.

llntcrfncbungcn über bic gebendbauer ber £treptofoffcn in Äultureu

unb im cingetrorfneten 3uftfln^c -

Sin bie ©pifce biefer ^ittljcilnngen finb bic (jrgebniffe 311 ic&cu, mcldje bei ben

in 2\>afferftof fgaö gezüchteten Äuliuren erhielt finb, beim, mie frtjon ermähnt,

geht aus ihnen heroor, bafe baö fdjnellc Slbfterben ber Streptofoffen in ben nad) gc>

mötjnlicher SSrt angelegten Änltnrcu bind) ben Suftjutritt bebingt ift.

3u biefen am 23. 9Jfai 1890 augefteUtcn Verfud;en finb folgeube Kulturen

benutjt:

1) 9fr. 3, «BurfitiS, 2) 9ir. 9, 93fanbelcntaünbuug, 3) 9fr. 14, 6d)orlad)faU 1,

Streptococcus couglomeratus aufl ber SBaucbbetfeubrüie ber 9)fau$ 5, 4) 9Ir. 15, Sd)ar*

lact)fall 2, 5) 9er. 17, Streptococcus conglomeratus SdjarlaehfaH 3, 6) 9fr. 18, Stre-

ptococcus couglomeratus 2d)arlad)faü 4.

Sie 311 ben Veriudjcn »erroenbeten Nöbrchen mit Währbouillon unb mit 9(al)r*

agar mürben mit einer £>cfe ber Äultur geimpft, unb jmar ber 9fähragar bind) (*in*

ftid), unb fobann nad) 2)urd)leitcu bei ©aiferftoffgafe* ;uigcfd)mol«}eu unb in ben

33rütofen bei 37° gebrad)t. 9iach 24 Stunben mar in allen reid)lid)eS
s2Bad)§thum

fid)tbar. 2 Sage nad) ber Impfung mürben fie mieber in tfimmerteiuperatur gebradjt,

»oofclbft fic bann bauemb oerbliebeu finb.
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39ei ber am 9. Oftobcr 1890 b. i. nad) 4 9Ronaten unb 10 lagen oorgenom*

menen Oeffnung unb Unterfuchuug je einer Kultur erwiefen fid) fäinmtlid)e als lebenb.

S)affelbe mar am 27. Sebruar 1891, b. i. it ad) runb 9 Monaten, bei je einem

Souiüouröhrchen ber Kulturen 14 «üb 18, ber ftall. $)ie anberen mürben $u biefer

3eit nid)t uiiterfud)t. S)aS SBadjetyum ber nad) 9 Monaten übertragenen Äultur er»

folgte atterbingS trotj auöfaot reichlicher Stengen r>on ©treptofoffen erft nad) 48

Stunbcu, bann aber reichlich unb in ber gewöhnlichen ftorm. ©ei bem 2Jerfud)

ben ©runb biefer SBerjÖgerung beS SuSfetmenS 3U erflären, mufj eS unentfd)ieben

bleiben, ob l)ier nur nod) fc^r wenige Äeime lebensfähig geblieben waren, ober aber,

ob burdjweg in ber Kultur ein llebergang in einen oielleicht bauerhafteren, langfamer

auSfeimenben 3"ftanb ftattgefunben blatte. S)aS mifroffopifdje Söilb beS ungefärbten

Sobenfa^eö ber 9 Monate alten Kultur unterfd)eibet fid) nur infofern oon bem menige

Jage alter Kulturen, als auffällig jab/ lreid)e, roeniger lidjtbredjeube Ketten üorhanben

ftnb, beren einzelne 3eHglicbcr im ©an^en Heiner erfd)einen. ©aneben finben fid) aber

aud) bie bei ben ©treptofoffen fo häufigen, bieferen, ftarf lid)tbredjenben 3euen, foroorjl

emaeln im »erlaufe einer 3eUmhe wie aud) 311 Ketten Bereinigt.

@S möge hier ermähnt werben, bafe bie ÜRenge beS in SßafferftoffgaS gebilbeten

6afceS fid) oon ber bei ßuftautritt entftetjenben nicht wefentltdj untetfdjcibet; fte fd)eint

eher ein wenig reichlicher 31t fein.

Uebcr bic SebenSbauer ber 6treptofoffen in ^Bouillon, im ©tid)fanal

ber 9cät)rgelattne unb im eingetroefneten Buftanbe giebt bas 2Jerjeid)ni6 am
@d)luß ber arbeit SuSfunft, 31t bem nod) folgenbe erläuterungen r>ter $lafc finben

mögen.

S>ie ,jur Unterfuajung uerwenbeten Souillonfulturen würben nad) 3—4tägigem
Aufenthalt bei 37°, wenn beutlid)e unb auSreidjenbe Vermehrung eingetreten

war, bei 3immertemperatur gehalten, bie meift nidjt unter 18° C. fanf. 3"*

SUtsfaat würbe jebcSmal minbcftenS eine Oefe voll 99obenfafo benufot. 2>te groben

würben in ben meiften fällen oon 10 311 10, bejw. aud) nad) 20 Sagen entnommen

unb tu frifd)e ^ährbouillou übertragen, bie wieberum 3—6 Jage bei 37" gehalten

würbe, Jn ben meiften fällen würbe nur eine Kultur fortlaufenb uttterfucht. 2>a,

100 oiele Kulturen geprüft würben, inSbefonbere bei bem Streptococcus conglome-

ratiis, finb 2 3iffern angegeben, welche bie fürjefte, be3W. längfte grift bebeuteu,

binnen welcher eine Kultur fid) als abgeftorben erwies.

3)ie Prüfung ber ßebcnSbauer in ber ^ährgelatine gefchab, nach benfelben

@runbfät>en. 2>ie fortlaufenbe Unterfud)ung einer Kultur würbe burd) Entnahme

fleiner Wengen beS bemadrfenen ©tidjfanals unb Uebertragung berfelben in Bouillon

bewirft. 53o bie (Entnahme aud bem Sttd)fanal aus äußeren ©rtinben unmöglich

mar, würbe auf bie ©elatiuefultur frifd)e Souillon gegoffen, wobei burd) Umfd)firteln

mit ber oorher aufgelöften ©elatine Sorge getragen würbe, bafj bie @treptofoffen mit

bem frühen Währbobeu in Berührung tarnen.

GS hat fid) nun ergeben, ba& bie gebcnSbauer aller unterfuhren Kulturen in ©elatine

fid) über «Monate erfrreeft unb ferner, ba& babei erhebliche Unterfchiebe 3wifchen ben ein»

3eluen Kulturen nidjt norfommen. Sei ben am genaueften geprüften Kulturen beS
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Streptococcus conglomeratus fjat fid) in brei oerfd)tebenen SöerfudjSretljen mit jiem»

ltdjer ®leid)utäijtgfeit ergeben, baß baS &ben nid)t oor Slblauf beS 5. SKonatS erlitt;

anbererfeitd fanb ftd) feine Kultur, roeldje länget als 5Vt SHonate lebenb geblieben

roäre. 3mmerb,in roerben in biefer ^inftdjt ftd) jebenfallS Untertriebe finben, je itadj*

bem eS gelingt, bie ßinrrodtnung ber @elatine längere über fürjere Qtit tjintanjutmlten.

Söenn eS ftd) barum Ijanbelt, eine Kultur von ©treptofoffen mdg(id)ft lange oljne lieber*

tragungen auf neuen Stäljrboben am Seben 311 erhalten, empfiehlt es ftd) bemnad), fofern

man nic^t bie umftänblid)crc, aber nod) beffercn (Srfolg 3eigenbe Srt ber 3üd)tung bei

2uftabfd)lufe burdj SBafferftoffgaS iparjlt, eine ©ttd)fultur in ftäljrgelatine anzulegen.

S)ic 2Jerfudje Uber bie ßtntrocfnung öon ©treptofoffen mürben fo angeftellt, bafj

ber ©obenfatj 1 bis 2 Sage alter 33oniHonfuIturen an ©etbeufäben bei 3tmmertemperatur

angetroditet unb biefe bann in 3rotfd)enräunten in frifcrjc Bouillon übertragen mürben.

3n ben erften 14 Sagen nad) ber (Sintrocfnung erfolgte ba§ SluSroadjfen meift nad)

24 ©runben in üppiger SBeife. SBon ba ab mürbe eS immer langfamer beutlid) unb

beburfte in ben fallen, roo baS Sbfterben nalje Ijeroorftanb, 3 bis 4 Sage bis 311m

©id)tbarraerben.

©ad Silb einer in ben erften 14 Sagen am ©eibenfaben geroadjfenen Kultur beS

Streptococcus conglomeratus ift aufjerorbentltd) unterfdjteblid) oon bem ber ankeren

©treptofoffen. Sie Kultur beSfelben ftfct fnopfförmig am ftaben an, erroa mie ein

Saumfdjroamm (Polyporus) am ©tamm eines Apfelbaums. Sie anberen ©treptofoffen

bagegen, 3. 93» Kultur 9tr. 12 Snfluenaa, finb ben ü» einem 23ad)e an einem ©tetn

ober .£>oljitücf geroadjfenen lang 1jtnflutl)enben Algert oergleid)bar. 3Benn 4 bis 6 SBodjeu

nad) ber (Sintrocfnung baS SBadjstf/inn Streptococcus conglomeratus erfolgte, fo

Imftete er metft nid)t meljr am ©eibenfaben, fonbern fanb ftd) am 23oben in ber fdjon

befd)riebenen bürfrigen $orm als Heine 93rö<fel unb in feljr geringer Wenge.

3m Allgemeinen fdjetnt nad) 6 bis 7 25Jod)en ber eintrodnung fein 3Bad)Stb,um

meljr 3U erfolgen. £teS gilt jiemlid) gleidjmäfetg für alle baraufljin unterfudjten Kul«

turen. jyreiüd) laffen ftd) aud) biefe ^erb^ältniffe nid)t bis auf ben Sag genau beftimmen.

Webrere, nad) einanber mit einer unb berfelben Kultur angefteüte ^Uerfud)Sretf)en Ratten

ungleichmäßige ßrgebniffe, bergeftalt, bafj in ber einen baö Abfterben früher erfolgte

rote in ber anbeten, oljne baß anbere llnterfdjiebe in ber Anorbnung beS 93erfud)S

beftanben Ratten, als bie bnrd) ben fpäteren ßeitpunft beS 2. S3erfud)S bebingten.

Siefe ©iberftanbSfäl)igfeit gegenüber bem Gintrotfnen, roeldje bie SebenSbauer in

iöouiüonfulturen 3. 23. burdjroeg übertrifft, mu&tc junäd)ft als ein unerwarteter 33efunb

erfdjeinen, im #tnblicf auf baS aufjerorbentlid) fdjnelle «bfterben an ber Dberflädje

ber ©elatine* unb Agarfulturen unb in Agarplatten, oon benen 3umeift nad) 10 bis

20 Sagen bie Ueberrragung nidjt me^r gelingt; beim eS mar ja junädjft 3U oennutljen,

bafj baS leitete eine tfolge ber AuStrotfnung fei. 9lad) bem ©efammtergebniö aller

5Berfud)e Ober 3üd)tung bei 2uftabjd)luB, ©ntrocfmtng unb 3üd)tung unter geroö^n»

Iid)en SJer^ältniffen fann nunmehr lebtglid) ber fiuftautrttt bei gletd)3etttgem

Üüorl)anbenfetn eines mafferreid)en ^ä^rbobenS als bie Urfad)e beS fdjnel-

len abfterbenS ber ©treptofoffen in Kulturen bejeidmet roerben.
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3üd)tung bcr ötrcptofoffcn bei äufafc Don tfafmusrinftur unb tton inbigfchnjefel«

laitrem inatron.

2>ie in neuefter 3«t »on Behring 1

) gemalte Angabe, baß in Kulturen üon 9?ähr*

agor mit 3"fa& 9on SafmuStinftur bis 311t aunebelrothen ftärbung fid) bcr ©trepto-

foffuS beS ßrtjftpelS unb bcr pyogenes beutlid) unterfd)eiben laffen, infofern „bcr

Streptococcus erysipelatis oiel weniger rebujirt als bcr Streptococcus

pyogenes"*) forberie p einem SSergleid) bcr bei ©d)arlad) unb anberen Ätanfr>cttS-

oorgängen borgcfteHtcn Äulturen auf. Scibct ift bie 8ngabe Behrings nid)t burd) SJtit*

theilung bcr näheren SBerfudjSbebingungen erläutert, unb bie 2$erfud)Sanorbnung

mußte fidtj beShalb auf bie anroenbung berjenigen 3tid)rungSiöeife bcfdjränfen, roelctje

29. bei ben SJWabranbbaaillen benüljt hat.

2Senn id) bas ßrgebniß oornjegnehme, fo läßt fid) atuar bie Behauptung 23/S

beftätigen, wenn id) lebiglid) bic SRebuftionSoorgänge, welche 3. B. bie Äultur 9h. 1

(Jrüfipel unb 9?r. 6 ©angrän aeigen, cinanber gegenüberstelle. 3nbeß ift baS ©rgebniß ber

in größerem ffltoaßftabe unternommenen SUerfudjSieihe ein ganj anbereS. 3)ic Skrljältniffc

liegen leineäwegS fo cinfad), baß man etwa fagen bürfte: ,3eber aus Qriter bargefteüte

©treptofoffuS rebujirt mehr als ber ©treptofoffuS aus @rt)fipel". @8 ift b,ier junädjft

im Apinbliä* auf bie eingangs biefer Arbeit gegebenen Darlegungen barauf hinaumeifen,

baß bie «ngabe Behring'S, er habe ben Streptococcus pyogenes bei bem Berflleid) benu^t,

von öornefjercin 3U bemängeln ift, ba ja ber »rtbegriff beS Streptococcus pyogenes

fein einheitlicher ift. 3a, & wäre foflar aunädjft erforberlidj gewefen, naebauweifen, baß

eine größere Slnaaljl aus oerfdjiebenen fällen oon ßrufipel gewonnener Äultuien alle

fid) in gleicher s
J5Jcife Verhalten. Sftad) meinen Unterfud)ungcn an Äultur 9?r. 2. ßrtjfipel

fdjeint biefeS nid)t fidjer fcftjuftetjen.

66 empfiehlt fid), oon Äultutoerfuchen in 9Jähragar mit 3"fofc °on inbig--

fdjwefelfaurem Patron auSaugehen. Die oon Äitafato unb 2Sei)l s
) angegebene

Wenge eines 3"fa&es von 0,rv0 ftarbftoff jum 9c8l)ragar hat fid) als ju reidjlid) er*

wiefen, ba in folgen, im 3teaa.enSrohr nidjt mehr burchfdjeinenben, fd)warjblauen

8öfungen mele Kulturen oon ©treptofoffen eine S^eränberung nid)t mehr unterfdjeiben

Iaffen unb tnSbejonbere bcr ©tid)fanal nidjt mehr au erfennen ift. Bei 3"fafc öon nur

0»"f»%o wirb biefeS öernüeben. Der ftarbftoff würbe bem im Äolben aufgclöftcn SNähr*

ogar jugefe^t, biefer in bie 3töljrd)en gegoffen unb barnad) bie ©teriltfirung im ftrömen«

ben Dampf oorgenommen. Söirb ein foldjeS 9iöhrd)cn burd) Sinftid) mit einet ©trepto=

foffenfultur geimpft unb bei 37° gehalten, fo tritt auerft im SBcrcicf) beS unteren

Ztyiti beS 3mpfftid)S ©elbfärbung auf. ©obann pflanat fid) biefelbe nad) ben ©eiten

unb nad) nuten, fd)ließlid) aud) nad) oben weiter fort, wobei bie blaue ftarbe auerft

2lnfhclluug erfährt, unb fobann burd) @rün unb ©clblidjgriin in ©olbgelb Übergeht.

9iur an ber Obcrflädje bleibt eine 1—2 cm bide Sdjidjt unoeränbert blau gefärbt.

9iodj überfidjtlidjer tritt biefeS alles ein, menn bie Smpfung ber JKöhrdjen als

') »el^riitfl, JBctträflc im «ctiolusie beo ffitläbranbö. 3ettfd)rift für .ytjfliene, 2Jonb 7, Seite 181 ff.

') 1. c. Seite 183.

s
) Äitafato, S. unb SJeijI, II], rfnr «emitnif; ber anat'robeii, 3eitf(^rift für ^rjgiene, Umb 8,

Seite 41 ff.



Wifchfulturen erfolgt, b. I). wenn bie StreptofoTfcn tu ben bei 40° flüjftg ne^alteiien

gefärbten Siäbragar geimpft uiib barin burtf) Umfd)ütteln glcidjmäßig oertbcilt werben,

wonad) man erftarren läßt, aisbann beginnt bic ^eränbenmg ber garbc in glcid)=

mäßiger 3Beife oon unten auf. 2lud) b,ter bleibt eine obere «Schichte utweränbert blau

gefärbt.

2) ie Unterfdbiebe, meldje bie öeridjiebencn Streptof off eufulturcii hier-

bei geigen, finb lebigtid) in ber sHerfd)icbcnl)cit ber Bcitbauer begrünbet,

binnen welcher bie oöllige ©elbfärbung eintritt. 3" bem burd) bic Äuroc

1 erläuterten Herfucbe com 15. 1. 91. in 'üHifdjfnUur mar bei allen 13 unterfuchten

Kulturen am 7. Jage gleichmäßige unb oöllige Ummanbluna. ber blauen in bie gelbe

ftarbe eingetreten. Unter biejeu Äultureu, wcld)e mit JHiirfftrijt auf möglid)ft große

93erfd)tebenheit ifjrcS UrfprungS gewählt waren, nahm bie unjweifelbafte thuftpclfnltur

9ir. 1 eine mittlere Stellung ein. Unter ben au$ öiter ftammenben waren bie größten

©cgenjäfye oorfjanben. Kultur 'Dir. 6, ©angrän, rjatte bereit? nad) 24 @tunben uölltg

entfärbt, Äultur 9ir. 22 (6d)arlad)fall 6, äbSaeß) erft nad) 7 lagen. $)ie näd)ft

tfultur 6 am idbnettften entfärbenbe, nämlid) "Dir. 12 (Snfluenja) ftammte nid)t aus

Griter. S5er Streptococcus conglomeratus jeigte in ben 5 unterjuebten Kulturen Der»

febiebenen UrfprungS «r. 14, 17, 18, 26 unb 26 oeridncbencS Verhalten, otjue baß ftd)

eine geiefcmäßige Sejicbung mit anberen 2eben«eigenid)aften berfclbeu batte aufftnben

laffen, etwa bergeftalt, wie bieS oon Sewing für bie Wtlabranbbajillcn feftgeftellt ift.

3»t biefem Soße rebujtrten fomobl bic fetjr oirulenten Äulturen 14 unb 25 wie bie für

weiße 9Räufe oöllig ungifrige Äultur 26 nabeln gletd) lebbaft.

Slud) bei ben anberen Kulturen ließen ftd) Schiebungen jwifdjen ber binden,} unb

ber Sdjnelligfett beS eintreteng ber SHcbuftton nidjt fcftfteUen.

Slebnücbe Untcrfchtcbe geigten ftd) bei bem aUmäbtidjen SSMcberfcbrcn ber 33lau*

färbung. ©iefe finbet nad) einiger 3cit berart ftatt, bafj bie obere blaugcbliebene $one

allmählich an 2lu$bebnung nad) unten bin pnimmt. Set ber '3Jtebräal)l ber Äulturcn

war nad) 28 Jagen bie ftarbe im ganaen Sereid) beö ^äljragarö wieber bcrgcfteflt.

6§ jeigte ftd). baß biefetben Kulturen, weldje juerft bie ©clbfärbung benwrgerufcn

batten, biefelbe aud) am längften, wenn auch nur in einer fleinen unterften Schichte

befteben ließen. Sie Kultur 9tr. 6 zeigte nod) 2 Monate nad) Seginn be§ Sttfudjd

jur £älfte (Gelbfärbung.

3)ie JRöbrdjen würben, nad)bem fic am 6 läge beS ScriudjS aus bem Sriitofen

entfernt unb bei 3intmertcmperatur belaffen waren, oom 13—16 Jage wieberum bei

37° gebalten. hierbei nahm tnbcß bei allen Kulturen bie uon oben bcnwftcigcnbe

Slaufärbnng ibren Fortgang, mit »uSnabme ber Äultur 6, bei welcher wieber ju*

nebmenbe ©elbfärbung nad) oben bin bemerft würbe.

3u einigen anberen Serfud)£reiben, wobei aud) nod) geringere Mengen beS ftarb=

ftoffä (0,ö 7oo) 3ugefc^t waren, hoben bic tfultnrcn 6. 8, 25, 26 unb 12 jebcSmal 3uerft

bie ftarbenoeränberung beworgerufen. Unter ben anberen famen Heine Abweichungen

oon bem angegebenen Schema ber Äur»e oor.

35er nad) ben Angaben Sebring'S angcftcllte Serf ud) mitBufafc oon8afmuS =

tinftur, wobei bie Impfung burd) dinftid) erfolgte, ergab im 'ffiefentlicöen baß gleiche,

«rl>. *. b. ft. W<| U nM)cilMm1c. »>. VII. 8ü
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jebod) traten bei weitem nict)t fo mauuid)faltige Uuterfd)icbe 311 Sage. 9iur

4 Kulturen, (9Jr. 2, 6, 7, 8,) tjoben fid) oon ben übrigen beutlid) butd) uölligeS Se*

irijwinbeu ber jwiebelrotbeu ^arbe ab. SDiefe Äulturen hatten aud) auf inbigjdjwefelfaureS .

Patron id)uell entfärbenb eingewirft. Ski ben übrigen trat aiemlid) glctd^eitig eine allmäl);

lid) ftärfer merbenbe Aufbellung bis pr blaferotben Färbung ein, bie uom 5. läge ab nirfjt

mehr juna^m. Sind) Ijier mar überall eine 1—2 cm breite obere, nidjt entfärbte ßonc oor

tjonben. slwm 8. läge ab, nadjbcm bie Kulturen bereits 2 läge bei Bimmcrtcmpcratnr

gehalten maren, ftieg bie .yoicbelrotljc ftarbe oon oben l)cr mieber tiefer herab, nnb am

16. Jage waren, unbefdjabet eines 4tägtgcn Aufenthalts bei 37°, bie Wöhrden mieber

gäii3lid) jwicbelrotf) gefärbt, ein Deiner Unterfdjicb oon ber <yarbc eines ebenfo be~-

baubelten, nidjt geimpften Äontrolröbrd)enS jeigte fid) nad) Ablauf bcS S>erfud)cS info=

fern, als letjtercS einen blaufdjimmernben Farbton barbot, welcher in beut geimpften

Möl)rd)en nidjt wieberfebrte. Eine Ausnahme madjten 3 oon ben 4 obengenannten

Kulturen, Äultur 3te. 6 entfärbte fid) bei bem eingcfd)obencu Aufenthalt bei 37° oon

Beuern um etwa 1 cm nad) oben ju unb erlangte erft 4 2ßod)cn nad) Seginn beS

i>erfud)c6 bie ^arbc gäujlid) mieber, ebenfo nie 2 unb 3. %c. 4 mar bereits nad)

16 Jagen mieber gefärbt.

%m bie ßrflärung ber lluteiidjiebe in bem DtcbuftionSocrmögcn ber oerfdjiebeuen

Äulturen boten bie bei ber Kultur 9tr. 6 beobadjtctcn Üscrbältuiffe einigen Anwalt,

©er Umftanb, bau bei erneuter Einwirfung einer Icmpcratur oon 37° bie Entfärbung oon

Beuern juuabm, beutet barauf l)in, baß bie i'ebenStbärigfeit ber 3eIIcn, inSbcfonbere oiellcidjt

bie Scflüernicbrung, als Uriadje biefer Vorgänge anjufeben ift. Sollte fid) bicfeS beftätigen

unb alfo alle biefe ä>erfd)iebenl)eiten lebiglid) als ber AuSbrucf einer ocrfdjicben lange

bauernben 2eben3tbätigfeit, bejm. 9>ermcl)rungSfäl)igfcit aufgefaßt werben muffen, fo

mürben fic als ein baucrub braudjbareS Untcrfd)eibungSmcrfmal nidjt gelten fönneu.

Ob bie Entfärbung bind) löslid)c ©toffwcdjielprobufte ober, wie eS im .ftinblitf auf bie

jum Jl)cil feljr fd)neü ftattfinbcnbc Entfärbung mabrfdjcinlid) ift, burd) foldje gaS;

fönuiger Art bebiugt wirb, mufj ber Entidjcibung burd) weitere Ü>criud)e üorbel)altcn

bleiben.

$)ic llnterfdjiebc ber Kultur sJJr. 6 oon ben übrigen finb fo erbeblid), baß mau

fie für eine beionberc Art galten möd)te, wenn nid)t bie foeben angeführten ©rünbe all-

gemeiner Art bagegeu fprädjcu. •

SarftcHang beS ^eitlidjen Serlaufö

ber ßiitfärlumn befl Inbigfdjioi'fdfaurc'ii 5iatrono burd) Vfultiircn uon Streptofbltm

(Wifdjrultiir in -Nörjiagar mit Su^afe oon 0,75 %q inbigfdjrocfflfouren 9tatron$.)

Murur *lr. 1.
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Starftellung be« 3«tüd>«it ©erlaufe

bcr entfärbunfl ber 8otmu«tinftiir burd) Kulturen »on «treptoforint.

(@tid)hitUir in «Räljragar.)

/' V.ir Il'i.W

Knill» lldBfttiSn. Hullm Mr. '2 Krftfiptl. Kutlur «t.l8Stiv|>t,c.>n<?lom.Sljiiitn>1>>ii<ll

*r. 12 ^itfliifn\n. Jlt. 14 Strept.Condom. SitiotioValll St. 1" Ixm\. .1

»r. 33 Strept conclom. *t.S5 Krtfll. fcili 0. «r.» S tmrlqrtjjil! 11 Vetct.

e<biT(«(tifatl 9. Jh.l ürnnrcl. »r.22 £.t(itii..iif-ill 6 «i.w
»r.8 6«*«. *i.7 6*pf<»,

3ufantmenfaffnng ber Serfudjeergcbniffc.

$>cr ©eiommtcinbrucf, melden bic Hergleidjung bcr vorgenannten Streptoforfen^

reibe unter ben »erfd)icbenen ©efid)tspunftcn ergiebt, ift ber, bafj eine au&erorbeiitlid)c

3Kannigfalrigfcit ber aus ben öcridjtcbcnen ftunborten barget'tcUtcn Änltmeu in iljrcn

gebenSroirfungen unb Scbcnfcbebingungcn befielt.

3n>ar fyat für jebe Äultur bie 33eobad)tuug ber /form, tujonbcrfycit beö 2Bacl)«^

tt)utud in ber 23ouifloii, burd) Diele Umaüdjtungcn Ijinburd), fid) nid ein Urrfennung^

,)eid)en oerröertben laffcn. Sfir bie 9Hcl)raal)l bcr Änlturcn, infonbcrfjcit bei ben

lange, gcjdjlängcltc Äettcn bilbenben, finb bie ltntcrjd)cibung$nicrfmalc nur bei

forgfättiger ^crglcidjung einer gröberen Sicilje 311 erfeunen. eine Sliidna^iue mad)t

bcr Streptococcus conglomeratus, beffen .§aut= bcam. ©djuppeu ober Sivörfel btlbenbc

Sätjigfeit ormc weiteres in bie äugen fällt, roenn man einmal barauf au adjtcii gelernt

bat. .<pinfid)tlid) feiner 8ebenScigenid)aften tritt er auberbem inioferu Ijcrüor, aU er au 111

beginn beo 2öad)Stl)utu§ b,öl)crcr Sempcrntur bebarf mie bic übenmegenbe s
})feljvaal)l bei

anberen.

9iid)t5bcftonjeniger ift im .£>inblicf auf bic mclfad)cn Ucbereiuftimmungcu mit ben

anberen Ijinfidjtlid) ber ftornt unb bcr ScbenSctgenfdjaften , bic Jvrage immer uueber au

cnoSgcn: 6inb bic untcriuebten Kulturen — t>ou ben furaen gcraben Streptoiorfcu

abgcfefjen — iammtlid) ©pielarten einer cinaigen CkuubformV Unb moburd) fontiucn

bic Ucräuberungen biefer ©runbform au «StonbcV 63 rann ja im £iublirf auf bic

©ad)ötb,umgDert)ältniffc gröberer $flanacn fein ^rocifel fgjn, bafj bie mit blnftcm 31uge

erfennbaren IRcrfmalc ber S3ouillonfulturen nur ein bebiugu ngSweife aur Unter

fdjeibung braud)barcö ©ierfmal geben, öerutjen fie bod) lebiglid) auf tfigcnfdjaftcu

beö @cfanimhoad)5tl)um3, b. 1). bei ben ©treptofoffen auf ber metyr ober minber au*

geprägten <§d)Iängelung bcr Äettcn ober auf bcr gröberen ober geringeren Älcbcfäln'gfeit

ber Wembran. Unb wie »ielc tlflanacn, a- 23- *>cr ^affcrljoljncnfnb (Ranunculus

fiquatilis), je nod)bcm fie auf trodeuem ober auf fcudjtcrem Untcrgruub fid) ernähren,

80*
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bei ber 8etrad)titng mit bloßem äuge oft einen ganfl Dcrfd)iebenen SlnblicT ergeben

unb erft bie forgfältigere Untcriudjung bie ©Icidjfjeit bet beiben Tonnen bartfjut, fo

wirb aud) öicücidit in Solge äußerer, nid)t immer iogleid) aufflubedenber Uriadjen, ba§

.frauptmerfmal beS Streptococcus conglomeratus, bie iöilbung fefter Sdjuppen unb

£äute, nid)t immer beutlid) 311 erfentten fein.

2ßenn mir mit anberen Slutoren ber Slnno^mc flufrimmen, baß bie fämmtlidjen

Dowrroäbntcn Kulturen ber gcfd)Iängelten <Brreptofoffen nur Spielarten einer gemein^

famen ©runbfonn finb, io bleibt nur übrig, als llrfod)e für ir>re 2terfd)iebcnl)eiten ben ©in»

fluß uns unbefannter Ä'räfte beS lebenben ÄörperS auflunebmen. 6ämmttid)c, flu ben

23ergleid)en bcnuljtfu Äulturen flammen aus bem menfdilidjen, beflro. tbierifdjen tförper.

@§ ift möglid), baß bie Ötreptofoffen bei bem SfafentyaU im erfranften Äörpcr 5>er=

änberungen erleibcn, meldje tbnen aud) nad) bem Austritt aus beut Körper bauernb

ober für längere 3fit anhaften. SBefonberS bemerfenSiuertb ift in biefer £>tnftd)t ber

Befunb bei bem Sdjaladjfall 9, roo bei ben 2 im ßroiicbettraum r>on 9 Sagen geflüchteten

ßultureu (25 unb 2fi) beS Streptococcus conglomeratus bie leßtgcflüd)tcte ibre ©iftig«

feit für roeiße SJfäufc oöüig oerlorcn r)atte unb aud) Heine 2lbu>eid)ungcn in ber Sonn

beS 2Bad)Stl)um§ erfennen ließ. 2>iefcr ßinfluß beä lebenben ÄörpcrS fommt möglidjer^

loeife nur im Salle ber ©cneiung, b. tj- ber Ueberroinbung ber cingebrungenen ©trepto*

foffen flur ©eltung. 3u ben Sailen, wo ber lob burd) biefelben erfolgte, fo fl. 33. bei

ben ber 3>npfung mit bem Streptococcus conglomeratus crlegenen meißen ^Häufen,

mürbe eine SBeränberung ber (*igenfd)aften ber Kulturen nid)t bemerft.

2Bie bem aber aud) fei, fo ift eS flur 3eit, mo unfere tfenntniffe aller biefer

2?erl)ältniffe uod) uuDoflftänbig finb, notlnoenbig, jeben fid) barbietenben Unterfd)ieb

feftfluftellen uub auf feine Scftänbigfeit ^u prüfen. ift einftioeilen flioeefmäßiger,

jebe Äultur, rocldje abiocid)enbc UJIcrfntnle fleigt, als befonbere 3lrt aufflufaffen.
s)iur

roenn man oon Meiern Stanbpunft ausgebt, erfdjeint bie entfdjcibung ber Srage, ob

alle tiefe €trcptofoffeu nur 2öed)fclformen einer einfligen 3trt finb, für bie Bnfunft

möglid). GS ift Ijicr aud) ber Stanbpunft ber ärfltlidjeu Orariß unb ber Hygiene beroor*

jubeben. Sür biefe fommt es in erfter Stute barauf an, über bie Slügemeiugefät)rlid)feit

einer oorgefunbenen SBaftcrienart unterridjtet flu werben unb gemiffe SKerfmale, an

roeldjen fie mieber erfannt roirb, flu beftfccn. ©djon um bestritten erfdjicn es notb=

roenbig, ben Streptococcus conglomeratus als befonbere Sorm ju femtjeidmen. 9tad) ben

oorfteljenbeu Unterfudjungen ift es 3U>cifelloS, baß bie in Sonn fefter ."pauie ober

©dmppen in ber Souillou madjfenben Strcptofoffeu meift als äußerft giftig für ben

menfdjlidjcn unb tl)ierifd)en Äörper flu betrauten finb. Siisbefonbere ntuß baS «uffinben

beS Streptococcus conglomeratus beim Sdjarlad) als ein für bie sI>orau§fage beS Äranf--

bcitSoerlaufeS ungünftigeö 3cid)cn gelten, beim bie fämmtlidjcn Salle, bei benen er ge*

funben mürbe, Ratten einen feljr fdjmercn ober gar töbtlicben Verlauf. 3ntoieroeit er für

bie ßntfteljung ber 6d)arlad)frann)cit felbft oerantmortlid) flu mad)en ift, muß fo lange

eine offene Stage bleiben, als eS nid)t gelungen ift, ilju aud) anbcrSmo, als bei ©djarlad)

aufflufinben. s3iad) iHücffcbluß auf baS beinalje regelmäßige ^orfontmen oon oielcn anberen

Sormcu oon (Streptofoffen bei Sdjarlad) ift aUerbings nur eine geringe SSabrfdjeinlidjfeit

für biefe ÜJermutljung oorbanben. 6S idjeint, baß ber fdjarladjfranfe Äörper eine
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gttnftige 33rutftätte für ba§ 3Bad)8tf)um bcr @treptofoffcn im SHIgemctiien barftcUt.

3mmerl)in läßt fid) ftolgenbeg jufammenfaffcnb für 6d)arlad) fagen:

3n bcm Wanbclbelagc fanbcn ftd) ©treptofotten bei tfcbaeiteu jcbefimal, meift

in großer 9Jlcnge unb in mehreren Sonnen bnrdjeinanbcr gemengt, mitunter jebod)

and) nur eine einzige. ®ie fortlaufenben Unterfud)ungcn an mehreren aufeinanber-

folgenben Jagen ergaben, bajj biefeS 33erf)ältniB nid)t unneiänbert bleibt. SBäbtenb

bie eine Sorm nid)t mebr aufouftnbeu mar, fjatte fid) eine anbete binjugefellt. S)er

SBcfunb in ben inneren Organen nad) bem $obe mar ein ätmlid)er. 3U mieber-

bolten Fialen tmirben, hi&befonbcre in ber 3)fil3, fobann aud) in ber £eber, mehrere

formen nebeneinanber gefunben, roobei fid) tl)eilmctfe eine Uebercinftimmung mit

ben auö bem SWanbelbelagc ber betreffenben Salle reinge,}üd)teteu formen bcrauSfteütc.

Jm angemeinen mar ihre 90Jcnge in Wiifi unb Scber nietjt fet)r groß. Snfoubcrtjcit

gilt bieS non bem Streptococcus conglomerattis. 3" ben beiben Sailen, mo biefer aufi

ber 9)Jilj gejüd)tet mürbe, mar er in Meinfultur bariu Dorljanben.

33emcrfen§mcrtt) finb bie $?crf)ältntiie eines SoUeS (@d)arlad)fall 6), mo in ber

>DiiIj bicjelbc ghvptofoffenforoi in reid)lid)fter ÜJfenge unb in JKeinfultur nadjgemieien

mürbe, meldje bei üebjeiteii im ^ianbelbiiage unb im (jiter eineß äböjefjeö glcid)faüö

in großen Tiengen geaüd)tct morben mar.

Suf einen Umftanb möge frier nod) tjingemieieu merben , bcr für eine urfädjlidje

SJcjieljung ber gtreptofotten junt Sdjarlad) fpredjen tonnte, baß in baS Grgebnifj bcr

SJcriudje über (lintrorfnnng ber Strcptofoffen. GS trifft pjammen, baß bie ^eitbauer,

mäljrcnb meld)ev fid) ber fliiiiidjen ßrfafjrung gemfiö ba3 ödjartadjgift nad) Ablauf

bcr Äranfl)cit übertraguiigt«fa()ig crljält, mit ber 3citbaucr übereinftimmt , mä^renb

meldjer bie Streptofoffeu ben lufttrotfenen 3"ftanb ju überbauen! Dermögen.
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3>mi 8du*uffc füflen wir eine auf ©runb ber ttorftcljcnben ^crfurfjc jufammen*

Stellte ltcberftdjt ber Strcptofoffenarten bei. ^iejelbc toll nur, beionberö fornett fie

bie ©nippe bor Streptococci rigidi betrifft, alö ein oorläufiger SJcrfiid) ber (äintyeilung

gelten unb auf biejeniflen s3JIerFmale fjinioeifen, loeldje 311 biefem Bioerfe bejonberä au

beachten finb.

gortn ber 3eu
"

en Diplococcns pneumoniae
burdjroeg länglid). Frankel-Wcichselbaum.

(3ft ben Cttreptofoffen wobl nic^t JU-

Weringe Irübunfl ber iüouillon, ba3

2Sad)«tb,um beginnt erft bei 90° bi« 22°.

üortommert: 3« ber gefunben 'JJlunb»

Ijöljle.

Starfe Jrnbung ber Bouillon, bai

5l>od)v?ll)itni beginnt fd)on bei 16—17'*.

Ibcilioeife fc^r pathogen für roeifje

ÜHäufe. (itultur Mr. S £eptf. 3 SJ.)

SBorfommcn: Sn ber sJWui!bb,iH)le, in

(Siter u. f. ro.

I. Streptococci rigidi.

Silben hirje, gerabe Stetten in JJoiiil'

tun, ber Uobenfab ift lofe, nidjt ^iifnm«

menb/uigenb.

gönn ber Bellen

uad) ber Stellung

fretörunb ober quer«

obut.

II. Streptococci flcxuosi.

Silben lange, gefd)längeltc Metten in'öouiUott.

Der iüobcnfa<j ift 3Ufammenl)ängeub.

Die gönn ber Bellen ift uod) ber iljeilnng

freiäninb über querooal

Der iüobenfafc ift fdjleimig « fabenjicbenb ober

febjeintig • flodig 3m gärlnpraparat beffelben ift

bie Äettenform faft überall beutlid) erfennbar.

^orfominen: 3n ber TOnnbfjMjle, in Giter, in

cröfipelatM erfronfter £aut u f. ro.

Der i^obenfafc ift baut' ober fd)uppenförtntg,

feljr feft 31'famtueitbängenb unb läfjt im ftärbeprä«

parat oft feine Stetten erfennen.

Streptococcus conglomcratus.

Slorfommen: bei ©djarlad).
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Wittlieiluticicii aud betn djcmtfdjcn faboratortiini fced Sfatfcrltcfjen

OlSorftanb: ©d). Siegstätt) Vrofcffor Dr. ®cü\>

13. Heber ben ^erluft, n>eld)eit ba$ Sliitbflcifct) an ^icifjnucrtl) bitrd)

bae työfeln crlcibct, foroie über bic $ctätibcnma,cit @atyeter=l)ttltia,er

^üfcHttfcn.

SJon

Dr. 6. ^olcnefe,

ledjnifdjir .Onlfoailu'itfr im tfaifcrltcfieu Wefunbljcit^oiitlr.

£8 lag in ber Slbfidjt, aunfidjft fcftjiifteilen, in meiner Steife ber Mäl)rwertli be£

^leiidjcS burd) bic $öfcllafe, wäljrenb ber Suibcwaljrnnaöjcit von ocridjiebener Stauer,

beeinflußt wirb. 3« biefem (Snbc waren 3 ©efäßc mit je 1 3tutf ftinbflcijd) uitb einer

^öfellafc bcidjicft warben, wcldjc nad) betn HerljältntH oon G Ä. ©afjer, 1' , Ä. Äod)*

falj, 15 g Äalifalpeter unb 120 g ^udex IjergefteUt warben mar.

3»r SüUung, weldje oon anbercr Seite auö ftattgefunben ()atte, waren oerwenbet

worben:

©efäß I %Bg rofjeö 9tinbfleifd) 1911g. Safe,

, H 1035 „ . ff
1659 „ .

. HI 1050, . , 1643 . .

®ie jur Unterfiidjung oerwenbeten Mengen ftleii'd) unb Safe »würben ben gut

oerid)loffenen ©efäßen entnomtnen:

I nad) 3 roödjentltdjer Aufbewahrung,

II „ 3 monatlicher „

m „ 6

Sur SeftfteUung beS 9tät>rwerti)S fonnte mit Sidjerbeit nur bie ©tiefftoff*

fubftanj unb bie «l>l)ü§»l)orfäurc berangejogen werben, wäfjrenb »on einer genauen

SBcftimmung ber Äalijal^e, aus fpäter erfiditlidjen örtinben, abftanb genommen werben

mußte.

Ueber bie äußere Sefcrjaffenfjeit ber UnterfudjungSobiefte an ben betreffenben

Terminen, läßt ftd) bcrtdjtcn, baß bie Cafe I nodi tjcllrotl), faft ftar unb lcid)t filtrirbar

war, mätyrenb bie ßafen II unb III mefyr gelb, trübe unb fdjwcrer filtrtrbar waren,



aufccrbem aud) eine 3J^iiief>rnttcx beö in Safe I fdjon Dorbanbencn, flotftgen 35obeu=

fatjed erfennen liefen. 3n gleidjer Steife muröc bei juiu'fjmcnbent SUter bic ^arbc beö

ftlctfdjeS immer blaffcr. ©cunod) tonnte burd) ben öerud) fcftgeftcUt werben, baft

aud) ber Snljalt beö aulefct geöffneten föefäficö nidjt in ,vänlnifj übergegangen mar.

Da§ ©cioidjt beS iWelfleifdjeö Ijattc fid) ntd)t uncrljebUd) uermeb,rt. Gö mögen

mit <Sinfd)lu& öon gett unb tfnodjen:

baö rolje Siinbfleifd) iWelflcii'd) „Bunabmc.

I 965 g lOBGg 9,4 ^rojente

II 1035 „ 1169, 13,o

III 1060,, 1140,, 8,o

allein biefer ©eimdjtSoermcljrung, loeldjc butd) gegenfeitigen äuötaufd) uon <vlctfd)iaft

unb Safe l)crbeigefül)tt warben ift, ftcl)t eine bebeutenbe 3&ertl)5minbcrung beS Vöfcl=

fleifdjeS gegenüber.

$>ie 2krfd)icbenl)cit ber ©euHdjtöjunabmc finbet namentlid) eine örflärung in bem

ungleidjcn Skrfjältniffe öon 9Hu§fe(fleifd), ftcttgeiucbc uub Änodjcn ber uorliegcuben

brei rflctjdjftflcfe. ©iefelben beftanben im gcpöfelteu ^uftanbe oiiö:

sUiuöfel Fettgewebe Änadjcn

I 686g 370g 0,og

II 925, 231, 10,0.

IU 710,, 370 „ 60,o.

©aö SHagimuni ber Skfdnucruitfl fjatlc fid) bcinalje fdjon nad) Verlauf oon

3 38od)en eingeteilt, beim m von fatt imb Äiiod)cti befreite 9Kii6fclfleifd) enthielt

an 9iatriumd)lorib:

1 ll,w p(5t., II 12,* p6t., III 12, if) ptet.

©ic florfigen Söobcnfä^e ber trafen beftanben im SSJcicutlidjeii auö foagülirtem

£imcift; auf filtern gefammclt gaben biefclbcu an Sticfftofffubftanj:

a) 10,648 g, II 1,624 g, III 1,770 g;

©ie filtrirteii tfafen enthielten:

<2ticfftofffubft. $t)0*vl)orfäiireaiil)Obrib

b) I 13,037 g 0,73 g
11 18,800 „ 1,34,

III 21,oeo , l,«r.

,

®afi ^öfelfleijd) enthielt:

I = 162,67 g l,<$7g

II = 182,10, 1,12,

UI = 142,90 , 0,87 .

"Mitbin maren bem glcifdje burd) bie Safe entzogen:

a + b

I 7.77 pfct., 34,7a plSt.

II 10,08 , 54,4« ,

III 13,78 . 54,60 ,
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$ie anfalle bilbcn einen Ijeroonageiiben JBcftanbtljeil bes ftleifdjcS, bie @rmü>

tclung beS ausgelaugten ÄaliS tonnte in oorliegcnbciu ^aflc mir cnnbglidjt werben,

wenn eS gelang, bte Wenge beS, einen 2Mtanbtl)cil bev l'afc bilbenben äaliunuittratö

feftwftellen, worüber allein bie Söeftinimung ber Salpctcrfäure 2lufjd)luü geben tonnte.

2)as ©dingen biefer Slbfidjt fdjeiterte iitfofcru. als fid) bei ben, in B>oifd)enraumen oon

mehreren Saßen angeheilten tfoutrollocrfudjen, bic 3lnjab,l ber ccm. tStictojnb fort=

mSbjcnb oerminberte. 3)iefe
s-8eobad)tung lehrte, ba& eine fortfdjreitcnbe Bcrfetmng oer

6alpeterfäure im @ange war, meldjc beim aud) bnrd) ben 9iad)weiS ber ialpetrigeu

©äure nnb beS &mmoniat3 iljrc SBeftätigung fanb.

infolge ber ungletdjcn ©iffuftonSgcfdnoinbigfeit oon Äodjfalj nnb Salpeter,

tonnte and) bie ermittelte 9Jteugc beS in bas Slcitd) ciiigcbrnngenen Äodjfal^e« ntdjt

,mr genauen Senrtljeihing beS glcid^eitig aufgenommenen ©alpctcrö herangezogen

werben, Snbeficn jeigt ber groftc <MoSpl)oriäurcgct)alt ber Safen, bafj bic tfalifaljc

bis p einem l)of)en ^roacntiaije ausgelangt loorben ftnb.

Vorfteljcnbe Skfunbc beftätigen bic befanntc Sljatfadje ber OTtnberwcitbigfcit beS

iWelfleifd)e&.

Slnficr ber Sclabung mit i^öfcljalj werben bie, ben SJäljrwcrtl) beS <ylcifd)cs be^

bingenben ©nbftanjen in io unglcidjem ^crljältnific ausgelaugt, bafj ber (Hjaraftcr

bcfielbcn als 9ial)rungStuirtcl tocfcntlid) oeranbert wirb. Siknn and) in ber ^rajis bas

Verbleiben be§ $leiid)eS in oerfjältntbmäfjig weniger Safe fid) oft auf einen fttrjeren

Beitraum erfrrceft, fo jeigten eine Meilje @d)läd)teieilafcn bod) eine grofoc 2lul)äufutig

oon Stirfftoffiubftaiiä unb <pi)oöpb,orfäure.

$)ic woljl burd) WxhoOrganismen !)erbeigcfii()rtc :Kcbufriou ber (Salpcterfäure 311

falpetrtger ©äurc unb 3tmmoniaf gab Heranlaffung, 311 crioridjen, bis 311 weldjem

örabe Scljterc fid) in ben iWcllafen an
(
uil)äufcu uermügen. Buntal bic gleichen $cr=

fctyungSprobufte aud) in beut ^Öfelflcifdje gefnnben würben, bürfte biefcv ©cgenftanb,

bie fd)arfc Itcmrtljeilung beS, biefe «Subftan^eu eutl)altcnbcu IriufwaffcrS iu§ äuge

faffenb, 00m Ijtjgienifdjen Stanbpunfc aus betrachtet, bcadjtenSmertl) erfdjeinen.

$>ie gefnnbenen 2ikrtl)c laffcn erfennen, bah 0« ©cljalt ber Vafen au gimitontaf

unb ialpetriger «Säure bei auneljmenbem Älter wolu* fteigt, iebod) bleibt bic (Summe

berfelben weit tftuter ben, ber Sljeorie cntfpred)cnbcn 3al)len prfirf. tiefer Umftanb

wirb baburd) begrünbet, baft bie frifd) bereiteten, neutral rcagireubeu Safcn mit ber

3eit eine alfalifdje Weaftion anneljmen in ftolgc beS auftreten* oon freiem ammoniaf,

weldjeS aflntältd) entweid)t.

als UnterfucrjnugSmaterial bienten aufjer ben angefüljrten gafen l, II, III, nod)

folgeubc, fyiefigen ©d)läd)terläbcn entiwmmcne:

IV. £afe, weldje nad) ängabe mit ber erften Jlcifdjbefdjicfung 3 läge lang in

23crflljrung war;

V. gafe mit jweitet tylcifd)befd)icfung

;

VI. ifafc mit letjter jylcijd)bcid)irfung;

VII. gafe, jufallig oorljauben, bereits 5 s3Jtouate laug auf einem «Sdjinfen lagernb,

1'owtc a) ^IluSfelfleifd), b) ftertgeweoe beS Sd)infcnS;
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VIJI. amcrifontfdjcS Cornod Beef, Lion Brand, Chicago, 100 g beweiben tut

hielten nod) 0,20 g Salpeter.

3n je 101 ig Subftan«, mürben gefunben:

VT r\at u.,
VIIMrl,

T
l. nidjt beftimmt 0,0049 g

TT
LL i» # 0,0006 ,

ITTIII. U.0510 g U,030d „

IV. ©puren 0,0170 „

V. 0,0170 g 0,0967 ,

VI. 0,0 »28 , 0,(»247 ,

VII. 0,0340 , 0,ns30
,

a) 0,0250 „ 0,^93 ,

b) 0,0151 , 0,0132 ,

VIII. O.noo
f 0,0*40 p

Tic iH'idjatfcnbeit ber Isafen liefe e« mmijdiendipettl) erjdjeiiicn, bicfclben ctiierfcitö

mit einer gewogenen ^Üienne Jvleifdjertraft, befüm Stidftoffgeljalt uorber ctuiitlcll mar,

anbererfeits mit einer befannten Wenge Salpeter ,ut oerfetjen, um jii erfabren, ob ftd}

bic Äiclbabrjdje Sttcfftoff-- bejro. bic Sd)ul.}c Ticmanu'fdje Salpetcrfäurebeftimmnng in

oorltcgcnbcm aoÜc beioäljrte.

Tie Stitfftoffbc|timtuung ergab, bau eine, bem jugcieljtcn rtlciftbcrtrafte ent*

iprechcnbe Wenge Slmmoniof, melji erbaltcn mürbe: hingegen fiel bie Salpctcrtäure-

beftimmung ftet* um 2 — 3 ffcojetttc ju gering (nid.

33el)ufö ber Sticfftoffbeftiminung murbc bie Salpctcijäure nad) T^arringtoii, 1

) burd)

(itjenvitriol unb Sal^fäure oorljcr jerftört. N x 6,26 = Stitfftoffiubitau,}. S)ie ]ai-

petrige Säure mürbe in ber 50» rejp. lOOfadjen "Scrbumiung ber, oorher alfalijch bis

aiim Sieben erbeten unb filtrirten i'afen auf rolorimetriid)cm 23ege befrimmt. 23et

Slumcnbuug rjon ;sobjiufftärfe traten in einigen Fällen oiolette, bem Titer unätjnlicbe

^arbentöne auf, ioä()rcub fid) baä Wetapljetmlenbiamiu gut bemährte.

Sut ämmontafbeftimmung würben je 50g£afc oorber mit ber Gfadjcn Wenge au5=

gefodjten beftiflirten ©affer oerbünnt, idnoad) angefeuert, bi§ pm Sieben erbitjt unb

fürrirt, aisbann, nad) bem Grfalten ucutralifirt unb mit einem UcbcrfdmB oon 2 g
sJ{atrtumfarbonat Dcrfctjt, einer 1

r ftünbigen Teftillation untermorfen. Tic Slnalnfc

ergab, bafe baö Teftillat nur Slmmouiat unb feine Statine entbielt. ÄonrroUoeriucbe

auf faltcm 2öcge, nad) Sdjlöfing*) lieferten übereinftimmenbc Satdcn.

Sei ber |^oöpl)orfäurebe|timmung mürben uor ber Fällung mit ammoniummoInb=

bat bie (Sbloribe ber 2lid)e in Nitrate oerroanbelt.

>) Chcin. News 1886. p. lt>2-

»] {Jreä. Quant. Sliiülljfe 1 p. 226b.
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14. Ucbcr boö (Sljromocnoffop t>on Gl)anel.

9?. J&CtfC,

ledjnifdjcr .^ilföarbeticr im flaiferlidjfit ©tfunbl)fttfiiinlf.

Unter bem Hainen „(Sf)ionu>enoffop" ift in Nr. % beS Moniteur vinicole oout

12. Sejember 1890 ein oon bem Slpottjefer ßfjanel in Montpellier piammcugefteUter

Apparat befeinrieben, beffen 3ioecf es fein foll, burd) brei, überall au* fübjbarc 9fcaftioncn

ben ftnrbftoff beS 3totf)roeineS auf feine 6d)tl)cit prüfen 31t fönnen.

2>er für ben $rcis oon 25 JyrancS föuflid)e Apparat bcfteljt aus einem gelb-

polirten ."poljfäftdjen. baS folgenbc ©egenftänbe enthält:

1) 1 5Iafd)c mit „$utuer A", 2) 1 beSgl. mit „^ulocr B", 3) 2 präparirte Ärciben

9tr. 1 unb 2, 4) 1 ^crgleidjSfreibe, 5) 4 Heine 9lea gircultnber, 6) 1 $ropfenpt)ler,

7) 1 Jridjter unb friltcr, 8) 1 $oppelipateI.

S9ef)uf8 $rilfuna eines SBeineS mirb nad) ber beigegebenen ©ebraudjSamoeifung

ein 3ieagenSgIäSd)cn pr £älfte bamit angefüllt, eine (apatclfpifce beS „$uloerS A u

Ijinpgefctjt, 1 bis 2 Minuten gcfdjüttelt unb abfiltrirt. £äuft bie ftlüffigfett um
gefärbt ober fernoadj gelblid) burd), fo ift ber ©ein ed)t. Gin rofa, rott) ober oiolctt

gefärbtes ftiltrat läßt auf bie Slmocfcnljeit oou Sfjccrfarben (Vonceaurotb, ßroeein.

©afranin, Siebridjer Sdjarlad), Surgunberrotl), Jropäoline, £>eliantb,in ic ) fdjliefecn.

2)aS angeroanbte Steegens ift von foldjer (Smpftnblirijfeit, baß man in 10 cera

©ein nod) O.oor, mg ?rarbftoff erfennen fann.

3n gleicher ©eife roirb mit bem „Shiloer B" ein 33erfud) ausgeführt. Steinet

SBein giebt ein ungefärbtes ober »oeiftfidKS ftiltrat, mätjreub, wenn baffelbe toie bei

„A" gefärbt ift, ber ©ein burd) mtneraliidje Subftan,-} (Judjfin, Safranin, Snilinrotb,

unb im Allgemeinen burd) fud)finl)altige Sarbftoffe, SBorbcaurrotlj jc, ober burd)

pflanpdje ober trjierifcrje Snbftanaen (Orfeiüc, Godjenttle, 3iunfeltübenjaft, ^Ijotolacca ic.)

oerfälid)t ift.

Um bie, burd) bie beiben oorljergcljcnben Uerfudje gewonnenen Dfefultate fidjer p
fteflen unb um bie „feltcuen" Färbemittel (£olunber, 5)faloe. $eibelbeere :c), bie

burd) tbre 9iatur ober eines befouberen ÄunftgriffeS zufolge burd) bie ^uloer „A unb B"

oerfdjont morben finb, p erfennen, mirb ein Jropfen beS ©eines auf bie treiben

s
Dhr. 1 unb 2 gebracht. Mofa, rotlje, oiolette, malocm ober fdjieferfarbigc frieden jeigen

eine fünftlidje Färbung bes ©eines an. JReiner Stotlnoein giebt ftets graue, aichgraue,

graubläulidje, graublaue, grau^inbigo ober grau letdjt oiolette Jone. $ic ©runbfärbung

ift immer grau.

SDa ber bem Apparate beigegebenen 33efd)reibung pfolge bei obiger $rüfung$*

metbobe ein Srttbum unb felbft ber leifefte Bioeifel unmöglid) fein foQ, fo jdjien eS

mteteffant, bie angeioanbten Meagcnticn fennen 31t lernen.
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I. „gJoubre A". Sicfc ©caeid)nung trägt baS etiqucttc eines grün öerficflclten

©efäfjeS doh gelbem fölaje, beffen $nl)alt aus 10,n g eine« feinen, gelblich, fd>n>crraen

^ulocrS beftanb. l,ooo g 6ubftana gaben:

SSaffer (b. 120°) 0,0376 g 9nanganorüboi.i)bul .... 0,io7r, g
Quetffilberojnb 0,238c , UnlöSl. Dtficfftcmb oon Quara-

(5ifenojt)b 0,52is „ fanb nnb Zfyon 0,wa* „

S)aS Duetffilbcr mar in bei ftorni beS reinen QrubcS, baS ßifen tbeils als Ojöb,

tljcilS als OjMbul nnb baS Mangan als ©upcrojöb (SBraunftcin?) oorbauben. £icrau«

beredetet fid):

«Baffer 3,7ou6t.

JQuecffilberojtjb 22,21 „

ßiicnojnboftjbul 60,44 „

Wauganfupcrojrnb 11,83 .

Sbon, <§nnb je 11,88 „

99,12 „

(Sine ©djüttelprobe mit Ouecfiilbcrojub bot juerft Gaacneuöc ') als brauchbares

@rfennungöiuittcl für ^beerfarben im 9iotl)iuein uorgefdjlageu. ©nrrf) .Ciafterlif ») ift

biefe ^>robc ipäter erweitert nnb mobificirt toorben. gctjtercr läfet 10 cem ©ein mit

0,2 g Quccffilbcroynb fdjfltteln unb nad) bem Slbfctycn burd) ein brei» bis MCTfadjeS

Hilter fliegen. 3n gleicher SCöetfc wirb eine amette $robc unter einmaligem 9luffod)en

ausgeführt. $eigt fid) ba§ Jyilrrat trübe, jo ift bicS ein Briden» bafe ju roenig lange

gefdjfittclt, aufgefod)t ober abfetjen gelaffeu mürbe; eS ift bicö aber feiueStocgS bie ftolge

einer $<erfälfd)uug. (Sin flareS, aber gefärbte« ^iltrat ift bagegen für baS SBorbanbcn»

fein oon Sbcerfarben erroeifenb.

$ft baS ftiltrat farblos, bann fann trotjbeiu frember ^avbftoff norlicgcn, unb

3iuar aus ber 9ieil)e berienigen, lueldje mit bem Sökinfarbftoff gleichzeitig nieberge*

fdjlagcn werben; a» ome" ^äl)lt @a3cneiu>e baS (£«)tl)rofin, öofiu, ffllctyalenblau,

(5oHpicr§ 331au nnb £>ipf)cni)laminblau.

Söci ben folgenben: 8afranin, (Sljnjfoibin, (*brrjfoin, 9Jtctl)nlcofin, ©elb II,

JNotl) N N, M{ otl) I, 9>onccau R R, bangt cS luiebcrum oon ben
<

äJtengent>erbältniffen

ab, in beuen fie augeroeubet werben, ba biefe Jvarbftoffc aum J^cil oom Duedfilberojub

aurficfgebnlten werben.

Heber bie sBirfimg beS ©raunftciuS liegen ^erfndje mit relatin großen Wengen

(«) cem *kiu unb «) gr ©rauuftetn) iwr, bereu Mefultatc iebod) nid)t übcreiuftimmcnb

fiub. ^vacon') uiiO burd) oiertclftnnbige ®igeftion mit grobem ©rauufteinpulucr 'Hiev

fäljdjnugcn int Mgeuiciucn nadjmetfeu. ^aftorooid) 4
) bcniUjt baffelbc fpc^tcll für 33eercn

farbftoffc unb (Sochenillc. 2\Müftcin unb ©autier 5
) geben an, bafj bie ©rnunfteinprobe

') Siertcli<iI)rfiSfd)rift f. ßJjomic b. Wnljriuigämittcl 1886 p. 80.

') W\Ul>. a. b. pljtirm. 3nft. b. Uni». CJrlrtimcii IHsy (vfl II p 1 14.

') 3cilfdjr. f. onoli)t. Cljemic VII. p. 121.

<) «er. b. Jcutfdjfn djem. «cfcUfcfpft XV. p. wi«

*) 9lrd). f ^Iiarm. (8). 9 p. 486.
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unauoerläiftg fei. SRatf) ©larcj 1
) werben bei biefem 2Jerfab,rcn au&er ben oegeiabilifdjcn,

bie »jofarbftoffe unb $ud)ftn jurücfgcljaltcu.

.£>oltermann bo 3iego*) arbeitet mit fleinen Wengen Wanganfuperojt)b(f)t)brat),

wclcfjeS er wätn-enb ber Prüfung felbft entfteben lä&t, iubeut er ben SBJein mit Wangan*

ognbulfulfat, Slmmoniaf unb SBaffcrftofffupcrorrjb erwärmt. Sie balligen grarbftoffe

werben bireet, bie Säurcfarbftoffe nad) bem &nfäuern mit (Saljiäure im $Utrote er=

fannt. SBcbingung ift bei btefer Wetljobe, nur mit fcl)r oerbünntem SBeinc ju ax-

beiten (Sorbcauj 1 cem etwa. $ortugtcf. Sßcin 3—5 Kröpfen), ba anberenfaflS aud)

ber natürliche Jatbftoff nid)t ooUftänbig entjogen wirb.

(Sifen enblid) bat bisber nur in ber gorm beS frifdt> gefällten £t,brojt)bc3 93er»

roenbung gefunben.

ßtnige, mit oorliegcnbcr Wifdjung angcftcllte Sierfudjc gaben awar ät)nlidt)e Sie-

fitltote wie QuecffUbcrojöb attein, jebod) mürbe biefelbe eine roeitere 33ead)tung wobl erft

bann oerbienen, wenn über ibr SJcifjalten gegen bie einzelnen ftarbftoffc präcifire An-

gaben gemadjt fein werben, mie bteS 3. 33. für baS DuccTfUberojöb uon Gajeneuoe unb

£afterlif gefd)tf)eu ift.

II. w^>oubre B". öin rotl) ocrficgelteS ißnlDergläSdjen mit obiger 3luffd)rift

enthielt 16,o ß eines meifjeu, groben 'ißulocrS. Stoffelbc beftanb auS:

Sßaffer U,S4 p(5t.

33oia£ (mafferfrei gewogen) . . . 35,56 „

ölet 33,80 ,

effigfäure (beregnet auf 231ciacetat) 19,»7 ,

99,97 p6t.

ßiite Wtjdmng uon glcid)en feilen 331eiacctat unb 5wrar ift oon Södlicr')

neben einer fod)cn oon 3»"»d)loiür unb SBorar jur Sluffinbung ber oon Gl)ancl als 33ci=

ipielc genannten garbftoffe (Orfeillc, (iodjcniHc, Nuufelrübenfaft, 93l)i)tolacca) oorge*

fdjtagen worbeu.

3ur gtfermung oon Iljecrforbeii leiftet 33lciacctat bcranntlid) oft gute 2)icnfte,

ba es nur wenige bcrfelbcu juriicfljält. ©er 9iad)weiS pflan^Iicljcr Sarbftoffe burd) 23lci

acetat allein ober burd) eine Wifdjung beffclbcn mit 33oraj ift jebod) nur mit SBorfidjt

auf,utiich,mcn; SScinfarbftoff, .fceibelbccr^, Waoui=, 5licbcr= unb Walocnfarbftoff werben

burd) SIciacctat ober obige Wifdjung meiftenS oollftänbig ausgefällt. £ober Sllfol)ol-

gcbalt bei (Gegenwart einer größeren Wenge «varbftoffS jebod), fann felbft bei abfolut

teinen Sßciucn ju cineiii gefärbten «iltrate Ü'cranlaffung geben. 811S biefem ©runbc

ltinft man 3. 33. bei fdjwereu, bunfclen Miotbweinen ben Sllfoljol entfernen, beoor mau

biefelbcn berjufs Entfärbung für bie ^olarifation mit 331etcfftg uerfefot.

ftfir bie oon (51)anel bcfonbcrS aufgejäfjltcn «yarbftoffe finb bie fficfultatc bei

abwcfeiil)cit oon SSkinfarbftoff jroor fidjercr, jebod) ftnben gcrabe biefe ifjrer gro&cn

Hcrjd)iebenl)cit oom 2&einfarbftoffe falber als Färbemittel woljl faunt nod) Wcrwenbung.4
)

') IMerltlia^Köfdjrifl f. (Stjcinic t>. 9Jntiriiiiiiömittfl. 188«. |>. 81-

*) fRrpcTt. f. Atialqt. (Sdctitie 1886 p. 504.

*) 8rd). f. $$arm. XXIV. p. 688.

«) WIM), a. b. Morm. 3nfl. b. Uni». Crlonfltn. 1888. p 81.
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in. $ie präparirten treiben. S)a fid) eine $räparation ber tfreibeftitefen mit

Sidjerfjeit nid)t nadjmcifeu liefe (ßiroetB?*, fo imitbeit ^arattcluerfudK mit einem

Stticfdjen aeu>öl)nlid)cr, feinet Äreibe an£acfnl)rt, um über ben Söertb, ber angeblichen

^räparation ein Urtljeil 311 erlangen. ®ie "öerfndje lourben in folgenber 2Beijc aus»

geführt: ©in mäßig gefärbter SHottnuein miiTbe bureb, Il)icrfob,le aiemltd) entfärbt unb

barnuf burcl) .ftinaufügen concentrirter 2öjuugen ber von Gljanel bezeichneten £ärbe*

mittel, fowie and) uon Waquibccrcnforbftoff, auf bie uifprflnglidje ftarbenftärfe jurücf--

gebracht. £0* 3icfultat mar bei ben (Sfjancrfdjen treiben baffclbc loie bei ben, ibjer

geringen Bimcrläffigfeit megen längft »nieber oerlaffenen lüpfelprobcn auf unprä*

parirtcr Ärcibe. ©abjenö uicle Hjcerfatben unfdja'cr nadjgcroicfcn werben fönnen, wirb

bie midjtige unb jugleid) idjwierigftc Slufflnbe, ber 92ad)wet£ ucgctabilifdjcr Färbemittel

im iKotljweine, burd) obigeö Herfahren nid)t gelöft; oielntebt wirb bie (Srfennung, &\u

mal ber .vmuptvepräientontcn, bcö ."petbclbeer*. .ftolunbcr, 9){alüenfarbftoff8 u. \. w.

(bie (Stjauel eigeutb,ümlid)cr SSJctfe als „feiten oerwenbetc" beaeidjnet), nur in ocrcin=

gelten fällen möglid) fein.
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(£tßcbmffc bcr (£ttnittclunßen über bie &erbmttttiß bcr liubct-

(ttlofe (fßerifud)*) itttter beut SHinbbiel) im ^cutfdjen iNcirfje.

Dom J. (Dftober 1888 bis 30. September 1889-

33erid)terftatter: OiegterungSratb mtl.

5Ktt 2 «arten (Xafel XVI unb XVII) unb 10 {Diagrammen (Safet XVDI—XXII).

I. ©orbemerfungcit.

9ftit ber Vermehrung bcr öffentlichen ©chladjthäufcr unb bcT Verallgemeinerung

bcr «yletfc^befc^au tft bic 3aljl bcr feftgeftcUtcn SäHe oon Suberfulofe (Verlfucht) unter

bem SRmboteb, nicht unerheblich geftiegen. Aber aud) in joldjen Orten, in welchen

öffentliche @d)lachtbäufer fdjon längere 3eit beftetjen unb bie tyletfd)befchau ftctS nach

gleichen ©runbfätyen ausgeführt tourbe, hat bie Qafyl ber tuberfulös befunbenen $biere

fortroähreub jugenommen. ©iefe Xhatfadjen laffen barauf fchlieften, baß bie €eud)e

au Ausbreitung gewinnt. 3* mehr bie (ärfenntnife oon bcr ©leichartigfeit ber Suber»

fulofe beS 3Jcenfchen unb ber Verlfud)t beS SRinboiehS fich in weiteren Äretfen ©eltung

oerfchafft, befto frrenger rarrb bie gefunbheitliche Seauffichtigung ber menfd)ltchen #leifd)*

nahrung fich geftalten. 3)ie SBcrlufte, roeldje burch ben AuSfdjlufc beS tfleifdjeS oon

tuberfulöfen $t)ieren als Nahrungsmittel für 5Jtenfchen entstehen, treffen faft regeb

mäßig ben Sßrobujenten, toeil ber 6a)l ächter unb ber 3roifd)enbänbler nach banbels»

rechtlichen S3eftimmungen burch bie Haftpflicht beS VeräußererS im Allgemeinen ge»

fd)üßt finb.

Aus biefen ©rünben haben oeridnebenc lanbroirtbfd}aftliche Vereine bie ftrage ber

Vefämpfung ber Suberfulofc unter bem Rinboieb näher erörtert unb bei ber fteicb>

oertoaltung fotoie im Reichstage Maßregeln jur Vefämpfung ber tfranfbeit nach Ana-

logie bes 3ieid)8gefe&eS Dorn 23. Sunt 1880, foioie 3>oangSöen*icherungeu gegen bie*

felbe angeregt.

©aS SJebürfniß nach einer Vefämpfung ber Verbucht ift in einzelnen 2ljeilen beS

Reiches fchon früher heroorgetreten. @o hat ber thierärjtlicbe Verein ju München be-

reits in fetner ©ifcung am 22. April 1876 bie Sd)äblid)feit beS ©enuffcS oon <yleifch

unb Wilü) perliüchtiger Rinber eingetjenb eröttert unb fich bahin auSgefprochen, baß

ein brauchbares ftatiftifcheS ^Dcaterial über bie fräufigfeit unb Verbreitung ber Äranf*

heit nicht oorhanben, aber oor Ergreifung oon ^Maßregeln jur Vefämpfung ber ©euche

foioie aur Seurtheilung beS burch bie lefctere heroorgerufenen ©cfjabens nöthig fei. Auf

bie Anregung beS Vereins hat baS fönigl. banerifdje Winifterium beS Snnern am
«rb. a. t>. «. (*{unl>t<tt«MM«. «b. VII. 81
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16. ©ejember 1876 Grabungen über bic Verbreitung ber $erlfud)t angeorbnet unb

befttmmt, baß bie (£rgebniffe balbjäljrig ben ÄreiSregierungen Dorjulegen fmb.

2)aS SHaterial, welches ftcb, für bic 3ab" 1877 unb 1878 ergeben fjat, ift fetner

3eit oeröffentlid^t morbeii.')

2)urd) Verfügung beS genannten SRinifteriumö Dom 28. SSpril 1878 ftnb bie beam=

teten ÜTljteräratc angerotefen, t^re 2Bab,mef)nuntgen fymfidVlid) ber Verbreitung ber

Suberfulofe unter bem Winboieb, forote ber @d>äblid)feit beS ©enuffe« oon ^leiftf) unb

Wild) ber franfen 2b>re in ben 3abre8beri<f)ten entfprecbenb 311 berücftidjtigen.

«neb, aus ben preufsifäen $rooinjen Sranbenburg, Vofen unb SBeftfalen, fotoie

im ®rofjf>er3ogtf|um 93aben finb mcljrfad) 98finfd)e natb, Söefämpfung ber Äranfljett laut

geworben.

2>er 3)eutfd)e ganbtüirtbjdjaft&ratb, bat gleidjfaüs bie 3lngelegenbett erörtert unb

am 31. s3Kärj 1887 folgenben 23efd)lufc gefaxt:

2)er 2>eutfche ganbroirttrfdjaftätaUj hält eS im Sntrrrffe bee> öffentlid^en SBotjteä unb ber 8onb*

n>irthf<haft für bringenb geboten, bafj bie ÜRöglichfrit ber ßinfübrung oon Wafercgeln jur SBefämpfung

bet $}erlfn$t (Juberfulofe) be* Ütinboie^S oon Seiten ber ma&gebenben Starben mieber^ult in ernfte

Crwägung gejogen werbe.

Snobefonbere bittet ber $eutfdb,e Saubnrirtbfchaftäratb, bie in nachftehenben fünften enthaltenen

©orföläge auf bie TOöglichfeit ber tlutffibrung hin einer Prüfung ju untergehen.

Qi wirb oorgefchlogen, bog

a) bie Slnjftgepflidjt für Serlfudjt beö Stinboiehed eingeführt,

b) ben ttatibeäpotijeibebörben bie Sefugnifj jur ttuerbnung ber 2£btung (Schlachtung) perlfüch-

tigen 9cmbt>ieb$ erttjeilt,

c) ben Sefitiem für bie auf polijeiliche Jlnorbnung getöbteten Sbiere nach Sinologie ber jur <$nt-

fchäbigung be* (ungenfeuchefranfen 9cinbt>ieb$ beftetjenben 93orfd)riften. ein (Jrfafo gemährt,

d) bie bei ber Sefichtigung gefd)lad)teter ober auf polizeiliche Knorbnung getobteter {Rinber fon-

ftatirten Srobufte ber Serifud)t unfdj&blich befeitigt »erben.

3n ber tbierärjtlidjen ^adb^reffe unb in Verfammlungen ift ber ©egenftanb neuer»

bingS oielfad) beforodjen toorben, fo oon göbtiu*), S)ietferboff»), SSbam 4
), SRöple 5

),

©tebamgro&fö«), ^reuffe»), Vogel 8
) u. 21. Sngleiajen finb gjlittljeitungen über

ba8 Vorlommen oon Xuberfulofe unter bein @d)ta$töieb, in ben Seridjten über Sletfcb'

beidbau aus einer größeren 3al)l oon ©teibten regelmäßig oeröffentlidjt»).

3n meieren auswärtigen Staaten finben regelmäßige, roenn aud) feineSroegö

umfaffenbe erbebungen über bie Äranf^eit ftatt. 60 in Oefterreid)
10

), Sranfreicb,
11

), ben

') Sgl. Öi»ring, 35ie Serbreittiug ber lubrrtulofe be« «Rinbeä in iBanern im Sabre 1877.

«Deutfdje 3eitfd»r. f. 2bt<rnubtain ic. 1878 ©. 281. — abgleichen im 3ahre 1878.— öbb. 1880 ©. 136.

*) Sie »erlfucht. (»rd). f. roiffenfeh. u. praft. Shierheittunbe X. 53anb 1884 ©. 1 ff.)

*) Sortrag im Glub ber Saubmirthe ju ^Berlin am 7. 55ejember 1886.

*) ü)ie lubtrfuloft beö Stinbe« beim Sd)lad)toieh in «ugöburg in ben Sahren 1877 - 1886.

SMfiL 1887. (Sodjenfchr. f. Ibierheilfunbe 11. Ü5iehiud)t 1887 S. 153 unb 1888 ©. 73.)

*) S)ie »efämpfung ber Juberfulofe (^Jerlfucht) beä SRinboieh*. (3tunbfd)au a. b. öebiete b.

2h«rmebijin jc. 1887 ®. 417 u. 1888 ©. l.
1

-

*) Serficherung gegen Serlufte anö ber iuberfulofe be« 9rinb»teh«. (26. iptenarfffcung be« fich«

fifchen ßanbeöfulturrath* im Slpril 1888, 35rucffadje 9er. 7.)

T
) 53ie beterinär>poli}ci(id)e Sehanbding ber 9iinbertuberfu(ofe (^erlfucht). (SSochenfchr. f. ihier

heiUunbe unb iöiehiucht 1888 ©. 231 ff

)

») 3)ie internationale iöerämpfung ber Juberfulofe bei TOenfdj u. Ihter. (»epertorium ber

2hierheilfunbe 1889 ©. 241.)

*) Sgl. Süeröffentl. b. Äaiferlichen ©efunbheitSamteS S«l»rgänge 1888—1890.

») Seterinärbericht (jährlich).

") Bulletins sanitaires du ministero de Tagriculture, Service des epizooties (monatlich).
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SiieberlanbenOr Siortoegen') unb Portugal'). Gingebenbere (Erhebungen ftnb in £>äne=

mar! im ^abre 1886 oon Sang*) angeftettt roorben.

©efonbere 23efrimmungen jur SJefämpfung ber Juberfulofe ftnb in Stalicn6 ),

tfranfreicb«) unb Portugal 7
) getroffen.

Sludt) fonft ift in anSmärttgen Staaten bie «rage ber Sefänuifung ber Stuberfulofe

unter bem töinboieb erörtert toorben.

3n ÖroBbritannien fanb auf SBeranlaffung be§ ^rioo Council in ber &it 00m

17. Slpril bis 4. $uni 1888 in Sonbon eine ßnquete ftatt, auf tueleb,er baS SBefen, bie

Verbreitung unb aSefämofung ber ßungenfeudje unb ber Subcrfulofe beä 3iinböiebs

eingehenb erörtert lourbe. ®ie 3«ff - 69—87 beö ^rotofollS enthalten bie bmfidjtlid)

ber luberfulofc gefaßten SBcfdjlüffe
H
). $n Belgien finb SDiafjnaljmen jur 33efämpfung

ber ^crlfucht o orgeichlagen 9
). Jn £>änemarf hat bie Regierung bem Wolfering eine

Seftunmung jur Sefämufung ber luberfelidjrotnbiucht unter bem .frornoieh oor=

gelegt").

3n Sßifto via (äuftralien) ift baS ergebniß ber mittelft ©efret öom 29. «Diai 1884

eingeleiteten 58erhanblungen in einem bezauberen 2lftenftficf „Tuberculosis in Cattle"

(John Freres, Government Printer, Melbourne.) ben beiben -£>äujern ber 2lbgeorb=

neten am 8. Cftober 1885 berichtet roorben.

8lm 22. Oftober 1887 richtete ber 9?eid)öfanjler (SReicheamt beS Snnern) ein

Schreiben an iämmtliche Sunbeörcgierungcn unb ben Äatferlichen €tarthalter in ßliafc

Volbringen, worin biefc um SHittheilung oon Material eriueht rourben für bie 6t«

roägung ber Örage, ob nidjt irgenb toelcbe 9Jtöglid)fctt jur einbämmung ber Äranfljeit

fid) barbietet. #ür ben <vall r baß auSreidhenbeS Material in biefer £>innd)t nicht oor*

liegen follte, ift bem Schreiben ein 33er<jeicbniB oon fragen betgefügt morben, beren S9c=

anttoortung bei ben einzelnen ertranfungen hauotfäehlich oon SBMchtigfett fein roürbe.

(SBcrgl. ben 2Bortlaut im Anhang.)

eine eigentliche Statiftif über bie 3<>bl unb Verbreitung ber $erlfudhtfälle mar

') Verslag «an den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het veeartsenij-

kundig Staat st oeziebt (jnljrlid)).

') iBcretning ont «Sunbfctötilttanben oß «DJebicinalfor^olbtiif t -Worfle (jäbjlid)).

*) Boletim da direc^ao geral de agricultura (monatlidj).

*) 3lüräogerne ti( VjDerbetaenbelie tjod jtoaeßet. Sortrai) »om 14- 3"M 1888. 2>eutfd)e SBe«

nrbfituim in 2>eutfd). 3«tfd)*- f. Jljiennebijin u. bergl. $atb,ologie XVI. ©anb 1890 S. 868.
5

j Provvedimenti sanitari suggeriti dal Consiglio superiore di sanitä per le varie mal-

latie del bestiame ed istruzioni popolari relative. Roma 1886. 9lbfd)iiitt IX. Tubercolosi

delle bovine (äkräff. b. Ä. 1887 <£. 729).

«) Sefrtt beö ^räftbenten ber SHepiiblif com 28. 3uli 1888 Slrtifel 9 btö 18 ber 8üiöfül)runa>

betorbuung hierju: Tuberculose (Journal officiel de la Republique fran9aiee @. 8275. — Seröff.

b. Ä. ©.-21. (S. 690).

') Regulamento Gerul de saude pecaaria. (Policia hygienica e sanitaria dos aaimaea.)

4?oin 7. Februar 1889. Kapitel XXIV. Tisica tuberculosa ärt. 115 biö 119 (Diario do Ooverno
No. 47 o. 27. tfebriiar. — Seröfi. b. Ä. 1890 S. 234).

») Sögl. 9}eröffentl. b. .«aiferli(^en «efiinbb,eitöamteö 1888 2. 700 u. 710.

Bulletin du Coinite oonsulUtif VII. Vol., second. Fase. 1889 2. 108.

,0
) So«ß. 3)te Juberrulofe unter ben jpauöthjeren in ®äneniarf. (2>eutfd)« Seitfd)r. f. Sl)ier-

mebijin u. bergl. $atb,o(ooie 16. »anb 1890 <S. 430.)

31*
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nicht geplant unb aud) nad) Sage bei $)inge nicht burd)für)rbar. -£>ier$u wären oor

allen fingen gleite Einrichtungen b,inftd)tlicf) bei Viebfontrole nnb ^(eifcbbefcbau in

ben einzelnen Reiten bei 5Reid)cS erforberlidt) geroefen. roelcbe aber tbatfächlicb nid>t

befterjen. ©urd) bie Erhebungen iollte oielmebr nur oerfud)Sroeife f cft=

geftellt roerben, ob unb iuroieroeit mit ben beftebenben Einrichtungen eine

beftimmte 9CRinbcft jat>l oon fällen an gefd)lad)teten unb lebenben Sbieren

fid)er ermittelt roerben fönnc, um auf biefer ©runblage bie <yrage ber

Entfdjäbigung für bie Verlufte foroie barüber, tote »tele franfe Sbic** er*

forberlicbenfalls aus bent 3ierfeh,r gebogen roerben fönnten, einer erneuten

Prüfung ju untergeben.

3n bem baraufbin oon ben 23unbeSrcgierungen eingefanbten 9)iateriale be*

jogen bie ftattftifcben Angaben fid) größtentbeilS nur auf bie Ermittelungen in ben

Scrjlacbtljäufera. gjctttijeilungen über baS Vorfommen ber Suberfuloic unter ben

Iebenben ifjieren finb nur non Stenern, Stoben, iJJcecflenburg Scbroerin, Scbroarjburg*

©onberShaufen unb Hamburg eingegangen. 3)a bie Erbebungen nicht nacb einbeit*

liefen ©efiebtspunften ftattgefunbeu borten, fo boten bie Satyrn ju einer Enrfd)ließung

über bie ftrage, ob unb eoentueQ mit meldjeii gejefyttd)en Maßregeln gegen bie jfranfbeit

vorzugeben fein roürbe, leine auSretdjenbe ©runblage. S5ie aus bem genannten Anlaß

abgegebenen @utad)ten ber oeterinär*tecbni}d)en 23ebörbcn einzelner 33unbeSftaaten

fpradjen ftd) fämmtltd) für bie Aufteilung einer Enquete aus unb eraebteten baS ben

Regierungen mitteilt SdjreibcnS oom 22. Oftober 1887 empfohlene Wuftcr für aus«

reiebenb. SnSbefonbcre ftanb bort, roo öffentliche ©d)lad)tbäufcr oorbanben finb, unb

eine geregelte 3leiftf)beid)au eingefübrt ift, ben Ermittelungen an gefd)lad)teten ^bieten

ein £tnberniß niebt im 9Bege. Von mebreren SunbeSregierungen rourben alsbalb Erbebun»

gen über ben ©egenftanb angeorbnet. §a eS jroeefmäßig crictjten, bie Erbebungen überaß

roäbrenb beS gleiten 3^itabfd)nitteS oorjuuebmen, fo bot ber 9ietd)Sfanjler

(SReicböamt beS 3""«") bie Siegierungcn ber VunbeSftaaten mittclft Schreibens oom

24. Auguft 1888 erfud)t, biefelben burebroeg in ber 3«t oom 1. Oftober 1888 bis

30. «September 1889 ausführen <)u laffen be^ro. fie auf biefen 3citraum noeb aus»

jubebnen. (Vgl. ben ffiortlaut im Anbang.)

Saß bas Material aus ben einzelnen % feilen beS JRetdjcö trofcbcm nod) unglciaV

artig ausfallen roürbe, roar »örausjufehen. Sie beroortretenben Unterfcbiebe

beruhen benn auch nur 311m 2l)cil auf ber größeren ober geringeren
.
häufig*

feit ber Xuberfulofe jelbft, bagegeu hauptfäd)lid) auf ben abroeidjenben 33c*

bingungen, unter roeldjen bie Erhebungen an ben einzelnen Orten itntt-

gefunben haben. Sic Ergebniffe vermögen bcShalb ein rid)tigeS 23ilb oon

ber roirflid)en Verbreitung ber iuberfulojc unter bem 9tinboieh über»

baupt nid)t 311 geben. Aud) laffen bie Jahleu Vergleicbungen nur in be»

fchränftem 'SAaßc 3U.

Sie Ergebniffe hängen inSbejonbcre ab oon ber 3at)l ber oorbanbenen öffentlichen

<Sdjlad)tl)äuier, oon ber Einrichtnug unb ^aubbabung ber *leifd)bcid)au, oon ber 3abl

ber an ben Erhebungen fid) bcttjeiliflciibeii Xtjieräratc u. bgl. 3m Allgemeinen läßt

fid) annehmen, baß bort, roo bie meiften luberfulofcf älle ermittelt finb,
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bie Einrichtungen folchcn Grmittelungen am günfttgften maren, nicht

aber, bafe bte Juberfuloie borttelbft ftätf er Derbreitet geroefen märe, als

anberroärtS. 2SaS befonberS bie §eftfteflung ber äranfbeit an lebenben gieren

betrifft, \o liegen aus 3ahlreichen irreifen, namentlich, oon Greußen, SJHttbeilungen ntd)t

oor, ba e§ ben betreffenben Hjierärjten an ©elegenrjeit jur Unterfudmng folcher $äfle

mangelte.

eine burchauS einheitliche Bearbeitung beS SRaterialS roar iniofern nicht möglich,

als bie Berichte fich nur im ©anjen unb ©rofoen an baS empfohlene SHufter hielten,

in ben ßmaelbeiten aber nad) 9Jtafegabe ber befonbercn SJerbältniffe unb ber ©pejial*

r-orfchriften in ben öerftfiiebenen feilen beS 9ieich.eS fid) abroeicbenb geftalteten. (33gl. bie

3ufammenfteUung ber biesbe^üglicben ßrlaffe ber einzelnen SBunbeSregienmgen im

Slnbange.) Sei ben 3"fammenfteIIungen unb 93ergleicbungen ift beSbalb ftetS

nur baS roirflicb gleichtuertbige Material berücffichtigt roorben.

3n $reuf?en, abgenommen ©erlin, finb bieöeridjte ber flreiäthierärjte, ©cllachihofoerwaltungen,

©oltjei* unb ©emetnbebehörben oon ben Departementtthieräraien gefammelt unb bmnäd}ft oon ber

Ägl. tedmifchen Deputation für ba* ©eterinärwefen jufammengefteHt worben. Da« Material oon

©erltn bat bet Deyartement«thterarjt ffiolff bearbeitet. — 3« Bauern mürben bie Sailen

foroi« bie turjen tedjnifdjen ©emerfungen bei flreietbteTärjte oom Mgl. ©tatifiifd)en ©ureau gefammelt.

<ün ausführlicherer ttdjntfdjer ©erid)t ift oon 9iieberbat)ern beigegeben. — 3™ Äönigreid) Saufen
haben oon 192 aufgeforberten Cerfonen 128 Reibungen erftattei; 83 hoben bie flranlheit nicht beobachtet.

Der feljr ftbetfiditlidje, umfaffenbe ©erid)t ift oon ber flfll. Äommiffion für ba« SSetertnatroefen eifiattet.

— 8lu« SBurttembcrg unb oerfdnebenen fleinen Staaten finb allgemeine $RU(bei(ungen über bie

Verbreitung ber Suberfulofe, bie Sererbung, Übertragung u. bgl. nicht eingegangen. — 3n '-8 a ben
würben jufolge ber 3'eH$fd)<tuorbnung oom 26. 91oeember 1878 (©ef. u. S?frorbn.-©l. ©. 196) bie

Sagebficher ber gleifchbefdjouer oierlelfäln-liä) oon ben ©ejirWtbierärjten gefammelt unb bem ©tatiftifchen

©ureau fotoie bem oeterinär-technifdjen [Referenten im ÜJÜntfterium be« Snnem j»ur ©röfung oorgetegt.

Die gewerblichen unb bte 91othfchlochtungen finb gefonbert bebanbelt. Sie (Einrichtungen bebuf« <Sx>

mittehing ber Sitberiulofefätle waren be«b,alb auf bie Stnorbnung befchränft, ba| bie ftleifchbefdmuer

in foldVn fallen befonbere tjTbebung«farten autjufüllrn unb einjufenben hatten. Sei ben <Roth«

fdiUiditungen war nod) anjugeben, ob bie flrann>ett währenb be« gebend be« $biere« oon bem ©efifcer

ober Sbierarjt erfannt worben war. 3n ©oben befinben fid) 56 öffentliche ©djlochlboufer unb 1592

Sßrioatffblächtereien. 3" 1581 oorbanbenen ©emeinben waren im Sah" 1888 1788 Qleifd)befcf>ciuer,

worunter 99 Sbierärjte. im 3ahre 1889 1709 ßlrifd)befd)auer, worunter 129 Shietärjte, angefteHt. —
3» Reffen finb bie ben beamteten Xbierärjten 3ur Äenntnifj gefommenen ftäDe gefammelt worben. —
3n üHecflenburg-Schwerin ift ba« oon ben £rt«obrtgreiten ben beamteten Shiträrjten überreichte,

angeblich burdjweg Iftdenbafte Urmalerial oon bem Dberthtararjte jufammengeiteat. Ceffent-

liebe ©djladithctufer finb nur 4 oorhanben. — 3n 2Redlenburg-©trelifc if« ein öffentliche« ©cbla<ht«

hau« nicht oorhanbeu. — 3m öroftherjcgthum Clbenburg haben oon ben 24 jur iBeridjlerfiattung

aufgeforderten Shierärjten 13 bie 2uberfuIofe nicht beobachtet. Die ßäUe oon gefd)lachtetvm SBieh

entziehen fid) bort fehr leidjt ber iBeobad)tung, ba öffentliche Sd)lod)thoufer nicht oorhanben finb unb

eine ttnerärjtliche Montrole ber (schlachtthtere nur in ber Stabt 3wer ftattfinbet. — tLi\S ©raun«
fchweig ift ba« ganje oon ben berid)tenbeu Ühierärjten bem ftattftifchen ©ureau be« herzoglichen

(Etaateminifteriumct eingereichte Unnaterial mitgetheilt. beftnbet firh nur ein öffentliche« ©ch(ad}t>

haue im8anbe
f nämlich in ber ©labt ©raunfdjweig. — 3n gad)fen.*J)Jeiningen würbe ba* SDlatertal

au« ben «ngaben ber gteifd)befd)aner jufammengefiellt, oon welchen je einer fflr eine ober mehrere

Okmeinben oufgefteUt ift. Der regelmäßigen §Ieifchbeftf)au finb bort nur biefenigen ed)Iod)tihiere

untertoorfen, beren SlfHch oerfauft ober in ©aftwirthf(haften oerwenbet werben feil. — 3" ©adjfen«
ttltenburg ift ein öffentlid)e« Schlachthau* nidjt »ornaiiben, eine obligatorifche gleifd)befd)au befteht

nur in ben ©täbteti. Die ©eobadjtungen beim gefchlachteten {Rinboieh finb bemgemäf} in 2 ©cjirfe

unterfchieben worben, je nadb>em eine obligatorifche Oteifdjbefchau ftattfinbet ober nicht. C ©eglett«

berichte oon Ihterärjten würben abfchriftlid) mitgetheilt. — 3n ©djwarjbiirg-SonberÄhaufen
ftiefj bie Qrmittelung ber gälle infofern auf ©chwierigfeiten, al« ein öffentliche« ©d)lad)thau« bort«

felbft nid)t befteht, unb eine aügemeine gleifchbefd)au nicht eingeführt ift. Daffclbe gilt oon

©chwarjburg.Siibolflabt. — 3n Söalbecf ift ein öffentliche« ©d)lad)thauö nicht oorhanben. Den
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Bericht fjot bcr fouuniffarifche ftreidthtcrar;)t ju Gorbad) erftattct. —3« ?R*uß ä. 8. ifl nur 1 Sdjlodjt«

hau*, in ÜReußj. & finb 2 foldje oorhanben. — 3n Sdjaumburg'Sippe unbtMppe befielt roeber eine

atigemein« Sleifd)befd|au nod) ein öffentliche^ Sdjladjfbaue. 3" lefetgenanntem Staate ift baö Material

oon ben Jrreiflthieräraten nnb fonftigen Jtjierärjten gefammelt. — 3>er 3krid)t aud gftbeef ift ton bem
^olijeitb.ierarjt erftattct. — 3n Hamburg mürbe bad Material pon 11 beamteten unb 8 $rit>attlner'

ärjten berietet unb oon bem Staatdthterarjte gefammelt. S)ie im Slabtbejirf beobachteten Jjälle finb

fämmtlid) auf bem SBiehmarfte feftgefteltt roorben. 2üe 2d)lad)tungen in ^riPatbäufern unterliegen

feiner regelmäßigen Äontrole.— 3n eifaß.fcothrtngen ftehen t» öffentliche Sd)lad)thäufer unter einer

geregelten oeterinär-poUjeilid)en Slufftdjt.

Dbgletd) bie erljebungen übet bic Verbreitung bcr Suberfuloie unter bem tötnb*

oielj lebiglid) im Sntcreffe ber Sanbroirtbidjaft angeorbnet mürben, fo ift oon biefer

€>eite ben Ifnerärjten gerbet nierjt immer baö erforberlidje 6ntgegenfommen ju Xrjcil

gemorben. SMelfad) Ijat fid) fogar baö Sieftreben fuiib gegeben, bie «volle ju oerljeim»

liefen in ber 93efürd)tung, eö fönnten poli^eilictjc ^iajjnafjmen getroffen roerbeu, eoent.

bie betreffenben SJteljbeftänbc bei ben 2lbnef)merii in ^Jlißfrebit fommen. 3n biefer

.^inftdjt liegen nadjftefjenbe bemerfenöroertfje 5Rtttb,eilungen aus öerfd)iebenen ©egenben

beö 3ietd)eö oor.

3>t Greußen mar felbft oielbefdjäftigten Ärctetfjierärjten nur roenig Welegenljeit geboten, t>ie

Suberfutofe an leben fern 2t)ieren feftjufteHen. Xti SBiberwtUe ber lanbwirtbfchaftlichen Areife ging

foweit, baß ben beamteten Jtiierarjten ber 3utf'tt 3" °'u Stallen oerweigert würbe, unb biefclben aud)

oon gelegentlichen ltnterfud)ungen ftbftaub nehmen mußten. Sem Separtcmriitatt)ierar)t ju Sierfeburg

hat ein in ber Umgegenb oon 4>aüe Pielbefdjäftigter ^rioattljterorjt erficht, er habe jroar oiele gälte

oon Suberfutofe gefeben, fönne aber barüber au« !Köcfud)t auf bie SJünfdte ber Stebbefifeer feine 3Kit<

tbeilungcit mad)en. 2}or ftQen haben bie ßüdjter ein leicht begreifliche^ 3ntereffe, baä etwaige 93or«

fommen ber Juberfnlofe in ihren beerben nid)t befannt werben $u laffen, weil baburd) ber 3?erfauf

oon 3ud)toieh gefd)äbigt »erben mürbe.

3« Dtcrflenburg'Sdjwerin hat ein nidjt unbeträchtlicher Zfytil ber Sanbroirtb« bie Bericht-

erftattung in ber 'öeforgniß unterlaffen, baß wahrheitsgetreue Angaben bie Serwertbuug ihrer Shiere uad)<

theilig berinfluffeu fönnten. 9Jid)t allein mürbe berftbfaft ber 3udjtfä(ber unmöglich, fonbem aud) berilbgang

ber £d)Iad)troaare, ba einer (£utfd)etbuug beö dteid)ägerid)tä oom 16. Slpril 1888 jut'olge leben be ibu«
alä ?iahningd< unb (HenuBtnittet im Sinne bee -Nabruugömittelgefetee- Pom 14. 3Kai 1879 anjufeben

feien, unb ber ©erfauf eine« franfen ibiered in Äenntnifj beä llmftanbe<$, baß ti alöbalb getöbtet unb

ron 59tenfd)en genoffen roerben foü, nod) §§ 10 unb 11 beö ©efefceet ftrafbar fei.

3u Sraunfdjroeig roirb im SlUgemeiiten ber iuberfulofe feitenö bcr Sanbmirthe, juinal ber

3ud)ter, \n wenig äfuftnerffamfeit gefd)enft; aud) fehlen wohl oietfad) bie erforberlid)en .sTeunlnife über

biefe Äranfheit. 2ie (Sorglofigleit hat am meiften jur Stferbreituug ber lederen beigetragen. Sie

SJehrjahl ber gölte wirb pon ben ?anbmirthen au« irgenb weldjem Wrunbe oeridjwiegen. ttx ihier«

arjt befomnit bie betreffenben 2hiere meift nur jufällig ju ®eiid)t. Saß tie iuberfulofe ftarf Perbreitet

ift, ergirbt fid) auö bem blnhenbeu öefdjäft ber $o(fafd)lAd)ter. Ülud) für 3d)war)burg*9tubolftabt
wirb bie Verheimlichung ber Äranfhcit unb bie Unfenntniß ber «eficer als bie Urfadje ber ftarfen

Süerbrcttung augegeben.

11. irtUgemcineß Aber ben ©rab ber Verbreitung ber Subcrfulofe unter bem SfinbDieb.

Stte aflgemetnen, auf mcfjr ober minber genauen (liffcrmofugen ©runblagen ftet)

ftüfcenben ©d)ä^ungen über bie .'pöitfigfett ber ^uberfulofe unter ben 9iinb»ieb,beftänben

ber einzelnen 2()eilc beö ^eutfe^eu ftetcfyeS meieren erl)eb(id) oon etnanber ab. So Ttnb

für ^reufeen 5° 0 beS gefammten iHinboie^beftanbe«, ab^tgltd) beö 3»ngöiclj§ unb ber

Äälber, unb 6 bis 7% aUer #üf)e als titbcrfttlöö angenommen, .^ierju ift bemerft,

baß bie 3a^cn 3U niebrig als 3U b,od) gegriffen finb. 5ür baö Äönigreir^ <8a(f))cn

ift aU niebrigfte 3at)l i»,6° „„, fomit etma l 0
./0 be* ©efammtbeftanbeö an 3iinboiel) alö

tuberfulös angegeben, ßegt man bem 23ergleid)e bie ®eiammt3ab,l beö gefd)Iad)teten
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9tinbmef>S ju ©ninbe, fo erflehen fid) für biefeS Sanb l
r
»°/0— 19,27<7

ft( burd)fd)mttlid)

8,2°/0 tuberfulöfe Stüde, ©ie b,öd)ften 3»ffeni ergeben fid) im allgemeinen in ben Deinen

6d)Iad)tljäufern bejro. fär Heinere Orte, weldje ifyren 33ebarf an Sd)Iad)tDieh, au£ ber

nädjfteu Umgebung becfen. 3m ©rofjljeraogttjum 23 a ben ift bie ^fiufigfeit ber $uber*

fulofe auf 1,72% beS oortjanbenen ©rofwietjS geidjätjt; in SReufj j. 2. auf etwa 4° „.

3»t einzelnen ©egenben foH bie©eudje befonberS ftarf oerbreitet fein, fo im Veterinär»

be3irf SBaren, wofelbft minbeftens 8°/0 aller Sitnber, auf einzelnen ©ütern felbft 10°/0

tuberfulö* fein foUen. 2>ort giebt e8 faft fein @ut, au« meld)em nidjt anjäb^rlid) Der«

bärtige Spiere oerfauft werben.

gaft fämmtlid)e 33ertd)terftatter finb ber anfielt, baß bie #ranfb>it in ftarf er

3unat)iue begriffen ift. @o fott bie Jubetfulofe oor 30 3af)«n im 9iegierungäbejirf

Arnsberg laum belannt gemefen fein, wätjrenb ftc gegenwärtig, wenn audj nid)t tjod)«

grabig, bodj allgemein Derbreitet ift. (Sin Styerarjt in ©iffjorn befam Dor 30 Jn^reit

nur einzelne tyäHe jur ftenntnifi, wätjrenb er jetyt bie $ranf()eit überall, unb ebenfo in

ber fterilften ^aibegegenb wie in ben SRÜbcngcgenbcn Derbreitet finbet SSud) aus 'äJtagbe*

burg lauten bie 9Hittb,eüungen ärjnltd). 3n ber SBefermarfd), roofelbft bie tfranfljeit früher

unbefannt roar, mehren fid) bie 5äue. 3m tb,ierärjtlid)en ©e^irf Semmenftebt in

23raunfd)w«ig ift bie Suberfulofe unter bem 3itnbote^ früher faft nod) unbefannt geroefen,

aber gegenwärtig überall Derbreitet. &uct) in Sippe war bie Äranftjeit oor 15—20 3atutn

nod) feiten, dagegen foü in SBalbecf bie tuberfulöfe gegenwärtig weniger ftarf Der«

breitet fein alö nod) oor 6—8 Sauren, ba il>r bie 33efu}er größere »ufmerffamfeit ju*

wenben unb bie betr. Sfjiere al«balb abfd)lad)ten laffen.

3n 93aDem finb ermittelt:

1877') 1878») 1. Dftb. 1888/89»)

Dberbaoern . . . . 1557 :- 2,45 100 1455 == 2,s«/0o 2769 == 4,5
n'
00

9iicberbaöern . . . . 395 == 0,7& » 604 == M . 465 == 0,9
>t

Wala .... . 609 == 2,30 500 =- 2,25 „ 766 == 3,5 n

. 425 == 1,22 413 == 1,» . 738 == 2,1

Oberfranfen . . . . 270 == 0,97 234 == 0,81 , 667 == 2,2 *

SRittetfranfen . . . . 277 == 0,94 315 == 1,06 „ 694 == 2,3

Unterfranfen . . 447 == 1,C0 464 =- 1,02 , 646 == 2,2 n

. . 1096 == 2,30 1157 =- 2,43 , 1586 = : 3,3

Mammen 4976 = 1,«2 °/w 5042 - 1,64°/00 8231 = 2,7°

'

w

3m ßönigreid) 8ad)fen in ben ©djladjtrjäiiferu

:

1888 1. Oftb. 1888/89 1889

ftinber mit «uSfdjluB ber Äälber ....... 4,9% 8,2% 8,1%

») Öflring, 3>ie SBerbreitung ber Juberfulofe beä 9Jinbeä in Samern tm 3at)re 1S77. 3>eutf$e

Seitfdjr. f. 'iljiennebiain jc. 1878 (2. 285.

*) üe«flleid)en im 3a&re 1878. (Sbb. 1880. ©. 187. 2>er iBeredjnung ber 8erb,aitnifeab,len für

1877 u. 1878 finb bie Grgebniffe ber Siedlung Dom 10. 3anuar 1878 a« ©runbe gelegt.

J
) SngUt^en nodb, ber ajieb.jöftlung com 10. Saimar l^SS.
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3m ©roftöerjogtljum »oben roaren tuberfuUJS:

1888 1889 1. öftb. 1888/89

©rofeoieb, 1,67V. 1,77% 1,7«%

Äälber 0,oo3% 0,oo8% 0,004%

Snt ©roffteraogtljum Reffen betrug bie Saljl ber tuberfulöfen 3tmboieljfrücle in

ben Saften 1884 1886 1886 1887 1888 l.Dft.1888/89

in 14 Ätetien bei ©rofttrieb, . . . 0,95% 1,14% 1,19% 1,58% 1,51% 1,59%

in 6 ©täbten bei gjcaftodjfen . . 0,^ , 0,42 . 0,47 . 0,64 , 1,20 „ 1,23

,

n 6 ff bei fonftigem ©rofjoieb, 0,59 , 0,7i . 1,12 , 1,67 , 2,40 , 2,69 ,

3m ©cbjadjtljaufe fiübedf finb im Saljte 1888 7,06% Stlnere tuberfulös

befunben roorben, in bet Seit Dom 1. Dftober 1888/89 bagegen 9,05%.

III. Grmittclte %&üt toon iuberfulofe bei gefdjladjtetcm 9nnbutc(j.

3n bet Seit bom 1- Oftober 1888 bis 30. September 1889 ftnb im ganzen 9Reid)e

51877 $äHe oon Suberfulofe beim diinboieb,, Neroon nadjroeiälid) 26352 in §djlad)t*

Käufern 1
) ermittelt roorben. 3n 6395 Satten mären bie Spiere bereits roäljrenb befi

SebenS aI8 ruberfulö» bekämet, bei 44 982 ift bie Äranfbeit erft nadj ber @d)ladjtung

entbeeft roorben.

SBerglcidjt man bie angeführten Sailen mit ber ©ejammtaal)! beS im 3ietd)e

oorljanbenen SitnboieljS nadj ber Säljlung oom 10. Januar 1883, fo ergeben fid)

auf 15786 764 @tü<f Hinboieh, 0,33% ermittelte ftätte oon Suberfuloje überhaupt, 0,04%

foldje an lebenben gieren.

gäßt man bie Äälbet unter 6 SEUodjen außer S9etrad)t, fo ergeben fid) auf

15274035 6tüe! 3ttnbotef) im Meiere 51 169 = 0,34% ermittelte Salle oon Suberfulofe.

33on ber ©efammtaabl be8 tuberfulöfen 9tinboielj8 finb innerhalb SRegterungS*

ober äbulidjer 23enoaltung«beairfe roeitaus bie meiften folget Spiere ermittelt in »erlin

(6117), bemnädjft ßetpatg (3514), 2Bte8baben (2823), Oberbeuern (2769). «Ötetjr als

1000 ^ätte ftnb ferner nadjgeroiefen in ben JRegicrungö« jc SBejirfen SreSlau, &egnifc,

Oppeln, ©djleSroig, Arnsberg, 5)üffelborf, @d)toaben, ©reiben, Stoicfau, 9?ecfarfrei$.

(Vgl. bie fartogTapb,iid)e 2)arftettung auf Safel XVI.)

®a ben 3ab,len aus ben bereits ermahnten ©rünben ein einheitlicher 9Bertb, nietjt

jufomint, fo läßt ftd) ein äkrgleidj mit ber räumlichen Verbreitung ber Juberf ulofe

unter ber tnenfdjltdjen SBeoölferung im 2>eutfdjen 9teid)e nidjt aufteilen, aumal

audj bie in biefer .pinfidjt oorbanbenen 3ab>" fid) meift nur auf bie SobeSfättc an

2ungenfd)roinbfud)t in ben größeren (Stabreu beateben. Sntmerbin ergiebt fid) aus bem

gjtaterial, baß bie Sabl ber ftällc beim Eienidjen mit ber 2)id)ttgfctt ber Seoölferung

fteigt, im ©an^en aber roäljrenb ber Seit oon 1886—1887 abgenommen Ijat, roähjrenb

l
) 2>ie in ben <3d)(ad)tf)äufern oon Samern — aufgenommen 3Rßitd)en —

,
ÜBürttemberg, Söaben

unb .Reffen ermittelten Rolle fonnten, ba cufi ben föefüinmtfiimmen nid)t ouögefd)ieben, bjer md)t

berfieffic^tigt werben. (93gl. SabeHe III.)
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bie $cr!fud)t unter bem Rinboiel) anfcbeinenb faft flberaü in ber 3unabme begriffen ift.

©o ftatben »on je 100000 eimoobnern an 2ungenfd)n>inbfud)t in ben Sauren 1
)

1886 1886 1887

in Greußen 308 311 293

, Saoern 285 282 272

„ Saufen 250 249 230

, Sabeu, Reffen unb Glfafe*2otbringen 314 301 280

I. Kertbeilunfl ber $äQe nad> ber Win*»ict)ßattuna. unD bem ©efd)Ied)t.

Stach, ber Rinboiebgartung oertbeilen bie Salle ftrf) roie folgt:

im ©anjen in 127 ©djlacbthäufern

»uUen 2935= 6,7V. 2166= 8,9%

Dcbien 7817 = 16,2% 6 410 = 20,5%

übe 35 241 = 68,6% 17 080 = 64,8%

Rinber 2 867 = 5,6% 705= 2,7%

Äälber 208= 0,4% 102= 0,4%

obne »ngabe .... 2 309 = 4,5% 900 = 3,4%

3)anad) treffen im Qanaen auf je 1 tuberfulöfeS Äalb annähernb

14 tuberfulöfe Süllen unb ebenfootele Rinber, 38 Ochfen, 169,4 Äube.

©omit finb etma 4V, mal mebr Äübe al« Dchfen unb 12 mal mebr Äfibe

als Süllen unb als 3ungrinber tuberfulöö befunben morben.

S)te meiften Stallen treffen auf bie RegierungS* ic. Sejirfe Sellin (890 = 14,5%

ber @eiammt3al)l ber bortfelbft tuberfulöö befunbenen 2biere), Setpflig (508 = 14,5%),

©teöbaben (169 = 5,6%), ©cbroaben (118 = 7,4%). ©ie Äranfbeit ift bei Sutten nicbt

beobacbtet morben in ben Regierungö« :c. Sejirfen Sreölau, Oönabriicf, Slurid), Stadien, ben

Sürftentbümern ßiibecf unb Sirfenfelb, femer in SHecflenbnrg-Strelttj, ©acbfen^ehüngen,

Söalbecf, Reufe j. & unb ©cbaumburg'2ippe.

®ie meiften Dchfen finb ermittelt in ben Regierung** :c. Sejirfen Serlin (1746 =

28,5% ber ©efarnrntjabl ber bortfelbft tuberfulöö befunbenen Sb^re), fieipjtg (1074 =

30,6%), Bieöbaben (897 = 31,8%), Dberbaoern (517 = 18,7%), tföln (333 = 44,5%).

Äeiu galt oon Subcrfulofe bei Dorfen ift angegeben in ben Regierungöbeatrfen S)anjig,

Sreölau unb im ^ttrftentbum Sübecf.

S)ie meiften Ätibe treffen auf Serlin (3438 = 56,2% ber ©ejammtjabl ber bort*

fclbft tuberfulöö befunbenen Sbterc), ferner Oberbeuern (2018 = 72,ö%). 9Jtebr al«

1000 tuberfulöfe Äübe finb ermittelt in abftetgenber Reihenfolge in ben Regierung«« ic.

Seifen ©icöbaben, Schwaben, Siegnifc, Oppeln, Arnsberg, Sreölau, Öeiojig, ©djleöroig.

2>ie meiften Rinber (Sungoieb) finb angegeben in ben Regierung»* jc. Sejirfen

Recfarfreiö (236 = 23,2% ber ©ciammtaal)! ber bortfelbft tuberfulös befunbenen %i)kxe),

gKanntjeim (161 = 26,6%), $fal,i (145 = 18,9%), Unterfranfen (140 = 21,7%), Oppeln

(133 = 8,1%), Oberbeuern (130 = 4,7%), fieipjig (124 = 3,5%). tfein gatt oon STuber«

>) iigl. 9tat>U, «Beiträge a« einer internationalen Statiftir ber Sobeöuriadjen. (Mrbeiten auö bem

Äaifertidien ©efunbtjeitöamte. VI. Sanb 1890 S. 422 ff.)
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fulofe unter JJiinberu (^ungoieb) routbc ermittelt in ben SRegterungäbejirfen £ilbeSb,eim,

DSnabrücf, ferner in OTedlenburg'Srrelitj, Sdjaumburg*8ippe, Hamburg.

®ie meiften Ää Iber unter 6 Söodjen ftnb ermittelt in 9Jtedlenburg*@cbroerin (23 =

2,67» ber ©efammtjab,! ber bortfelbft tuberfulös befunbenen Sbiere), benmädjft in ben

JHcgierunQfibeairfen Oppeln (34= 2,1%), Cberbaoern (16 = 0,6%). Äein ftatt oon

Suberfulofe unter Äälbern ift angegeben in 13 preufeiidjen, je 1 iä<f)ftjcf>en nnb babifctjen,

2 olbeni>urgifcf)cn SicgierungSbejirfen, in 2otljringcn unb 11 Heineren (Staaten.

SBon ben Sailen, in roclcrjcn bie 3iinbDtebgattung ntdjt angegeben tft,

treffen allein 2157 auf Greußen uub biet bie Sttebrjabl auf bie SiegierungSbejirfe

Breslau, ßiegnttj, 5Kagbeburg, ®d)le$roig.

3m Äönigreid) 6ad)ien oertbeilen ftd) bie Iiiberfulojefälle nad) bcm @efct)Iedr)t

unter gleichzeitiger 93eröclftd)ttgimg beS SungoieljS unb ber tfälber wie folgt: *)

überhaupt in i2d)lad)tfjöftit an leb. JTjierrn

Don 5997 4 234 1 924

«ullen 680 = 11.3% 616 = 14,i% 61 = 8,»%
Ddrfen 1369 = 22,»% 1293 - 30,s% 113 = 6,9° 0

ffütien 3 709 = 61,8% 2170 = B1,j% 1579 = 82,1%
SRtnbern 231 = 8,9% 152 = 3,«% 143 = 7,4%
Äälbeni unter 6 ÜsJod)en 8 = o,i% 3 = o.i% 28 = 1,4%

lieber 128, 65 uub 613 Spiere fehlen bie betreffenben Hingaben.

"öergleidjt man bie 3<rf)t ber nadm>ei£lid) in öd) ladjtbäu fern gefdjladjteten

©tüd 9itnboieb mit ber 3«bl ber bortfelbft tuberfulöS befunbenen, fo ergeben fid) auf

1270 604 Spiere nadjroeislid) 24734 ftäne oon Suberfuloie = 1,9%.

8egt man bem Sergletdje bie 3itnbotcb,gattung be^o. baö ®efdjled)t ber

Sbjere, foroeit Ijierüber ooflftänbtge ßablenangaben Dorbanben ftnb, 31t ©runbc, fo er«

geben ftd)

in 62 €d)Iad)tbäufem oon 72 063 gefd)lad)tcten Süllen 1860 = 2,6% als tuberfulöS

„64 „ „ 129507 „ Od)jen 4614 = 3,6% „

„66 „ , 178749 „ Äiiben 12314 = 6,9% „

„54 , „ 36 813 „ SKmbern 447= 1,2% „

„ 36 „ „ 374996 , flätbern 37 = 0,oi% „

2)a$ SüerljältntB fdnoanft innerljalb ber einzelnen 3d)ladjtl)äufer (für 33erlin unb

ftranffurt a. 9R. ift je ber ©urdjfdjnitt oon ben beiben Sdjladjtljäufertt in ben 3}ergleid)

gebogen) ganj crbeblid) unb ,uoar bezüglich, ber

tuberfulö« befunbenen liiere überhaupt jioifdjen 0,i (Harburg) unb20,o (©olbberg),

[2Jgl. Diagramm 9h. 1, Safel XYIIL]

») 3m Äönigreid) ©adjfen ergaben fid) im Safjre 1889 alö tuberlulöö:

im allgemeinen auf Sd)lad)t[)öfen lebenbe Spiere

»uUeu 10,3% H,i% 8,7%
Cdtfeii 14,6% 20,77. 4,*%
Äub,e 70,fip 0 61,3% 78,«7o

fliinber 4 % 8,s% 11,»%
Äälber unter 6 ffiodjen . . . 0,*% 0,i% 2,i%

(«gl. ©tebamgrolsfn, 2Jerid)t über ba« OJeterinärmefen im Äcnigreid) Sadjfen für bai %ab,t 1888.)
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Spiere mit SluäfdiluB ber Äälber atöifäen 0,4 (SJtotbutg, .framburg) unb 20,0

(öolbberg), [SBgl. S>tagtamm %tx. 2, Safel XVIII]

Sutten jtmfd&en 0,3 (Sielefelb) unb 18,2 (Inflam), [Sgl. ©tagratnm 3, Safel XIX.]

Crimen „ 0,i (©ttafeburg t. 6.) unb 66,7 ($>emmtn), [5Bgl. Stagtamm 9tr. 4,

£afel XIX.]

Äülje „ 0,5 (8ipt>ftobt) unb 21,2 (öreifSroatb), [Sgl. ©tagtatnm Str. 5, SafelXIX.]

JRinber „ 0,2 (Sodbutn, ©elfenftrdjen, Werburg, ©üffelborf, eiberfelb) unb 8,i

(2etp3tg), [«gl. ©iagramm 9tr. 6, $afel XX.]

halber „ 0,oce (Sctpjtg) unb 0,3 (Inflam). [>Bgl ©iagramm 9lr. 7, 2afel XX.]

Hebet bte Skrb^öltniffe in ben betreffenben einzelnen ©djladnijäufern gewähren bte

nadjfolgenbe 3ufantmenfteQung fontie bte ©iagratnme 9tr. 1—7 eine Ueberfidjt.

Son je 100 in ©djlaCf)U)oUifern gefd)ta<f>teten

3bi<Krt

überhaupt

|

ibitwn

mit flu»-

fd)lu« bo
«ölbtt

Süllen «üben Minbcm •

Halbem

unter

6 t8o$<n

mürben tuberftilöä befunben

1 2 8 4 5 8 7 8

T>rLitfdiffl I&rtrJi

V rcu^tn.

5K<g.»!öej. ftüntgäDerg.

0,i • • • •

0,9

5ßr .ftoüanb 8,* 8,4 •

Sefylau 8,9 •

* 9* 'v"j' %9 uiii u i Ii n e u.

M —
1,7 ; •

0,6 • • •

1,6 •

1,« 1.« •

0,9

;Keg..5Bfj. äHarienwerber.

4,* •

3,9

2,0

0,4 •

2,6 0,4 1,» 8,9

«Berlin.

Berlin. Oeffentl. <sd>lad)tl) 2,i u 3,* 6,< •

„ ^alijeil. „ ... 21,T 8,9 13,4 84,9 0,7

SBeibe Sd)tadjtlj>. jufant. . . . 2,1 1,9 3,i 6,9 •

3icfl..!8ej. $otdbam.
3,7 3,7 8,6 4M
2,4 2,4 • •

9ieg.*®ej. granfiurt.

3,» •

6,i • • • •

»teg.'Scj. Stettin.

8,» 12,7 18,9 26,0 18,« 0,3

3,» 12,0 1 7,1
1

66,7 19,9 6,» Ofli
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© d> I o d) t H u f e t

Son je 100 in ©djladjtljäufent gefdjladjtetm

Xfymit mit luf •

fdjlufe !Xi
Rtnbttrt

HaUxtit

unter

6«3oOk>

ipurben tubetfu(ö$ befunben

l 8 4 6 6 7 8

9tefl..fflej. ftöSIin.

8.» 8.» 1,0 8,4 44 —
3,» 3,* 5,9 0,8 0,J

$Reg..SBej. ©trolfunb.
©reiffiroalb 94 94 9,» 26,7 21,1 04

24 2,9 2,9

5Refl..»ej. $ofen.

M 10,« — — 12,0 — 0,i

4,. 4,* — 3,5 9,8 14 —
Steg.'ÜBej. SBreülaii.

0,8 • •

3,« 2,« 84 8,8 — —
• • • • •

84 34 4,» 8,« 9,» 04
0,« • •

• •

1,4 • *

0 sUp* •

20/)

3-0 18,T 104 18,8 16,» 24 0,0t

2,7 • • •

64 • • •
— —

• • •
—

Äefl..23ej. «Ragbeburg.

8,6 7,« 27 (
o 20.7 54 0,oi

84 8.» _ U 12,9

9ieg..lBej. SWerfebutg.

3,8 34 3,7 0,9 54 14

»eg..S8ea. (Srfurt.

Grfart • • •

9Jeg..SBfj. @d)Icä»ig.

Stiel 4,» 104 34 5,1 18,3 0,«

58eg..SBea- ^onnooer.

0,» 0,6 04 0,3 0,6 2,o

Seg.-JBej. «Kinben.

1,9 • • •

$aberborn 1.« •

2,9 •

1,« 1.» 0,3 1,* 1,8 04

9teg..Söea. Slrnöberg.

8,» 4,. 0,i

» 8,1 0,9 0,»

4,0 14 7,1 44 0,»

• 5,i 4,J 64 0,9

12,x 14 104 14,9

• U 1,4 1
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»on je 100 in ©d)fo(f)tWufetTi geblatteten

tS$Ud)ttjäufer
übcttymb«

ibifttn
|

mit Slu*« 1

'JjIur ber

«Übel

9u0«n ftflOtn

«itbtTIt

Ulli«

mürben tuberlulöl befunben

l a 3 4 •
!

8 7
1

8

* 0,»
—

7,« 0,1
—

* 2, :

— — 2,6 —
i 12,i — — 13,o

'Xferlobn • 2,s 0,4 — 3,» —
^übcm'du'ib * 7,0 7,0 9,7 0,7

i

Äaffel 0,s 1,» 1.« 0,4 8,o 0,6 0,01

ffictnaeae 0,8 1,8 — M 2,» - —
0,6 1,» M 0* 4,» 0,7 0,w

0,6 M 7,7 0,7 2,7 0,8 —
.fc*r$felb 0,3 0,4 6,7 0,6 — 0,3 —

0,t 0,4 — 0,» 1,1 0,> —
0,1 1,» • • • •

—
3iea.«!8f*. Siü tölniben.

^'stC^hQ&Cl! 1,3 1,» 0,1 0,7 IA —
granffurt Stöbt Sd)lad)tt) 8,1 10,» 13,4 6,« 16,8 9,» 0,oi

<*üb. Sdjlacfath 8,« 8,6 4,s 4,1 12,1

„ löeibe Sctjlactjtf). jufam. . . 8,3 10fi 12,0 6,3 16,i 6,0 0,oi

4,. A i 0,6 f\ A A fi

<TiA{1i>Ihnrf 0,7 i,» 2,4 0,1 0,0t

V
0.1 M 2,0 0,3 —

1,7 %» 0,7 4,0 8,» 0,6 0,04

2,3 2,3 CM
y i

*fl 7,« . 9,» 0,oJ

1,3 4,3 0,8 2,o Ii» 0,04

0,6 • • • •

Sieg.. SB*}. Äoblenj.

Üüetjlor 1,4

ÜRcg.'39ej. Äöln.

0,» 2^ 1,0 2,3 2,» 1,6 0,ooi

Siegburg 4,7 • • • •

9teg.«2Jej. Sricr.

1,» 2,7 6,o 2,« 8,7 0,1

2,J 2,1 2,i 5,6 M
St. 3ofann 8,s 8,1 3,8 7,9 11,1 8,6

0,6 0,6 0,4 1,»

JHeg..2Jea. Staden.
i

"

0,» 0,7 0,» 0,6 0,1 ü,oi

•2adjfen.

Kretstjauptinattnid). Sauden.

Zittau 8,6 18,7 12,» 4.3 17,3

Ärei?b,ouptmannfd). 2)re4ben.

0,» • •

2,6 7,* IM &i 10,« 4,3 0,04
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9

Zliictcn

Jon je 100

J^tcrtn

mit Äu»<

Wild twt

Hilf«

in G(b,tad>tl)öufem gefdjladftete

1

|

IBußen C4il<" *&ben SRinlXTii

l :

n

ft&lbrm

unltt

würben tubrrfulft* befunben

l 2 » 8 0 8

ftreisrjauptmannfd). i'eipjig.

4,1 15,«
i

13,» 14,0 20,7 8,1 0,001

2,i

9,4 9,4 3,0 8,»

ftreiöfjauptmonttfcb,. 3>»i(fau.

1,« 6,i 2,« 8,* 9,0 2,» 0,004

5,« . • •
—

l,j U 0,6 0,6 9,i 0,7 —
Stauen 2,i • • • • •

OTf(fIcnb«t«'ed)tiiftiB.

12,9 12,9 • • •
'

•

18,« 13,» • • •
—

3,4 3,4 • • • •

ff rtA f#h . #
i tti «i r

4fi ifi • • • • —
caajira*z?ninar.

5*5»?iiiifir 1,4 • - • * •

Zadiftn.ftoburii'Hotha

'-\» * • • •

0,« • • •
—

vüota.

2,« 9,0 7,» 5,0 • •

Hamburg.

0,» 0.« • • • •

Jöe3trr llnter«ulfaQ.

6,0 12,» 6,5 17,» M
0,1 ; M 0,1 2,1 0,004

SJejirf Ober-Glfafe.

10.« 16,9 7,i 17,4

«,» 7,i 0,J 12.0 1,» 0,01

Segirf £ott)riugen.

SNefc 2,» 2,s 2,9 Ifi 8,7 "

1

3n toeldict SE&etfe befrtmmte $erioaltuna>(Smrid)tungen imb roirtWdjafttidje »er»

ijäUniffe einen Ginflufe auf bic 3atjl ber ermittelten ftälle oon Suberfulofe ausüben

»erm9a.cn, läfet fid) au» nadfofteljenben 9JKttI)eUunaen entnehmen:

Son ben 4 Sdjladjtljäufern in 2>?ecf lenburg-£d)n>erin ift nur in 2 eine tt)ierär3tlid)e, in ben

beibni anberen bagrgen eine empirif$eftieifd)befd)au eingeführt. SBätjrenb in ben elfteren 18,»°/o SljieTe

tuberfuldä befunben rourben, betrögt bei ben lefctercn boc Serhältnifj 3,9»/».

3n ben öffentlichen @d)lad)tl)äufera ju Berlin finb im 2. unb 8. unb im S<>Ujeifchtachtf)aufe im

2. Slerteljah« ber SBerid>t«jeit »erhäliniBiiiäfjig otel mehr 0älle Don Juberfulofe ermittelt roorben oW
in ben übrigen Sierteljafroen. SJiefe <5rf<hcinung ift in ber oon ben Sieh-ftomrntfftonären eingerichteten

Serfidroruugöfaffe begrflnbet, oud roetd)er alle biefenigen SRinb&iehfrfitfe entfd>4bigt rourben, beren ftleifd)

uerroorfen unb ber Stbbecferei nberroiefen ift. 3)ie Hinrichtung rourbe oon »ieten ^finblem in ber

JBeiie auägenäbt, borj fie fc^ted)te#, oerbäd)tiges Sieb, auflauften unb abjufefcen fua)ten. ßafylreiche

foldje £b,iere finb fdron roäbrenb be« bebend beanftanbet unb bcm Soliieiichtadjtljaufe überroicfen
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roorbtn. 3)ie Stnfprüdje, welche wegen 6ntfd)äbtguiia. aud) biefer liiere an bie SBerfidierungöfaffe ge«

ftellt mürben, oeranlafjte bie Äommiffionäre, iBefttmmung botjin ju treffen, bafe für mäbjenb beä

Seben« wegen ÄranflKitdoerbadjte« »olijetlid) beanftanbeten Ityere eine öntfdjäbigung ferneren nidji

ge3atjlt werbe. Sie ftolge biefer *Olafjregel war eine auffallende Dermin berung be$ 3utri(bi an Oer«

bärtigen Kinboiehftucfen Dorn «Wära 1P89 ab.

3»n öro6b,erjogtl)umJBaben treffen auf bie ©intermonate Cftober biß etnfdjltefelid) 3Käri, 57%»
auf bie Sommermonate 48% ber gefammelten gälte Don Juberfulofe. 3>ie$ tjabe möglidjerweife feinen

<Srunb barin, bafj im Sinter bie Äranfrjeitserfdjeinungen wab,rf<b,einlid) beutlid)er Ijeroortrcten uub

jur «bfdjaffung beö betr. StficT 3tinb»ie()ö fö^en.

3n Greußen ob>e SBerlin bleiben bie £uni)icb/uitt&3ar)leu Ijinter benjenigen beS

9ieiä)8 ntdjt unerheblich, juriief, im Aönigreidj Saufen unb in Siibeef fiberfteigen fic bic-

felben trjefentücf). ßine befonbere Stellung nimmt baö $oIi3eifd)Iad)tf)auö ju Serlin ein.

3n biefem gelangen nur foldje Üljiere jur £bjd)tad)tung, meiere roegen Jtranfbert, 33c«

ferjäbigung ober &ranH)eit3oerbaä)t, foioie roegen fel)lenber ober ungenftgenber UrfprungS*

jeugniffe oom 6enrral*5heh,l)of burd) bie SBeterinärpoltjei öberroiefen finb. dement«

fpredjenb ergeben tief) für Äülje unb Od)jen bef'onberS b,oh> «Berr)ältniB3at)len.

3n preußifdjen @cr)lacr»tf)äufern, auagenommen 33erltn, toaren natrjroeiölicr»

tuberhtlöS:
oon 20912 ißuflen 465 = 2,s%

„ 64 334 Cd)fen 1 7&J = 2,s%

„ 181 687 Äütjen 8 359 = G,*«/0

3n ©apern waren 1821 männlichen unb 6410 weiblichen ©efdjkdjtd = 1:3,5. 3m <Sd)Iacb>

fjaufe ju iHegenöburg tarn je l tuberfulöfeä ©tiief auf 9 Äüb,e, 88 Ödrfen, 70 Süllen, 168 Sungrinber

unb 12099 Äälbrr.

2Jon ben in fäcrjftfdjen ©^Iadjt^öfcn') gcitfjlacriteten gieren finb tuberfulös

befunben:
oon 11 144 auÜen 616 = 6,»°/,

„ 17 612 £cb,feii 1293 = 7,4%

„ 17 198 Äütjen 2 170 = 12,6%

8 480 Minbern 162 = 4,«%

„ 119015 Äälbern 8 = 0,00s»/»

3?on 4887 üjieren, oon welken ba« ©efc^Iedjt unb bie ©attung nidjt angegeben finb, würben

65 tuberfulösi befunben.

3m ©d»Iad)tt)auie ju 8ßbecf beträgt ba$ Serrjättnifj 7,j»% beiSuOen, 6,01% beiOdjfen, 10,3«%

bei Äütjen unb 3»Hdrinbem.')

». Vertyrilung ber &&He n«d) brm guter ber Z^iere.

9ia<f) bem Sllter ber $t)iere oertljeilen ftdfj bie Salle oon Suberfuloie roie folgt:

im «anjen in (Sdjladjttjäufern

unter 6 aBodjen 208 = 0,4% 102 = 0,4%
oon 6 SBodjen bis 1 3al)r . 312= 0,6% 79= 0,3%
oon 1-3 Sauren .... 5852 = 11,4% 2539= 9,6%
Don 3—6 Saljren .... 16993 = 33,1% 8819 = 33,5%

oon 6 3ab,ren unb barüber . 22 279 = 43,4% 11 275 = 42,8%
or,ne angäbe 5 733 = 11,2% 3 638 = 13,4 %

») Sn ben fädjfifdjen Sdjladjttjäufern würben im Satire 1888 tuberfulös befunben:

2,»°/, SBuüen, 2,»% Ockfen, 9,9% Äüt)e, 2,**/o Minber, 0,o»% Äälber. (Sgl. ©tebamgro^ft) a. a. C)
') 3« ©oben wurben oon ben €d»lad)ttfHeren tuberfulö« befunben:

1888 1889 1. Oftbr. 1888 89

Äälber 0,a>4% 0,<n»% 0/»4%
ÜRtriber unb jtalbinnen . . 0,«% 0,«% 0,«%
Äülje 4,w>% 5,i3% 4,94w/o

C*fen l,o%% 1,«% 1>%
»uUen 2,06% l,so fl

/0 l,»i%
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93ergleid)t man bie 2ktf)älrniB3aljlen ber tuberfulöS befunbenen Spiere überhaupt

mit benjentgen, toeldje fiä) nadjtoetSlidj für bie €>$laä)tl)äufer ergeben, fo ftettt ftd)

ein Unterfcfjteb bei ben Äälbcrn unter 6 Bodjen ni(^t fjerauS; au$ ftimmcn bie

3al)len für bie liiere oon über 3 3ab>n nab>ju überein. Wogegen ift in ben

Sd)la$tbäiifern ettoaS meb,r 3"ngoieb tuberfulöS befunben roorben als im ©anjen.

3m allgemeinen ift bie Suberfuloie bei Spieren unter 1 3ab,r nur

feljr roenig »erbreitet uub beträgt faum 1% ber nadjgeioiefenen $älle. Sie

nimmt im geraben 5Jerr)ältnife mit bem alter ber Spiere ju, erretd^t bei

ben aiterSftufen oon 1—3 Sauren ctioa baS lOfadje, oon 3—6 Sauren meljr

als baS 30fadje unb über 6 3ab,re met)r als baS 40fadje berjenigen 3iff«-

roelct)e fief> für baS 1. SebenSjaljr ergtebt. 1
)

S)ie Wcfaaty ber überhaupt tuberfulöS befunbenen Sbtere unter 6 2Bod}en

fällt auf TOecflenburg*@cü,roerin (23 = 2,6 °/
0 fämmtlieb,er bortfelbft tuberfulöS befunbenen.

— Sgl. WäljereS unter JHinboieljgattung);

oon 6 28od)en bis 1 %a§x auf bie ^egieruugSbejirfe 6cfm>aben, ^Breslau,

©onaufreiS (22, 21, 12 = je 1,4% ber fämmtltdjen bortfelbft tuberfulöS befunbenen),

bemnödb.ft Oberbatocra (30 = 1,1%), «Berlin (35 = 0,6°/«), ©ieSbaben (13 = 0,5%);

oon 1 bis 3 Sohren auf bie ftegierungSbejirfe 9tecfarfreiS (306 = 30,1% ber

fämmtlicrjen bortfelbft tuberfulöS befunbenen), SreSlau (279 = 18,7%), Serlin (941 = 15,4%),

SBieSbaben (284 = 10,i %), Oberbaoern (216 = 7,8%);

oon 3 bis 6 Jahren auf bie ftcgterungSbeairfe SöieSbaben (1464 = 51,9 7« ber

fammtliä^en bortfelbft tuberfulöS befunbenen), Berlin (2678 = 43,8%), Oberbeuern

(1002 = 36,2%), fieioatg (1184 = 33,7%);

oonöSa^renunbbarüberauf bie JRegierungSbejurfe Oberbeuern (1505 = 64,4%

ber fämmtlic&en bortfelbft tuberfulöS befunbenen), Seipjig (1690 = 48,1%), «Berlin

(2455 = 40,1 %)•

33on benienigen ütbjeren, l)infid]tlid) bereu Angaben über baS alter ntdjt gemalt

finb, treffen allein 4364 auf Greußen unb Ijter 1617 auf ben dlegierungäbe^irf Oppeln,

femer 744 auf eifaB-2ott)ringen, 444 auf baS tfönigreidj ©aajfen.

3n «ßreufeen fallen etioa 10% auf Iljiere unter 3 Saljren, 40% auf foldje oon

3—6 unb 50% auf foletje über 6 Saljre. $n «ieberbaoern tiat ftd> für biefc 5 alter»

frufen ein 5Berljältnifj oon 1:2:21:88:120 ergeben. — Jm Königreich, ©adjfen

tretT^n

:

auf baä Alter überf)iiiipt

bi« 6 Kodden 8= 0,i%
oon 6 SJoo*>en bi$ 1 3abj . 30 = 0,s „

. 1 3«ljr btö 3 3oöw« • 705 = 12,4 „

„ 3 Sohren bi* 6 3ab,ren . 2114 = 37,2 „

„ über 6 3<>l)w . ... 2824 = 49,7 ¥

oon 5681 oon 3535

in Sd)loct)tf)öfen

oon 1739

lebenben

3= 0,«%
1 - 0,os „

436 -- 12,3 „

28= 1,«%
58 = 3,» „

265 = 14,7 „

686 = 39,3 .

712 = 40,9 „

1227 = 84,7 »

1868 = 52,* „

') 3n öanern finb im 3afjre 1877

1,31% tuberfnlöfe Srjiere unter 1 %<üft,

10,hi°/o . „ oon 1—3 3al)ren,

37,w% „ . oon 3—6
50,o;% H „ oon über 6 „

ermittelt roorben. Sgl. ©öring <i. a. O. 8. 287.
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3n ben fäcbfifdjen Schlachthöfen unb ©täbten mit obligatorifcber ^letfcbbefdjau
1

),

in benen aud) bie nicht tuberfulöfen Spiere aufgezeichnet mürben, roaren tuberfulöS:

Don 120490 ÄÄlbern im Älter bii ju 6 SBodjen 8= 0,ooi%

666 «inbern von 6 fflodjen biö 1 3af>r 1 = O.i» „

„ 6828 „ , 1 Sollt bis 8 3ob,r 440= 6,» „

„ 18 807 „ „3, „ 6 „ 1286 = 9,t „

. 11101 . „ Aber 6 Sollten 1881 = 16,9 „

$n ben öffentlichen Sd)lad)tbäufern unb im $oliaei--8d)lad)tbaufe p 33er Un
finb tuberful3$ befunben:

überhaupt »uüen C$fen Äüt»e u. Minber Äalber

gerfen

biö 6 SBodjen 8 . . • 8

»on 6 ©odjen biö 1 3o&r ... 36 . 36

, 1 Sollt bi* 3 3o«Jt .... 941 262 862 387

„ 3 . . 6 „ .... 2678 610 1026 1143

„ über 6 Sauren 2455 128 369 1968

$m ©djladjtbofe ju 2übed* routbc fein $f)ier unter 1 3abr tuberfulöS befunben:

baa.ea.en SuUen Ockfen Äuge u. SRinber

»on 1—3 Sotirrn 62 8 11 88

m 3~~6 « 168 "20 40 98

. übtt 6 3at>ren . . . . . 196 1 - 195

jufomtneii: 406 29 61 826

». tBertyeUuug ber ftflUe nod) ber »äffe ber Xftiere.

2Jon 34566 tuberfulöfen <Srttcf 3tinboieb tft bie töaffe beam. ber <Sd)lag angegeben

wäbrenb öon weiteren 16811 foldje Angaben festen.

€oroeit bie JKaffe angegeben ift, Derweilen fid) bie JäUe roie folgt:

I. ^ieberungdraffen 9366 (Stficf - 27,i % unb jioar: #oHänber 686, Oft«

friefen 197, Dlbenburger 67, <§d)leäroig=$olfteiner 163, Sreitenburger 190, SBMlfter»

maridjer 4, Angler 69, Simburger 3, Sutfabinger 2, SeDerlänber 10, -DftpreufjifdjeS 7,

©onftigeö 18, ohne nähere ©ejeidjnung 7960.

n. ©ebirgör äffen 7606 6tücf = 22,o% unb amar:

a) einfarbig braune unb graue Staffen 931 Stfitf, nämlich: ©djrouaer 93, «Konta*

foner 2, SUgäuer 6, ol)ite nähere 33eaeidjnung 830.

b) rotbe unb bunte Staffen 4538 ©tücf, nämlich : 6d)ioeiacr ^lectoieb (Serner unb

Jyreiburger) unb beren Slbfßmmlinge, ÜUcrwanbte jc, unb $max beaetdmet als @immen=

tbaler 566, ©d)roei
(jcr iBcbcdmeb überhaupt 568, geflecfteS ©ebirgäoicb Überhaupt 135,

9)tie5bad)er 287, Söanreutber Scheden 362, 23abifd)e§ Sttälberoieb 168, SabifdjeS 9ZecIar*

uteb 217, obne näl)cre ©eaeiebnung 2255.

c) ©ebirgeoieb oljne nähere Seaeidjnung ber Staffengruppe 2137.

>) 3n btn fäcf)iii<b,fn «djladjtfjöfen unb ©tobten mit obligatorifd|tr gieifd)befd)au finb im

3ol)te 1888 tuberfulö« befunben morben:

0% unter 1 Sofjr,

4,7 °U von 1—3 3ab,ren,

6,'j°,o von 3-6 Sagten,

8,i% übet 6 Sofjre.

(SBgl. Siebantflrofcfo a. a. €).)
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III. Stotbe unb braune mittelbeutf d»e Siaiien 3111 Stüd = 9
f
o% unb jroar:

ftrännfdjeS (6d>einfelber) 2JteI) 157, Sd)wäbtfd)4*impurger 119, ©lamSonnerßberger 133,

Styönoieb 1, 2*ogeI$berger 133, ßgerlänber Cüoigtlänber) 135, &arjer 2, fonftigeS 3,

ot)ne nähere Seaeidjnung 2430.

IV. ganbotel) 11626 Stürf = 33,e %.

V. @b,ortborn 61 gtftcf = 0,2%.

VI. tfreuaungen 2274 €rfi(f = 6,6%.

VII. Unbefannte (frctnbe) «Raffen 532 @tütf = 1,5 %.

1. 2Son ben gieren ber Biebern ngSraffen ergeben ftd) bie b,öa^ften Siffern

für bie Regierung«» 2C. Sejirfe Seidig (1535), Schleswig (1170), ©ieSbaben (1130),

Süffelborf (1121); oon folgen

2. ber ©cbirgSraffen für ben 9terfarfrciö (988), bemnäd)ft Oberbaaern (972),

6d)waben (916), SonaufreiS (814), @d)warawalbfrei8 (656), Sagftfretä (359);

3. ber rotten unb braunen mittelbeutfdjen Staffen für bie StegierungS*

bejtrfc SBteSbaben (1621), bemnärfjft ßetpaig (665'), tföln (259), Srier (178);

4. ber£anbraffen für bie Siegterung&> jc. Seairfe Seipatg (1128»), Oberbaoem (1126),

Breslau (746), Äaffel (339), OTagbeburg (276), granffurt (263), ferner für Sübeef (218);

aufeerbem ift baö Sanboteb, unter bem tuberfulöa befunbenen Stinbotel) in ganj Säuern,

ingletcfjen in ben fäd)fifd)en Äreiöb,auptmannfd)aften SreSben unb 3n>itfau gegenüber

ben fonftigen Staffen rjorberrfcbenb;

5. ber jereu^ungen für Säuern, namentlid) Oberbauern. 3m StcgterungÄbeairf

ftranffurt finb 163, in @ad)ien**Dteiningen 46, in @ad)fen*Äoburg'©otba 33 gäHe

gemelbet.

Sie (Srgebniffe ber Ermittelungen über bie 3ugebörigfcit beä tuberfulöS befuiu

benen Stinböicbä ju ben einzelnen Waffen unb Sdjlägcn oermögen in ibrer ©efammt*

beit einen beftimmten 2luffd)lu& über bie £äufigfeit ber Äranfljeit innerhalb ber be=

treffenben Staffen jc. nid)t 3u geben, £ierau wäre oor allen Singen eine ftrenge 2to8*

fdjeibung aud) ber überhaupt gefdjladjteten %fyexc nad) Waffen «. erforberlid) gemefen.

^ier^u fommt, bafe bie Seaetcrjnungcn unb ©rupptrungen ber Staffen bäufig nidjt nad)

einheitlichen @efid)t£punften ftattgefunben baben. Semer ift ber Segriff „Äreujung"

balb enger balb weiter gefaßt, aud) finb tnäbefonbere bie ßanbraffen mebrfad) anberen

Staffengruppcn jugejäblt unb umgefebrt; häufig finb bie Ütfjterc nur nad) ibrer £er»

funft benannt. Jm ©anaen unb ©loften würben überall DerbältniBiuäfug »tele Ihjcw

uon benenigen Stoffe tuberfuldö befunben, welche unter bem ®d)lad)tDtcb uorberrfchenb

war. es finb bieö aumetft bie in ben betr. ßanbeStbeilcn etnbetmifeben Staffen. @o

in 9torbbeutfd)lanb baö SiieberungSöieb, int mittleren Seutid)lanb bie einfarbigen

SJltttellanbraffen/ in 6übbeutid)lanb baS ©ebirgdoiel). SaS hierüber eingegangene

3oblfumaterial ift au ^Begleichungen nur in befdjränftem ?Jtafee geeignet. Sagegen

geftatten biejenigen UJtittbeilungcn, welche auf langjährige Erfahrungen ber 8erid)t=

erftatter ftd) ftü&en, immerbin einigen ßiublitf in bie befonberen ^erbältniffe. gefctere

': 3n ber 3<>bJ Rnb 'Blieäba^er unb Jbanreutljer Sdjetfen inbegriffen.

») 2>eöflletd>en bte «reujungen btä l'anboielja.
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finb in bcn einzelnen feilen be8 SteidjeS oerfd)teben unb wefentlidj oon ben whrtb*

fdjaftlidjen Grinricbtungen abbängig.

33on ben in Greußen gesammelten fällen fonimen 5664 auf 9lieberungS=, 2334

auf mittelbeutfcbe be^m. #öl)en*, 2473 auf ßanbraffen, 457 auf jfteujungen. 9fad) oer*

fdnebenen 23erid)terftartern ift eine 8naab,l oon Sanbraffen nur febr wenig oon bd

Suberfulofe befallen; fo bie fleine polnifdje unb nieberfd)lefifd)e 9iaffc, femer bie weft*

fälifeben unb befftfdjen Sanbfdjlägc. hierbei ift ju beachten, baß Ilnere biefer Waffen

fid) iuobl meift in bäuerlichem Sefitj befinben, unter welchem nad) mehrfachen Sin«

gaben bie luberfuloie überbauet nidjt fo verbreitet ift tute in ben großen ÜBiebbeftänben

ber ©üter mit bestimmter ©irtbfdjaftöricbtung. Sud) ben £ö benraffen fd)reiben oiele

Seridjterftatter eine große SBiberftanbäfäbtgfeit ju, obgleich biefe Staffen in ben metften

nörblicben ÜBe£irfen oon Greußen feiten finb. Snbeffen geben bie £)epartementätbier:

ärjte in Studberg unb Sonn an, baß unter ben in ben @d)lad)tbäufern gefd)lad)teten

baoeriieben ©chfen unb oberbeifiieben Sbieren 1

) fid) febr oiele tubertulöfe finben. 8lud)

ber tbierärjtliche Seiter beö ScblachtbaufeS 311 Jyranffurt a. 5Jt. fonftatirt, baß bie nieber*

baöerifdjen, febmäbifchen unb fränfifeben (Schläge*) eine ftärfere S)iapofirion fttr £uber=

fulofe zeigten.

9kd) bem preufuid)en Sericbt ftitbet fid) ferner in bem SericbtSmaterial ber 2b>*5

ärjte jtoeimal ein Hinweis Darauf, baß mit ferner Süllen erzeugte Äreu^ungen

bäufig an Suberfulofe leiben, dagegen füllen bie oberbaqerifdjen unb (öd)warp>alb*

fdrtäge, baS 3?ogel£berger* unb 3ßefterwalboieb, foioie bie Scbroujcr unb Slgäuer nad)

flbereinftimmenben Angaben aus benjenigen Sejirfen, in meld)en STrjtere biefer Waffen

in größerer 3ahl gefd)lad)tet werben, bcfonberS roenig erfranfungsfälle aufweifen. Sterin

aber loürben alle Seridjte in Greußen, welche bieie grage berühren, übereinftimmen,

baß bie meüau« größte l£mpfänglid)feit ben SiieberungSraffen unb ganj befonber«

ber Jpollänberraifc unb beren Äreuaungen aufomme.

gpejicll oon ben im berliner $oli,jeif d)lad)tbaufe tuberfulö« befunbenen

494 Ibieren waren:

384 .^oUänber Vollblut unb jtreujung, 45 SWedlenburger ganbichlag, 36 fdrfefifcber

£anbfd)Iag, 20 oon anberen £anbfd)lägen, 7 aus Säuern, 2 ©bortborn.

3n bem Seridjte bc£ ©epartementStbierarateS SSolff tyibt e£ fobann: Söenn

audj berütffidjtigt werben muß, baß baS biet ju Warft gefteUte Siinboieb 3um großen

Steile oon boUänber abfunft ift, fo faim bod) nicht oer!annt werben, baß baS 33er«

bältniß ber tuberfulöfen SRinber iolcher abfunjt au ber ©efammtjabl ber überbaupt

tuberfulöS befunbenen baS 93erhältniB ber Siinber boUänber Stbfunft ju bem ©efammt*

auftrieb an föinboieb erbeblid) überfteigt. Stber aud) in ben öffentlichen <3d)lad)tbäufern

finb unoerbältnißmäßig oiele tuberhilöfe 2rjiere boUänber Slbfunft ermittelt morben.

9iäd)ft btefen finb e& namentlid) bie SbortbornS unb beren Äreujungen, welche bäufig

oon ber Suberfulofe befallen finb. §er ©efunb oon nur 2 oon 494 im ißolijetfcblacbt:

baufe ermittelten Fällen (f. 0.) fpridbt nid)t biergegen, ba in baS genannte «§d)lad)t«

bauö in ber Siegel nur Ztytxt gelangen, welche ibrer äußeren 6rfd)einung nad) alä

>) Ötjif l)t fi<b nidit auf bie JRafff, fonbern ünfc^dnenb auf bie jperfunft ber Jtiiere.

») ®eöglei(beii.

82»
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franf ober oerbäcfjrig aujufeben finb. dagegen finb im Oftober 1888 oon ben in ben

öffentlichen @d)lad)tcjöiifern tuberfulöS bcfunbenen 361 <§tücf töinboieb 33 = 9,u 0
„

@t)ortbom8 geroefen. Von ben tuberfulöfi befunbenen Spieren biefer JHaffe befanben

ftcr) aablreic^e febr gut genährte StÜcfe auS ©cbleSroig^olftein, roeldjc oom ^ufumer

Viebmarft eingebracht roaren. Von ben Sanbrafien fcbeinen bie mectlenbuTgifcben

SHinber, bemnäcbft bie fäleflfäe ßanbrafje am baufigften oon ber Suberfulofe befallen

3U fein. Unter ben £öbenraffen, meiere in öert)ältmf$mä&ig geringer 3abl aufgetrieben

roerben, ift bie Äranfbeit md)t ieljr erbeb lief) Derbreitet gemefen.

3n Säuern finb 3968 <yäüe unter bem Sanboieb, 2098 unter bem ©ebtrg&meb,

1675 unter ben jheujungen gefammelt 1
). ÖS ift anzunehmen, baß ba& einfarbige

fronten*, SRböu*, ©lan^onnerSberger* unb (ägerlänber'Vieb mit inbegriffen ift.

3>n 9?ieberbat)ern ift bie Jnbetfuloje jumeift bei bem einbeimijcben £anbjd)lage,

*/
4 aller ftäfle, gefunben, roäbrenb ber SReft auf frembe« Vieb, ©ebirgfiöiel) unb Äreu=

jungen (1 : 2,3 : B35) fällt. 3n ben ©ejirfen ^Ottenburg, Straubing unb aBolfftetn

fofl bauptfäd)Iicf) baS einfarbige ©ebirgSoieb, unb in ben Sejirfen Äelbeim unb ?Kegen

aueb Äreuaungen bieroon eine gemiffe Veranlagung jur Suberfulofe aeigen.

3m Äönigreid) Sachten oertbeilten fieb, bie ftätte oon luberfulofe, foroeit Sin*

gaben tyextibev oorbanben finb, auf folgenbe Waffen:

im ganzen auf ben bei lebenben

ganbe Sdjladjtljüien Sljieren

oon überbauet ber 9taffe nacb befnmmten 5 816 3 788 1 821

Sbteren, InVrooit

Sanbfcfjlag cinfcbl. tfreuaungeit . . 2 291 = 39,4 »/„ 1379 = 36,4 7« 897 = 49,3 %
2384 = 41,o „ 1584 = 41,8 „ 719 = 39,5 M

213 = 3,7 , 105 = 2,9 „ 83 = 4,6 „

©eflecfteS „ 135 = 2,3 „ 37 = l.o „ 27 = 1,5 *

9JHttelbeutfd)e ©ebläge 793 = 13,6 „ 683 = 18,0 „ 95 = 6,2 „

worunter 9Jcte§bad)er .... 287 = 4,9 „ 284- 7,5 „ 8 = 0,4 ,

Voigilänber. . . . 96- 1.7 „ G8 = M n 39 = 2,1 .

SBaoreutber Scheden . 3ti0 = 6,2 „ 323 = 8,5 „ 24 = 1-3 „

S)anad) rourbe in ©aebfen im Allgemeinen weitaus am bäufigfteu baS Sftieberungs.

oieb foioie baS Canboiel) mit ben Äreujungen tuberfulös befunben.

Von befonberem Sntercffc finb bie VcrbältnitMabien, welche in mebreren iädjfifajen

Schlachthöfen unb Stäbten mit obligatorifcber ^leifa^befdjau 1

') gemonnen mürben,

jur ©efammtaabl ber geid)lacbteteu 2t)kxe.

>) 3m Satire 1877 finb in 'öanern 86% ber Salle unter beut 8iinbutet),

29 „ „ Öebtrgouiet),

7 ,. „ „ „ „ frembeu >Pieb,

8 „ „ „ „ ben ftreujutigen ermittelt roorben.

%l. ©öring a. a. £. 2. 287.

') 3«" 3«!)« 1888 betrug ba$ iUerIjältiitß 8,«% i'anbfcblag einfdjl. ilreujungtn,

9,j „ SRieberutifl^oiel),

7,1 „ einforb. «ebirflöoiel),

8.» „ geflerfteä

7,: „ mittelbeutfdic 2d.)löge.

(Sgl. 2iebaiugroefi) a. a. C.)
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Öefd>Iad)let Juberfulöö ütrbälttttB

oon überbauet ber 9iafie nad) beftimmten 31847 3 788 11,9 °/,

Ibicren, bteroon

Sanbfdjlag 12 237 1379 11,8 „

WeberungSoieb 12 593 1 684 12,6 ,

@infarb. ©ebirgSoieb 1 374 105 7,6 „

©efledteS „ 487 37 7,6 ,

9Ktrtelbeutid)e Sdjlage 5 156 683 13,2 „

roorunter 9ttie8bad)er 2 131 284 13,3 „

ajoigtlänber 708 68 9,6 w

Saijrcutbct ©djeden ... 2 163 323 14,9 ,

9iad) biefer Ueberfidjt finb bie meiften Salle unter betn 9ö?ic*bad&er« unb SSagreutber*

€d>e<foief), ioeld)e* &bfömmlinge beS ©immentbaler ©ebirgaotebä bilbet, beobachtet

loorben, »oäbrenb baS }iieberung«oieb an bic 2., ba& Sanboieb an bie 3. ©teile ge«

treten ift.

3n 2Bttr Hemberg ocrtbeilen fid) bie gäOe auf baä rotbe unb ftledoieb (Hb;

fömmlinge beä bunten ©ebirgSoieb« foroic ßanboteb ber Sllb) mit 2255, ba« graue unb

braune ©ebtrgsoieb mit 562, baö ©cbioäbifa>£imöurgerüieb mit 119 unb baS £oHänber»

öieb mit 17.

§n SBaben oertbeilen fid) bie tuberfulöS befunbenen Jluere nad) ber Stoffe ic.

roie folgt:
tutwrfulöä «JerljäUntfe

Hanbfdjlag 1402 + 6 Äälber 57,49 °/0

9tetfarfd)lag 217 8,86 „

©immentbaler €d)lag ... 618 21,i& „

SBälber ©d)lag 168 6,96 „

Kigiraffe (©dnoojer) ... 91 3,72 „

^oflänberraffe 47 1,92 „

Sei ber iHebjäblung am 3. ©ejember 1888 toaren unter ben 607 180 ©tüd 3thtb*

öieb 411 801 - 67,s °/o rotb* ober gelbbunt, b. b- ioldje, roeldje bie <$arbe ber im Sanbe

Dorbcrrfdjenben SatuV, bejm. ©immentbaler* unb 2Bälberfd)läge befüjen; ferner 100359 =

16,5% einfarbig rotb, gelb ober rotbraun (9Jedar«, Dbemoälbcr», ftranfen- unb Klb*

id)lag); 30902 = 5,1 % fdnoara ober fdjtoarjbunt (*reiburger» unb £oIlänberfd)lag);

31 277 = 5,2 °/0 braunes ober graues ©ebirgöoieb (©djiowaer, OToutafoner, SUgäuer) unb

32841 = 5,4 °/n oon fonftiger $arbe. $a oon ben ruberfulöfen tyievm 83°/0 aus

Saben ftammten, fo ergiebt fid), bafe bie ftälle unter ben einzelnen Waffen fid) an«

näbernb gleid)mäßig oertbeilen.

§n Reffen finb ^uberfuIofefäUe unter 558 ©ttid buntem, unb 55 einfarbigem

©ebirgSöieb, 133 SJogelSberger, 111 ©lau« unb ©onnerSberger, 86 9tiebcrungSöiel)

unb beren Äreu^ungen ermittelt roorben. »ufeerbem trafen 309 gäüe auf ganboieb

unb 30 auf frembeö Hieb-

§n 9«edlenburg--©d)n)erin treffen 504 gaUe auf baS cinbcimifd)e Üanboieb

unb 328 auf fonftige ^ieberungSraffen, 16 auf Ärcujungen. sJcad) ^tittbeilungen aus
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SÖaren fommt bie flrantfjeit unter bem Maubunten oftfrtcftf^cn 23ieb oiel häufiger

oor rote unter ben Singlern.

3n ©adjfen*2Seimar rourbe bauptfädjltd) Sanboieb (76), bemnädjft WieberungS*

oieb, (55), fränfifdjeö «ieb (45) ©tüct tuberfulöS befunben.

3n 9Jtecttenburgs©treIi& dafplten 22 ju ber einbeimifd)en fianbraffe, 26 ju

fonftigen Wieberungäraffen, 1 au tfreuaungen.

«u8 Dlbenburg rourben 30 $btere oon 9tteberungSraffen, 17 oon ber ©latu

2>onner8bergerraffe unb 15 oon ber einbeimtfdjen Sanbraffe, 8 oon tfreuaungen tuber«

fulöß befunben.

3n 33raunfd)toeig unb Slnljalt gebörten bic meiften foldjcr SEIjiere ben bliebe*

rungäraffen, in Weufe ä. £. ber @gerlänberraffe, in Weufj [. 2. bem 8anb* unb

©ebirgsoieb on. 3n teuerem Staate {od inbefe bie Juberlulofe int ungemeinen am

bäuftgften unter ben Sbieren ber 9lieberungöraffc unb beren Äreuaung&probuften auf*

getreten fein.

3m (£ri)lad)tb,aufe ju Qübed finb ali tiiberfutdä notirt unter bem ©rofjoieb,

oon 2240 ©tflrf beä bortigen Saubfdjlag«, TOedlenburger unb Slngler tfreuanug 815 = 9,«o°o

„ 1092 „ . fdjioeren .öolfteinet TOarfdjote&S (Sbortfwrn-Äreuaung) . 110 = 10,oi „

778 . ber iBreitenbiirger SSoffe bejro. jtreuaung BO = 6,« „

„ 869 . .polIänberraTfe 29 = 7,«e „

„ 13 Odjfen ber banertf^en ©ebirgäraffe 2 = 15,3* „

3ra bomburgifajen Staate entfallen oon ben 1B3 @tuä* ©ro&otel) unb ben Säalbern, »eldje

hibertulöö befunben finb:

88,«% auf Sb,ortt»ornö, H.J7% auf Slngler, 1,*% auf fireitenburger, 9,»% auf SSieb, bed 9Kittel«

rürfen«, 12,40% auf Sieb, ber «Rieberungäraffe, 18,70% auf Ijaimöoerfa>n, 8,si% auf metflenburgi'

fdjen Sanbfcbjag.

3« 9R<6 »erben befouberä bie Sanbraffe, bemnädjft bie ^oUduber, femer Äreujungen oon

rourttembergifdfen ober babifdjen Sieb unb enblid) bie £urb,am- (<£bort!)ornO SRaffe unb beren Ären«

jungen, faft niemals bagegen bie franjüfn"d)e (5l)a">tai«raffe tuberfulüö befunben.

3m ©rofcen unb ©an^en treffen oon ben naebgerotefenen Sailen auf 1 tuber*

fulöfeS Ztyti einer gefreuten Waffe gegen l'/i foldje oon einfarbigen mittelbeutidjen

Waffen, 3 l

/t won ©ebirgSraffen, 4 oon WieberungSraffen unb 5 oon ben oerfdjiebencn

2anbraffen. Ob bie ©efammtbeit ber gefd)lad)tcten ü£f)ierc l)infid)tlid) ibw* Waffen*

jugebörigfett in einem äbulidjen SBerbältniß untcreinanber ftctjt, ift ntd)t befamtt.

(Jtnen genaueren ©nblicf geftatten nur bie s9Httbeilungen aus beut Äönigreid) Sacbien,

bem ©rofjberaogHjum Skben, ben ©täbten Sübecf, ©crlin ($oltaetfd)lad)tbau$) unb

.pamburg. S>anatf) finb im sBergleidje ju ben üb erbau pt gefd)lad)tcten

Ibteren ber betreffenben Waffe am meiften tuberfulöS befunben toorben Ddjfen ber

baoerifeben ©ebirg&raffe (toeld}C?) int 6d)lad)tbaufe au fiubccf, nämlid) 15,88%, bem*

näd)ft fflaoreutber 6d)ecfen in ben @d)lad)tfjäufern im Äönigreid) €ad)fcn au 14,9%,

bann folgen 9ttie$bad)er ebenbort au 13 3°/0 , ferner WieberungSoieb ebenbort au 12,6%,

ber etnbetmiidje ^anbidjlag bortfclbft au 11,3%, baS fdjrocre Jpolfteiner 3Karid)oieb

(@b°r^orn^lcu5un9) mi ^djladjtbaufe au 2übccf au 10,07%. 3« Saben ergiebt ftd>

für bie einaelnen Waffen ein nab^u gleidbeS ^erbälttiiß. 3" 33erliu bcrrfdjte bad

^olIänberDicb,, bcmnad}ft baö Sbottb^ornoicb, in Hamburg baS le^terc unter bem

tubcrfulöfen oor.

ÜBerüdftdjtigt man, baß bie oerfdjiebenen Wafien unter bem einfluffe

ber befonberen roirtbfd)aftlid)en unb bbgienifdjcn iUrbältniffe ibreS
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urjprünglicben unb fpätercn Verbreitungsgebietes ftehen, fo fann nadj

ben (ärgebniffen ber Grmittelungen nidjt gejagt werben, baß bie £äuftg«

feit ber Suberfulofe unter bem JRinboieh oon ber Bugehörigfeit beS leg-

ieren JU einer beftimmten 9iaffe abhängig roäre.

4. aRittfccifiinfjeit übet Me $erFttnft von tubcvfnlöfent Wittboiclj.

©enauerc SMittheilungen über bie .§crfunft, b. b- bie UrfprungSgegenb ber tuber*

fulöfen $T)iere finb oom Voti£eifd)lad)thaufe 311 Berlin eingegangen. 3?anad) ftammte

baS meifte bortielbft eingeführte tuberhilöfe ÜRinboieb, aus ben nbrblid) unb norböftUd)

oon SBcrlin liegenben SanbcStheilen. £ie betr. 3ablcn finb inbefe für bie Seurtheilung

ber #äufigfeit ber Suberfulofe in ber UriprungSgegenb injofern nidjt mafjgebenb, als

bie £öb,e ber 3ufub> oon Sd)lad>trinbern überhaupt aus jenen ©egenben nidjt jiffer*

mäfeig nadjgeroiefcn ift.

flatb, ber 3ufantmenfte[lung oon SepartementätliieTarjt ©olff ftaminteu oon ben 494 tuber*

fuIDfen 9tinbern auä 32 Ätreifen je 1, au£ 31 ffteifen je 2, auS je 16 Äteifen je 3 unb 4, auä Statiner

ÜHoUmien unb 10 Areifen je 5, au« 4 Streifen je 6, au$ je 6 Äreifen je 7 unb 8, auä 2 Äreifen je 9,

aud ben beiben Greifen Dberbarnim, SJeftfteroberg je 10, au* bem Äretfe 3)emmtn 11, auä bem Äreife

Äönig«berg t. ?lm. 12, au* bem ÄTeife Samter 13.

ferner Rammten jiifammeii 59 ©tücf auö ben beiben TOedlenburg, mäljrenb oon 1 «tücf bie

•f)erfunft unbetamit blieb.

Öemerteiiämertb, ift, bafj in einigen Rallen mehrere ©tüd SttnbDter) beffelben Stranäporte tuber*

fulöe brfunben mürben; bie llrfpriingäjeugmffe ergaben, bafj fie au« bemfelben SBeftanbe flammten.

Tie« mar befoiiberd t)infid)tUd) ber im 18eri$t4Dierte.iab,re 3anuar— Wärj 1889 au« Stecflenburg ein-

getroffenen Stebfenbungen ber Sali.

Jn ber Vfalj ftanuntc bie größere Hälfte beS bortielbft tubcrfulßs befunbenen

SÜnboieljS aus bem ßanbc felbft, ber übrige nteift ans Saben unb Württemberg.

Ungefähr ebenfo oiele Jtjiere ioie eingeführt mürben, finb aud) ausgeführt.

2hid) im ßönigreid) @ad)fen mar eine nidjt] unerbebltd)e 3<xt)ii ber bei ber

6d)(ad)tung tuberfulös befunbenen $\)\nc oon auStoärtS eingeführt.

Jn 33aben finb oon ben tuberfulöfen ©roBoiebftüden 2031 = 83,is% unb oon

ben Äälbern alle 6 im ©rofehc^ogthum felbft gebogen geioefen, lüährenb 412 = 16,^/n

©roßoiehftüde oon auSioärtS eingeführt loaren, unb aioar aus Württemberg 199=8,iy7o,

Saoern 57 = 2,33%, ber <Sd)ioeta 67 = 2,74°/0 , ©liafrßothringen 29 = 1,187«, Reffen

14 = 0,577», bem übrigen äuSlanbc 46 = 1,9*70. 2>a etroa baS gleidjc VerbältniB für

bie aus bem Snlanbe ftammenben €d}lad)tthiere Überhaupt 31t ben oon auswärts be*

«jogenen befteht, fo tritt ein befonberev Untcrfdjicb hiitfidjtlid) ber 3ab,l ber XuberfulojcfäÜe

3ioifd)en bem einheitnifd)en unb fremben Hieb nicht heroor.

Von ben in Reffen tuberfulös befunbenen Itn^cn ftammten 945 Stücf aus bem

S?aube felbft unb jioar aus ben Äreifen ©ießen 113, ffllaina 86, Sieburg 81,

Sübingen 74, Schotten 71 , Offenbar!) 70, SenSheim 53, (srbad) 48, Oppenheim 47,

£armftabt 43, ©roß * ©erau 39 , Sriebberg 3G, Worms 34, Singen 32, »Isfelb 30,

Sauterbad) 26, Heppenheim 25, ai.jeo 22, oon heffiidjen 9Jiärften 15, fenier 154 aus

Greußen unb bem übrigen s3iorbbcutfd)laub, je 79 aus Saqern unb Saben, 25 aus

Württemberg.

3n 3KedIenburg-Sd)ioerin ftammte iämmtlidjeS tuberfulös befunbene 3iinboieh.

mit StuSnahme oon 21 Stütf, aus bem ßanbe felbft.
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3m $eraogtt)um DIbenburg fdjcint baS häufige auftreten bei Juberfulofe

mit ber in ben legten Sagten oermebrten (Sinfubr oon oftfriefifdjem unb früher oon

StyortborfrVieb pfammenjiubängen. Selbft in ber ÜBkfermarfd), 100 bie Ätanfbctt

angeblid) unbefannt mar, mebren ftd) allmäblid) bie Säfle. So bot fid) im 3abre 1886

ein ßanbmann in Surbaoe oeranlafet gefeben, bieferbalb feinen ganzen Sbortborn*

SBiebbeftanb abaufdjaffen. 8lm r)Önfigften fei bie Üuberfulofe in ben Remtern Seoer

unb 2>elmenborft. 3nmr erfronfe baS SeiKt'fdie SSieb, nur feiten barmt, befto bäuftger

aber baS aus DftfrieSlanb, oorjugSroeife aus ber ©egenb oon 2Beencr*2eer borüjin

eingeführte. 3m amte 5)elmenb,orft leibe befonberS bie ©emeinbe Stubr unter

ber Seudje.

aus Semmenftebt in29raunfd)ioeig loirb berietet, bafe Gnbe ber fcdjS^iger 3obre

bie $uberfuIofe unter bem fttuboieb beS bortigen söejirfs faft unbefannt war.

S)urd) baS aufblühen ber Binferinbuftrie unb ben b»«tburd) bebingten lebhaften SBieb*

roectjfel, inSbefonbere burd) bie ftarfe ©infubr oon feinen £oUanbern unb bie 9lad)$ud)t

oon folgen fei bie Äranfljeit aKmärjlicr) in faft jeben Stall gefdjleppt loorben. 3)er

fpätere iöejng oon friefifdjem, olbenburgiidjcm, Sunmentljaler u. f. to. 2Heb, foioie bie

auffteüung oon nur gefunben unb fräftigen gieren jur 3ud)t fdjeine ber roetteren

Verbreitung ber Suberfulofe <5inb>It au gebieten. Sud) in Galoörbe bebingten bie

auSgebebnten SWaftroirtbidjaften lebhafte ßinfubr oon SKageroieb unb bamit bie Gin*

fd)leppung ber Suberfulofe. 3nfllcid)en b,at ber ftreisttjierarat in SBolfenbüttel bie

33abruebmung gemalt, bafj bie Äranfbeit in Viebbeftänben, in melden fie ntrfjt ober

nur in oereinjelten ftäflen aufgetreten toar, bureb 8nfauf eines tuberfulöfen Stüdes ein»

flc|"rf)leppt werben unb mitunter eine rapibe Verbreitung erlangen fönne.

3n SBalberf ift nadj ben 9)tittbeilungen beS fommiffariidjen ÄretStbierarateS 3u

Gorbad) bie Suberfuloie unter bem einbeimijdjen Vieb feiten, bäufiger bagegen unter

bem eingefübrten, namentlid) bem WeberungSoieb.

3n 2|ippe mar bie Juberfulofe gleidjfaHS cor 16—20 3ab«n nod) feiten. <5rft

burd) bie neuerlidje ßinfubr oon Stinboieb aus #oflanb, ftrieslanb unb £oIftein, joeldjeS

oft mit ber Äranfbeit bebaftet fei, roerbe biefe häufiger.

auf bem Hamburger SJiarfte maren tuberfulös

oon 4 737 Stücf Siinboieb aus Sänemarf . . 13 Stütf = 0,87%
II

29 477
<• „ »'polftein . 65 » - 0,28 „

2 764
> „ £>anrioüer . . 26 = 0,94 „

4256 » „ Wcdlcuburg . 27 »
= 0,63 „

1»
495 . Dftpreufeen . 5

ii
= l,oi M

9060 ii n ¥ofc« . . . 1 «
= 0,«i „

« 1518 ii „ Sdjlcfien . 1 ii
^ 0,w> „

52 297 * 'i überhaupt . . . 138
ii

- 0,24 „

3n ben elfäfjifdjen Äreifen Strafeburg, Colmar unb Sdjlettftabt toirb bie

übermiegenbe ^Wcbr^abl ber erfranft befunbenen Ztyexe ber Ginfubr burd) babtfebe

^änblcr unb in «Dtülbaufen ber (jinfubr aus ber Sdjioeij augefdjrieben. 9iad) le^«

terem Orte gebe inbeß aud) oiel oerbädjtigeS einbeimif(beS Vieb-

\
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ßin Atemltd) genaues S3Ub lunfidjtltd) ber räumlichen Verbreitung ber £uberfuloje

ergeben bie 9cad)metfe bei ben 9(otl)fd)lad)tungen in benjentgen Staaten, roo btcie

regelmäßig tbjcräratlid) fontroltrt merben.

3n Sa ben maren oon ben notl)gefd)lad)teten gieren tuberfulös in ben

Steifen notbßefc^lad)tet tuberfulöö

Äonitan3 . 919 123 - 13,3*
n
°»

Millingen 410 37 = 9,02 ii

©albSbut . 520 51 = 9,91
ii

ftreiburg

.

. 1130 139 = 12,30 i'

ßörrad) 366 22 - 5,74 n

Offenburg 828 52 = 6,23 n

Saben 542 68 - 12,3C ii

ÄarlSrulje 895 107 = 11,96 ii

9Jcannr)eim . 128 11 = 8,G0 n

£>eibelberg 379 49 = 12,93
>i

SHoSbad)

.

. 430 49 = 11,40 r

3>n Reffen finb bei ben 9iotljid)lad)tungen tuberfulös befunben morben in ben Greifen

Sriebberg 17 ©tflcf, SBlain& 13, fiauterbad) unb Singen je 6, 6d)otten 4, ©roß=©erau

unb ^eppeurjeim je 3, aidielb 2, ($rbad), Oppenheim unb ©tefjcn je 1. 58on bem fre*

ptrten dtinboielj finb tuberfulös befunben in ben Greifen ftrtebberg 9 ©tücf, ^Bübingen 7,

©iefeen 3, ©rof$*@erau, gauterbad), €d)otten je 2, S'armfiabt, aiöfelb, SKainj, Oppen*

beim je 1.

9. Ermittelung von Xuberfulofc an lcbcnbctn iHinSutel).

Jm Saufe beS 33erid)tSjat)reS finb im gongen 9ieid)e oon ben an ben (rrljebungen

beteiligten Slneräräten 14800 ftälle oon Suberfuloje an lebenbcm Dtinboieb, aufge-

zeichnet morben. £tewon rourbe bei 2490 €tücf = 16,8% bie Jhanfljett als beftimmt,

bei 3321 ©tücf = 22,4 °/0 als wab,rfd)einlid) unb bei 2076 Stücf = 14
f
o% als Der*

mutblid) oortjanben angenommen, mätjrenb für 6914 @rftcf angaben nad) biefer

*Rid)tung fehlen. 3« 505 Säßen = 3,4 % maren tuberfulöfe SJeränberungen fdjou

äufeerlid) marjrnebmbar. Säfle oon Suberfulofe unter lebenbem SJtinboiel) finb ntdjt

mitgeteilt auS bem Stegierungöbejirf Arnsberg unb ber $ro»inj JRIjeinbeffen. 3m
JRegierungSbejhrf Jrier finb jroar 42 2t)iere als tuberfulös bezeichnet morben, inbefe

t)at bei feinem eine &ontrole ber ©iagnofe burd) bie 6d)lad)tuug ftattgefunben.

3>on ber ©eiammt,jaljl ber im Seben als tuberfulös bezeichneten Sbjere ift bei

9891 €tüef = 66,8% bie 2)iagnoie burd) bie 6d)lad)tung (ontrolirt morben. SMefelbc

bat fid) in 6395 Sailen = 64,7 7» beitätigt (Sgl. bie fartograpbifdje Starfteflung auf

Safel XVII), unb jjmar:

oon 1448 als beftimmt tuberfulös bezeichneten ©tuet bei . . . 1426 = 98,5 °/n

„ 1045 „ maf)rid)einlid) „ „ „„ ... 868 = 83,1 „

„ 653 „ oermutljlid) „ , „ . . . 484 - 74,1 „

„ 6745 ohne m eitere angaben finb als tub. bej. „ ... 3617 = 53,o „

4909 = 33,i °/
0 Jb^iere maren tljeilS am Crube ber 33erid)tSjeit nod) nidjt gcfd)lad)tet,

tb>üS burd) SSerfaiif ber roeitcren üontrole entgangen.
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Serücfiidjtigt man nur bie Slufoeidmungen aus benfenigen Staaten, oon melden

baS SJerljättniB bct roiujrenb beS gebend überhaupt als beftimmt, wabrfdjeinlid) ober

oerntutbltd) tuberfulös beaeidjneten Sttjtcrc au ben nadjroeisltd) erfranft befuubenen näb,er

mitgeteilt ift, fo ergeben ftc^ folgenbe 3a&>n:

33on ben alö überhaupt beftimmt loatjrfc&einlid) oermutljlid)

tuberlulöö bezeichneten

Stjieren finb nad) ber

Schlachtung tubertulöS be-

funben warben: 6tütf »/„ ®tft(f % ©tiicT % ©rfltf °o

in Saufen 1
) .... 1681 1439 = 86,6 797 790 = 99,1 629 428 = 80,» 356 221 = 62,3

„ SBiirttemberg . . 601 447 = 89,3 218 211 = 99,i 211 189 = 89,« 77 47 = 61,o

. Reffen 11 10 = 90,» 1 1 = 100,0 10 9 = 90,o

„ 2Rt<n.«<2cb><TiM . 81 78 - 90,1 31 29 = 93,i 21 19 = 90,4 29 25 = 86,1

, Wecfl«©tretiO . . 18 17 = 94.4 7 6 = 86,7 8 3 = 100,0 8 8= 100,0

, (£ad)fen-3Jteiningen 67 66 = 97,0 16 16 = 100,0 14 13 = 92,9 87 36 = 97,s

„ „ «Ulenburg

.

103 67 = 55,3 50 40 = 80,0 61 16 = 29,i 2 2 = 100,0

36 22 = 61,1 4 4 - 100,0 26 11 = 44,0 • »

„ j£>amburg .... 76

jufammen: yr,74 2196 = 86,1 1119 1097 = 98,o 804 687 = 79,& 50s 339 zz 66,7

©anad) ftellt fidj im engeren SOcrgleid) jtoar ein gflnftigereS ©ejammtergebnifr

berauS (85,3% Treffer gegen 64,7% im ganzen Sieid)), bagegen ift baS «erbältniß bei

ben alö beftimmt tubertulöS bejcidjneten faft baS gleite geblieben, roälirenb oon ben als

roabrfdjeinlid) unb üermutblid) tuberfulös bejeidjneten Sbi^ren oerljältniBmäBig loentger

bei ber €d)lad)tung franf befunben mürben ald im ganjen Steidje.

Sämmtlidje burd) bie 6d)lad;tung fontrolirten Bälle ftnb beftätigt, be^ro. bie bei

biefer Äontrole uid)t beftätigten jjätte finb nicr)t angegeben in Greußen [aufgenommen

18 nidjt beftatigte ftalle in ben WegierongSbejtrfen ftranffurt (11), Stralfunb, DSna*

brütf öe 3), $otSbam SBaben 1
), 8ad)fen = 2Sctmar, Ottenburg, SBraunfdjtoeig,

©ad)fen*Äoburg*@otba, anmalt, beiben Sdnoar^burg, SBalbetf, beiben Meufe, (Sdjaum*

burg=Sippe, Sippe, Söremen, eliaB'gotlningen. (Sine Unteridjeibung ber burd) bie

6d)lad)tung fontrolirten Jyafle roä'brenb bes 2eben8 als beftimmt, mabrfdietnlid) ober

oermutblid) tubcrfulöS bat anfdjeinenb ntd)t ftattgefunben in ^reufeen, Samern, 33raun*

fdjroeig, Steufj j. 2-, 2übeti (tbeiltoeije), 6ljaB=öotl)ringen. $n Hamburg finb bie JyäÜe,

roeldje roäbrenb bes SebenS als beftimmt, toaljrfdjemlid) ober oermutbltd) tubertulöS

bqeirfjnet mürben, nad) ber ©d)lad)tung nidjt auSgefd)ieben.

9ftd)t fonrrolirbave ftälle finb nidjt augegeben oon Stenern. 93aben, Reffen ,

Slntjalt, 6d)ioar3burg'@onberSbaufcn, Sieufe ä. 2., @d)aumburg*ßippe, Subecf, 33remeu,

Hamburg.

') 3m 3<if>re 1888 t)at fic& in Sacbjen bie 2>iagtu>fe nad> bet <Sd)lad}tung beftätigt

bei ben atä beftimmt tuberfulö« bezeichneten in . . . 98,«%
» , . roatn-fdjeinltcf) „ 84.» „

» „ « oermutblid) » , .... 66,3 „

. „ „ überhaupt al<5 „ , „ . . . 87,« „

(Sgl. ©iebamgrofcft) a. a. iD.)

*) 3« ©oben ift bie (finridttuna, getroffen, baft in gäUen oon 9}i>tl)fdjlad)tung bie 8leifd)befd)auer

auf befonberen (Jr^ebiinflöfarten anjugeben baben, ob baö betr. it)i« loöljrenb bt4 gebend al& tuber«

fulö« erfannt mar.
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lieber bie 9Diöglid)feit bct iyeftftellung bcr Suberfuloic an lebenbcm 3ünbr>teh

haben bic Erbebungen bie bisherigen Erfahrungen beftätigr.

S)te Äranfhcit ift in ihren Anfängen an lebenben gieren uic^t erfennen.

Selbft in oorgefcbrittencrem Suftanbe oerläuft btcfclbe häufig ofme äußerliche Er*

icbeimingen. $n ber s3Jiebr3abl ber «ätte treten inbeß in ber golge Störungen ein,

meld)e bcn SadjocTftänbigen baS 33orf)anbenfein ber Suberfulofe oeimutfeen, häufig als

ioahrfd)einlid) annebmen, wenn aud) nur leiten fidjer feftftetlcn laffen. 3n btefcr

Ötnfidit muß jebeS ©tiicf Siinboielj ben $erbad)t ber luberfulofe enoecfen, toeldjeö

trotj reid)lid)er Fütterung abmagert, ftruppigeS, glanjlofeS £>aar erhält, r)auftg buftet

unb roteberbolt an Blähungen beS i^anfenS leibet. S)er Herbad)t muß fteigen, roenn

blutsoenuanbte !£l)iere ober Ztytxt beffelben ©talleS bei ber Stbidjladjtung tuberfulöS

befunben roorben fiiib. Erfahrene ganbwirtbe miffen bie öebeutung ber angeführten

unb ähnlicher Erfcbeinungen fehr mohl m roürbigen unb finb beftrebt, bie betr. $b»ere

alSbalb au« ben SBeftänben ju entfernen. 3öcnn aud) nidjt in allen ftäflen luberfulofe

corhanben ift, jo empfiehlt fid) bennod) bie auSmerpng iold)er %tyext tbeils aud

allgemein nrirtbfcbaftltdjen, tbeils aus jüd)terifd)en ©rünben. Ausnahmen oon bem

ermähnten Herfahren ber ganbroirtbe treten inbefe nidjt ganj feiten bann ein, menn eö

fid) um bejonbcrs gute SRildtfübe hanbelt.

2)er Umftanb, baß bie J uberfulofe beS 9ünboieb$ nicht Veterinär > polizeilich be*

hanbelt wirb, ift ber ©runb, weshalb bie flinifche ©iagnoftif ber Jtranfbeit bis jetjt

nod) menig auSgebilbet ift. .^ieQii fommt femer, baß megen bes djroniicben Verlaufs

ber Äranfhcit unb roeil Teilerfolge erfahrungsgemäß nicht 311 erwarten finb, bie Ilncr»

ärjte nur oerbältnißmäßig leiten jur Unterfndjung unb furatioen Scbanblung beige«

jogen toerben. 2JCnd) in Denjenigen Staaten, in roeldjcn bie luberfuloie (8ungenfud)t

unb itolfudjt) bes 3iinboiebS gcfefclid) als ©eioäbrSfebler beim $tebbaiibcl gilt,

hanbelt eS fid) bei bcr geftftetlung ber Äronfheit an ben lebenben ©trettobjeftcn ^unäd)ft

nur um 2ßahrfd)einlid)feitS=3)iagnofen, roährenb flur enbgiltigen 5eftfteflung ber jtranN

heit für bie richterliche Entfd)eibung in ber Siegel bie ©d)Iad)tung beS betr. SbiercS

erforberlid) wirb.

Oerbältnißmäßig am leidjteftcn ift bie Ätanfbcit feftauftetlen, menn fic im Euter,

in ber ©cbärmutter, ben oberflächlich liegenben &)mpl)brfiien ober im Sluge ihren 6uj

hat. Sieben ber pl)«fifaliid)en llnterfud)iing beS 5fjiere& führt nad) Umttänben ber

SiadjmciS oon SnberfcIbaciUcn in bcr Wüd), im äuSiourf unb im €d)cibcnfefret pm
3iele (f. u.). Ob unb imoieroeit ba§ neiierbingS empfohlene Tuberculinum Kochii

ein brauchbares Nüttel 3iir Seftftellung ber luberfulofe an (ebeubem 9Ünboieb bilben

toirb, muß bie Bufunft lehren. 3>tc in bieier £>infid)t im Äaiferlidjcn Glejunbhcitoamte

angeftellten 3Jerfud)e') befriebigen unb ftimmen mit ben Ergcbniffen anbenoeitiger Oer*

nicfte im Allgemeinen übercin.

lieber bie Grfd)eiuungen bejro. ^eftftellung ber luberfulofe an lebenben Ztyeten

enthalten einzelne 23erid)te folgenbe bcmerfenStoerthe Angaben:

1
. Hgl. Berfud) über bie Suroenbitiifl beä Äod) fdje« Wittelö bei tuberfulifem (perlfft(f»tiflem)

Sinboiel). »riehen a. b. Ä. ®..«. 7. fflb. ©. 200.
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Greußen, lieber beu ©tob ber 2d)roierigfeit, bie Suberfulofe am lebenben ibiere p erlennen

unb über bie Grfennungeinittel flehen bie Cremlingen auöeiuauber. SBäbrenb meiftene betont toirb, baß

bie einigermaßen pperläffige geftflellung ber Suberfulofe am lebenben Xijiere »erböltnißmäfng große

(Bdjroierigfeiten barbiete, baß bie Äranlbeit nur in ibren böberen Wraben unb nur bann feftgeftellt

werben fOmic, wenn ber Süerbadjt burd) bereite! früher in betnfelben Stalle Dorgefommene (Srfranfuugen

eine befon&ere ©tüfce erhielte, beben einige ©erid)terftatter beroor, baß bie Siagnofe wenigftene in

jaljlreid)eii ftäHen ntdjt ausnebmenb fcbmierig fei. ©er ffiejjarteinentd.Styerarjt in ©romberg ift fogar

ber Slnfidjt, baß bie Suberfulofe ebenfo leitet feftpftelleu fei, wie bie i'ungenfeucbe, unb ber Äfrew-

$bierar*t p ©ifborn glaubt, baß bie ©iajerljeit ber &rfeniiung balb nod) roefentlid) pnebmen würbe,

wenn ben Stjieraraten — etwa in ftolge gemiffer gefeltlic^cr ©erorbnungen — öfter öeteaentjeit p
llnierfud)itngen gegeben würbe.

ßiuige preufjifcbe 2b,ierärjte weiten barauf bin, baß bie Unieriuebung ber »on außen fühlbaren

t'tjmpbbrüjen unb bee- Sutern häufig juw 3iele führe, anbere moQen burd) baö ©efüblen ber glanfeii

auf bad Sorbanbeufein Don knoten in ber ©aucbböbte au fieberen ßrgebuiffeir gelangt fein. 35er Äreic-

tl)ierar)t p ©tfborn empfiehlt p biefem ©eb«f Unterfud)uugeu burd) (sdjeibe unb Draftbarm. 3)et

Separtementälbierarat p Winben bebt bie biagnoftifebe ©ebeutung ber 3<erimpfung uon Wild) auf

9Heerfd)roeind)en beroor, ber 3>epartement*tbierarjt in Danaig bat in einem Salle bie Juberfulofe burd)

9iad)wei$ von SBaciHen im Huöwurf feftgeftellt.

Stuf beut Gentral'Üiet)' unb (scbladjlboie p ©erlitt jetgteu 416 = 6,*»% ber überhaupt unb

84,31°» ber fpejieü im ©o(iaeifcblad)tbaufe tubertulöä befunbeneit Sbiere wäl)renb be<> gebeitö große

Wagerfeit mit leberbünbiger .fcaul, häufig Ruften, einige SWale pgleid) mit SUbembefcbroerben. Sei

8 = 0,u % im öffentlidjen &d)(ad)tbaufe gefd)lad)teten tuberfulöfeu Stüd duuboieb würben Schwellungen

ber fteblgaitgolMiiphbrüten, bei 8 = ü,os% ber im ©oliaetfd)lad)tbaufc gefd)lad}teteu tuberfulöfen Jtjiere

Schwellungen ber Ätüefaltenbriifen, bei 69 = 0,96% Änoten im Cuter wäbrenb bei Sebent naebgewtefen.

©er babifdje Script enthält Uber ben ©eßcnftaiib ftofflenbeS:

©et weiter oorgefebrittener ffranfbeit vermöge ber aiifmerlfame ©efißer unb ©iebwärter bietenigen

Sbiere aue bem ©eftanbe berauopfiiibeu, welche, obgteid) fie unter benfelben geben^bebingungen wie

bie übrigen üljiere beä ©eftanbeö fid) befinben, im ärnäbningdauftanbe prüdbleiben, fd)led)tee £aar

unb trodene, berb anliegenbe £attt befifceit, uon 3eit p 3"* fiebern, SlnfcbweUungen oberfläd)lid)

gelegener Snmpbbrftfeit geigen, Ruften, bei ber Bewegung fdmell unb be|d)werlicb atbmen, bei ber Äb-

böruttg ber ©ruft* unb ©aud)wanbitngen iratifbnfie ©eräufay wahrnehmen laffen, bei bem Srude auf

bie SUppenwanb ober ben Saud) gerne ausweichen, bei ber ©erübrung beö Siüdgrat« in ber flieget ben

«Rüden fibermäfug einfenfen, wobei pweilen ein ©töt»nen gebört wirb; weldje, wenn eö weiblidje liiere

finb, in ber sJ){iId)erfliebigfrit uad}laffen, bäufig 2u\\ pr Begattung jeigeu, tro6 ber ^tuofubniiig ber*

felben aber nid)t träd)tig werben ober bie ^eibe^frud)t fiübjeitig aue^ftoßen unb bie enblid), geboren fie

irgenb einem Ulter ober @efd)(ed)t an, obne erflörbare llviad)e allmöblid» blaß, weif unb mager werben.

3)er JBefi^er unb ber SBärter erlernte folflje ibiere aW ber $erlfudjt »erbädjtig unb fud)e biefelben

fobalb alö tbunlid) p oeräußern; er »äufdje fid) in beu feltenften «allen unb erlange uabep ©ewi&beit

über bie 8lrt ber ßrfrnnfuiig, wenn baö Hebel nad) unb nacb an uiebrercu Etüden beä ©eftanbed fielt

jeige, bie btutooerwanbt finb ober neben einanber geftanben b<Jben, ferner wenn bei männlid)en Sbieren

eine (5nt3üubung ber .fcoben, bei weiblidjen eiue folc^e am Guter oorlomme, wobei in ben erfrantten

Organen änöteben ober (int (Juter) ein größerer äuoten p fübleu feien unb wenn, wie eä pweilen aud)

bcobadjtrt werbe, ein eigenartiger 9tafenau»fluß eintrete, pgleicb mit @efd)Würen an beu fid)tbaren

^Itbrnungdfebleimbäuten ober mit Srfd)einungeu, weldje eine fc^were SrfranTuug ber jltbmungäwerl-

jeuge oerratben. ©enn ber Sife be6 Uebelo in ber 2)aua> ober ©edenböble fid) befinbe, fo fei eä au

perbäd)tigeu Itjitrcu oft gelungen, burd) llnterfud)ung ber gebadeten Äörperböblen mittelft ber in ben

Scaftbarm eingeführten ^»anb Knoten unb Srüfenpadete, welcbe auf $erlfud)t beuteten, aufpfinben.

39enn aud) einjelne f(barf bercortretenbe djdrafteriftifdje Äranfbeitferfcbeinungen febon wegen bei febr

wecbfelnben <5ifceö, ©rabee. unb Umfange« ber (5rfranluug feblten, fo fei bod) ba« ganae iötlb, weldjeö

baoi erfranlte 2bier biete, tro^ mannigfadjer Slbtotidjuugen in ben ©naeterfcbeinungen faum

Perfennbar.

(§tn 33ertd)tcrftatter in @ad)jeii'9Utciiburg tbeilt ^adiftebenbed mit:

©epglid) ber fteftfiellung ber Juberfulofe am lebenben Sbiere geben meine (frfabrungett babin,

bafj bie äranfljeit im ?lnfangeftabium, ferner in foldjen gälleit, bei we(d)cn bie 5}eränbernngen mebr

uad) ber *JRebiaultnic bei Äörperd p liegen ober ibreu «i^ nur auf bem '-Baucbfell unb in ber ©ebcn>

miitter baben, burd) bie Pbnfifalifdje Unterfud)ung ber ©ruft» unb ©aud)böble niemals feftgeftellt

merben fann. 91ur bann, wenn bie Üuberfelberbe in ben Olingen fauftgroß finb unb an ben Sippen«

fläcben ber Sungen ibren v»i^ baben, fann burd) iperfuffion nefterweife «Ibbämpfung unb burd) «uö-

(ultation unbeftimmleö Jltbmungögeräufd) (Zipfen, gebnurren, »rond)ialatbmen jc.i wahrgenommen
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werben. SBenn bie perlfüdjtigen auflageruugeu auf bem flippen« unb Üungenfell tiod> gering fiub,

fo entgegen fie ber Unterfudmng gäujlid), mäbrenb bei Härterer £d)id)titng biefer fteubilbuugen ber

>Perfuffion4fd)flU matter wirb unb baö fttljmuugägeräufd) gebömpfter, bem Of|re entfernter erfdjeint.

2>ie SMagnofe ift überhaupt bann fdjroer. unb bie ftraufheit nur alö „Dermuthlidj" »orhauben annj«

nehmen, wenn ba$ St)ier an örtlid) begrenzter Juberfulofe (eibet, fid) uod) in gutem 3»ftanbe befinbet

unb bie (hfrautungöherbe fefjr Hein unb ijerftreut ttnb. (sldjerer unb leichter wirb bie Siagnofe bei

ber fug. „©eneralifatiou" beö i<eibem\ weit mit berfelben ein m. w. aufjatlenber Sfufgaug im !Rätn>

auftanbe bed Slnere« eintritt. Gä ift be4b,alb jebe plöfrlidje unb augenfällige «bmagerung doii fonft

anfcrjeinenb gefuuben unb munteren Jf)ieren alö ein uerbäcbtigeo 3cidjeu baffir aiijufebcn, bafj biefe an

Juberfitlofe (eiben. Die widjtigfle unb faft nie trngenbe <$rfd)einuug aber ift ber Ruften, unb awar
oermöge feiner befoubereu iöefcfjnffeutjeit unb Sangmierigfeit. $eber flauglofe, matte, oberflädjiidje

.pufteir, burd) ben eine m. w. heftige Grfd)ütterung beö ganzen Äörper« hervorgerufen wirb (man
fiel)t bie Stjtere mehr Iwften, alt bafj man fie tjört!), ift bei fonftigem SBobJbefinben beö Iljiered ein

„beinahe uniimftdttUdied* Qt'idfen ber Juberfulofe unb bied um fo gemiffer, je längere 3"t er bei bem

2b,iere oortjanben ift. 2>iefer .puften finbet fid) natürlidj nur bann, wenn baä «iingengewebe tuberfulöä

erfranft ift, »äijrenb er bei «ruftfelk 43aud)fetl' unb ©ebärmuttertuberfulofe fehlt. £ier itiqt fid)

eine m. m. bebeutenbe ffitrjatfjmigfeit, bie befonberä bei anftrengenber SCrbeit unb fdjneUerer (Gangart

ber i^iere bemerfbar wirb. Wad) biefen Ku4fub,rungen ift bie 2>iaguofe ber iuberfulofe au tebenben

2l)ieren nur bann al$ fidjer anzunehmen, roenn

1. matter, d)ronifd)er Ruften ober auffaOeube Aiirjathmigfeit,

2. bei ber StuSfultation in ben jungen neftenoeife Slbbämpfuug unb unbeftimmteä IBläödjen«

atbmen ober oerbedte« Sttbmuug^geraiifd) unb

3. auffallenbe plö&Udje Abmagerung

wahrzunehmen finb.

9lad) bem fireiMfjierarat ju Solfenbuttel föunen bie Grfd)einuugen ber luberfulofe felbft in

oorgefdjrittenem ©tabimn ber ÄTanfheit fo roeiiig Ghflrafteriflifdjeä barbieten, bafj felbft bie forgfältigfte

Unterfudjung nur eine fflatjrfdjeinlidjreitöbiügnofe juläßt. 3n ben meiften ^äflen aber Wime ber ©ad)-

oerftäubige ju bem ßeitpunfte, wo ber Sbierbefifcer feine 3u,)iebung fftr geboten feilte, bie Äranfheit

bei ber erften ober bei einer miebertwltcn llnterfud)ung üdjer fcftftellen. G$ fei nidjt baran 311 zweifeln,

bafj bie Siuöbilbung ber Unterfud)iing*inetbobeu jur gfftfteUung ber $erlfud)t rafd) geförbert werbe,

fobalb bie luberfulofe al« ©egeuftanb polijeilidier Söefämpfung eine erf^D^tr iBebeutung ffir bie Xfner.

ärjte erhalte.

Crinem färtjiifcheu iBejirfotliierarjte gelang eö, in einem trade bie Siaguofe an lebenbeu Silieren

burd) ba(teriologifd)e Unterfudjung mit Sidjer^eit feftjufteüen. Sie betreffenbe Äut) würbe me^r-

mal» im Srabe im £ofe umbergefübrt. öierburd) ift ein .puftenanfall ^eroorgerufen roorben, bei

weldiem ein fjalber ^ingerbut voll gelblidjeo Sehet ausgeworfen würbe. 3» legerem enthielten 3 non

12 SJedglotipräporaten nadjweiolid» luberfetbaeiBen. 55er iBeridjterftatter bot ferner bafi oon bem

öejirnMbierarjte ?Hübert empfol)l«ie S3en"al)ren bei ber Unterfudjung wieberfjolt angewanbt unb ftetä

bewährt gefuuben. 2>affelbe befielt im Söebeden ber 9tafe mit einem iudj ober <Sad, in meldjem ftd>

ber Äuöwurf fammelt. Sei einer Dreijährigen jtut) beobadjtete er Suberfulofe bed redeten Sluge*. Hin

anberer fädjfifdjer ©ejirfötbierarjt empfiehlt <£infpri$ungen oon Pilocnrpinum hydrochloricum aü
ein nidjt a« unterfd)ä(jenbeö .yilfömittel jur geftftellung ber sperlfudjt bei fetten ibjeren. 3n 8 oon

ifjrn beobadjteten fällen ift auf bie iSinfprifcuug angeftrengteö atljmen unb SJJerlenreiben an ber «ungen-

oberflädje eingetreten. 3n iämmttidjen äjäQen ift bie Diagnofe burd) bie (2d)lad;tung beftätigt worben.

3öas> ben Sil} bor tubctfulöjen iicränberungen betrifft, fo liegen hierüber int

Öanaen Sliiflaben über 43 774 gälte oor. l^on letzteren treffen nar^toeiölicr) 2323i)

auf 84 §rf)lad)tf)niijer.

SJannd) roar in folgenben Jyäflen ber 8i^ ber Heränbcrnna.

«. Ziö ber tuberfulöfen Ülcrntiberungen.

äiißerltct} . . .

innerlich.

im Wanien

734 - 11.« °/o

in Sd)lad)tbäufent

280 - 1,2 7o

in einem Craan .

in einer Äöruerb,öt)le

22 620

7 552

50,5 „

1«,9 „

14 035

30t^

59,5 „

13,0 „
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im ©anacn in ©d)lad)tb,äufern

in melieren ftörperböblcn . . 8 732 = 19,6 „ 3 473 - 14,7 „

im Slctfäc 368 = 0,9 „ 66 = 0,3 „

allgemeine Suberfulofe . . . 4791 = 10,7 . 2669 = 11,3 ,

Angaben liegen nid)t oor oon 7603 = 14,8 „ 3113 = IM „ 0

Somit war nur ein dgan erfranft bei etwa 7f-7s ber tfäfle, eine tförperl>öl)le

beSgleidjen bei V»—1
/«, meiere Äörperböljlen ebenfo bei Vt— V». allgemeine Suberfuloic

bei etroaS übet Vio-

3>te oorftebenben Bahlen finb inbeß nid)t burd)ioeg als gletdnoertfjig 311 eradjteit.

3n benjenigen fallen, in roeltfjen ber &ty be£ Seitens äußerlid) mar ober in benen fid)

tuberfulöfe SJeränberungen im #leijrf)e fanben, ftnb tjäufig jugleidj foldje aud) in

inneren Organen oorbanben getoejen. Sluä ben 9}ad)roetfnngcn ergiebt ftd) nidjt immer

mit SBefrimmtfjeit, ob bie betreffenben gälte einfad) ober mebrfad) gejault finb.
<

%n%*

befonbere bei ber allgemeinen Suberfulofe liegen ben Slufftellimgen ber SBeridjterftatter

einbeitlid;e @ertd)t5punfte nid)t au ©runbe. £ier mar bie 33curt!>eÜimg metjr roie in

ben übrigen fallen bem pcri'önlidjen ermefien anbeimgegeben.

2$ergleid)t man bie 3abl bet überbaupt gcfd)lad)teten unb ber tuberfulö« be>

fnnbenen St^icrc mit ben Säßen oon allgemeiner Suberfuloie, )o ergeben fid) in

nadjftebenben 67 ©djladuljäuicrn folgenbe Serbältniiyablen:

än je 100 Sin je 100
s
5
=

in <2d)lad)tt)äiifero
] i

in ©d)tad)t&äuftrn

|
<5d)lad)tf)äufet

Mtn
lulxrfuli>4

bffunt>rn<n
V
ja
e

©tbJadMäufer g«fd>iad)<

»tt<n

tubaful«

txiuntstnen

Sfytten icurbc ,aUQ<m<in< J bie« n wurt* .aUflcntn n<

SubfiFulolt* ffftflcfuUt JufctTtulwV ftftstfttUl

1 Slüenftein o„ 44,4 17 ©retfdtpalb .... 2,3 24,4

2 $r. jpoUanb .... 18 18,4 62,5

S «Raftenburg ... • 16.T 19 0,i 6,3

4 3)arfelmien .... 20 ©Örlitj 0,1

5 ßöfcen 0,« 88, s

0,o* 20/)

21 SRagbebtirg. .... 1,«

6 ©raubenj 22 3«** 0,4 10,7

7 <2d)lod)au 23 0,1 5,9

Serlin: 24 0,04 15,«

8 Oef?entlicb,eegd)tad)ü). 0,1 26,» 26 »Borburfl

9 ^olijeiürfjee „ 18,9 64,« 26 0,1 10,6

10 beibeSdjladjttj.jufainm. 0,7 29,s 27 12,4

11 <Sbet$n>albe .... 0,4 14,« 1 28

12 Sattjenoio 29 Julba

13 30 .$anau

14 0,9 28,i 31

15 0,7 I7,s ::2 0,oa 18.»

16 0,* 11,8 33

') 311 ben gd)lad)lb,äufern im Äünigreid) ©adjfen würben imSatn* 1888 Inberlulöä befunben bei

66,s°/f> ein Craan,

19,7 „ mehrere Crgane einer Äörper&öble,

23,« . mehrere Äörperb^Jjlen,

2,1 „ aud) baö gleifd),

2,3 „ aud) baö (Suter.

(Sergl. ©iebamgroOft) «. 0. 0.)
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c »n je 100 M «n je 100

E in ©djlacbJbäufcrn
|

in <§d)lad)H)äufern

iStfjlarfjtJjtiufer
trttn

lubcrfuia«

Wf LiitStcntii 1
©d,lad)tb,äufet

Uten

tubtttulM

Iiirttn»ut*c .angtmcint IVitrtn tturbt »oOfltrafine

lubfctulof« * ftftßcfttüt jj Zubtitutvft' fcftgcflcUt

84 ^ajniaitiUOiii 0^ Kl
1

&1
VU] 1 ~ h,»i ...

tjranrfun- KO qV;itin»ihrt

0,9 10,o RQOö / C f\»n* 1 1 1 Ii

ab mi'encio 0,04
1 K Kit

( nrun[cniierC| .... — —
37 .'^ it 1 II* A«M

0,1 4,i KRDO ^U'iuau

w JLTl H 1 IjC l III U. ylulji . 0,1 l,i n,»

o» 0,» 8,: K?Ol
' Hitr >>^t 1

1

1.« 9,8

4U 0>pf»lh 0,3 27,«« fttftftrrtm 0,« 26,0

41 0,01 3,s 1 KQ 0,1 5,6

42 0,03 2,3
|

60

43 ©aarbrüden ... 0,3 IM 61 öraunfdjioeifl . . . 36,4

44 ©t. 3»l>anti .... o.» 2,1 62 0,09 Sfi

46 63 • 10,9

46 Stadien 64 Sabed 0,1

47 • 0,9 66 O.i 2,»

48 66 edileüflobt .... 6,5

49 67 0,1 37,4

60

(»etat. 2>iaarainnie 8 u. 9. Safel XXI.)

2)anacf) fommcn bie meiften galle Don allgemeiner Suberfulofe auf baS ©d)lach>

baue 31t SBoIgaft, roofelbft 18,4 °/
0 ber gefd^Iactjteten Sl)tere unb 62,5% bei tuberfulöfen

33uere mit allgemeiner Suberfulofe behaftet befunben mürben. Siebt man Dom $olijci«

fcbladjtbaufe ju Serlin, für roeldjeS bejonbere SScrljältiiiffc befteben, ab, fo ergiebt ftd) für

bie erfterraäbnte Äategorie üon gieren bie näd)frfoIgenb l)ob> 3iffcr mit 2,3% für baS

©d)lad)tbauä in ©rciföroalb, unb für bie anbere mit 44,4% für ba* <5djIad)tb,auS *u

SlHeitftein; biefem folgen mit 40,o% SJtagbeburg, 38,6 Sbfccn, 37,4 ©trafeburg i.

36,4 ©raunfdnoeig, 33,3 <Scbmalfalben, 29,3 JBerlin, 28, 1 Inflam, 27,8 tfrefelb,

26ja ©üftroro, 24,5 ©reifsroalb; bie roentgften mit 0,9 treffen auf 9HÜncb,en. S3e*

tnerfenSroerttj ift, bafe bie Ijöcbften akrbälrnifyablen auf bie beiben pommerifdben

6d)lact)tbaufer SBolgaft unb (Sreif&roalb fallen.

3n ben iäajftfaVn Scblacfjtbäuiern ift fein gaH aU allgemeine Xuberfulofe

bejeicbnet.

lieber 7329 @injetfäUe [mb genauere Angaben l)tnfid)tlid) ber Verbreitung ber

Ätanfbett im Äörper ber Scblacbttbiere aud uerfa^iebenen Jljetlen beS 5Reid)eö ein«

gegangen. Unter ibnen befinben ftc^ 459 §äUe = 6,26 °/
or bei loeldjen allgemeine

Juberfulofe angegeben ift. Sei ben übrigen 6870 waren ertranft: l

)

') Sie Sailen bejief)en fld) ««f »i< tuberfulftä befunbenen Organe unb nid)t auf bie be-

irepfnoen Artete.
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Sailen % gälten %
in 5 178 = 75,37 17. £>en, f>enbeutel .... in 62 = 0,90

2. fomgenfell ... 3 812 = 55,» 18. «Jlieren, Werenljant . . . 48 - 0,70

3. 33aud)feU, einfdit. ©efröfe 27 - 0,3»

unb Wefe 8 816 = 48,37 20. (Jingeroeibe überhaupt . . 22 = 0,3*

4. fflntftfetl, «Rippenfell . . 3209 = 46,;i 21. <Sämmtlid)e Crgane ber

5- Sronijbjalbrftfeti, Wittel« ©ruft« unb a9aud)l)öf)le 16 - 0,23

2022 — 29,13 '22. Äet)lgang«br«fen .... 13 = 0,19

1 940 = 28,n 13 = 0,1»

1273 = 18,J3 11 = 0,16

8. ©ebärmutter 1

) 699 = 10,u 9 = 0,13

364 = 5^ 6 - O/K»

10. #b,arbnibrufen .... 299 - 4,« 27. tfniefattenbrüfeii, Seiften-

11. Suftrülire 233 - 8,39 4 = 0,06

lz. vuter ..... 111 = 1,«J • 3 — 0,04

II >-9 = l,3o n 2 = 0,03

86 - 1,2\ ' 1 = 0,01

15. 8tjmpt)brüfen ber geber " 80 - 1,1« " 1 - 0,oi

16. Spmpbbrufen bet »ruft. 1 =
unb SBanil)h,öf>le ... 66 = 0,*; : 33. .£>ob«ll 1 - Ofli

OBergl. Diagramm 5»r. 10 Joffl XXII.)

Sanad) ftnb in burd)jd)nittlid) *:
t aller 5äUe bic Sungen, in metjr a)[$ ber $älfte bafl

ßungenfett, in naljeju ber Wülfte ba3 ©andjtefl, 9?el* unb ©cfröic, bemnäcrjft boS Wippen*

jeU, in nid)t gana »/, bic Sroncfjialbrüfen, bemnädjft bie ßeber, in nid)t gana 7s bic

SJttla erfronft befunben roorben.*)

1. »efrf>afretU)eit bei fclcifdie« ber tuberfttlöfen «liiere.

Ueber bic Raffen brit (Dualität) beS *leiicr,c3
3
) ftnb oon 34648 Säuen über«

fjaupt unb doii 19 267 nadjroeisUcfi in 65 ^d)lad)tbäiiferit 9)tittbeilungen eingegangen,

©anad) rourbe in ber naefifolgcnben 3af)l oon fällen baS ftleifd) befunben oon

im Wo iijeu in Sd)laditt)äufern

I. Dualität 7 012 = 20,2 1'/0 4 715 = 24,6%
II. 15 381 =44,4 8437 = 43,8 „

ni. „ 12 255 = 35,4 „ 6115 = 31,7 „

angaben ünb nidjt gemacht über . . 16 729 = 32,6 „ 7085 = 26,9 „

(Somit f>aben DerfjälttüfunäBig öielc tuberfulöfe Spiere noa) <yletfä) oon befferer

SBeid)Qfffitl)eit geliefert. ®aS «l«errjältniB ber einzelnen Dualitäten I—III unter fid) be*

trägt annäbernb im Gtanjen 1 : 2,2 : 1,7, in 6d)laa)tl)äuiern 1 : 1.« : 1,3. Safe baS iylctfdj

felbft bei ausgebreiteten tnberfulöfen SBeränbernngeu Ijäufig nod) oon befter Sef^affen«

») 3Ja bie Gebärmutter in Bielen fällen bei ber £d)lad)tung namentlich, minberwerttnger Jljiere

uidjt geöffnet roirb, fo läfct fid) annehmen, bafj bie angegebene 33erbältni&3<ib,l nidjt unerbeblid) tjinter

ber 2öirnicf»feit prfufbleibt.

*) 3" ©onern waren im Satjre 1877 bei

41% bie tfmtgen nnb feröfen .fcäute (Sungeniudit nnb $erlfud)t),

83 „ bie ?ungcn,

17 „ bie feröfen .fcäute,

8 „ bie übrigen Organe tuberfulöä (»gl. (Höring a. a. O. <S. 287).
3
) 3>en Bablen Tommt ein einb.eitlid)er ffiertfi nidjt ju, ba bie iBeurltjeilung ber Qualität bei

gleifdjeä oon bem perfönlidjen (5rmef?en bti 2Jegutod)ter-5 abljäugt. 3m 3tHgemeinen ift ber 3täb,r.

juftanb, tnöbefonbere ber Settgetjalt hierbei maögebenb.
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l>eit ift, ergebt fidj aus bcnt Umftanbe, bafc ntd)t feiten unter ben oom ©enuffe aus-

gefdjloffenen 3:b,ieten folthe mit ftlcijd) I. Qualität ftd) befonben (f. u.).

3n nad)ftel)enben 10 Staaten geftaltet fid) ba* «erfjäUniB ber Qualität bcö

tflcifdjcS oon bem tuberfulöS befunbenen Siinboieb, tuie folgt:

I. II. III. Oljnt Angabe

$reufeen . . . 4388 = 23,2% 8494 = 46,o% 6022 = 31,9% 6420 = 25,47,

©atiern . . . 1132 = 14,i „ 3073 - 38,3 „ 3 814 = 47,6 , 212 = W)
Sadjfen . . . 160 = 16,0 „ 578 = 57,« „ 266 - 26,4 „ 5122 = 83,6„»)

3Bürttentberg . 454 = 15,4 , 1508 = 61,1 „ 991 = 33,« „ 0 = 0 „

Reifen .... 212 = 16,9 „ 897 = 71,« „ 144 = 11,5 „ 215 = 14,6 n

Wecfl. Sdnoerin 173 = 24,2 . 294 = »1,1 „ 248 = 34,7 „ 156 = 17,9 „

fcübec! .... 66 = 16,o
, 144 = 35,6 „ 197 = 48/, , 7 = 1,7 ,

SBremen . . . 8 = 7,7 , 76 = 72,1 , 21 = 20,2 . 0 = o ,

Hamburg . . . 42 = 27,5 . 34 - 22,2 , 77 = 50,3 , 0 = o .

<Slfafj=£otl)ringen 292 = 29,s , 380 = 38,8 . 307 = 31,4 , 916 = 48,3 ,

9fad) biefer Ueberficfjt bitten DcrbäUiiißinäBig oiele tuberfulöje Sbjere fvleifd)

I. Dualität in 6liafc2otl)rtngen, Hamburg, SJteeflenbnrg^©dnoerin; II. Qualität in

Bremen, feilen, ©adjfen; III. Qualität in Hamburg, Sflberf, 33atiern.

s3Jadj ber Minboicljgattung auSgcidjiebeu im 8d)lad)tf)aufc 311 Sübecf:

I. 11. Iii

SuHen . . . 3=10,3% 17 = 58,6% 9 = 31,o%

Od)fen . . . 30 = B8,s . 19-37,3 , 2 = 3,9 „

Äül)e . . • 28= 8,9 , 102 = 32,3 „ 186^58,9 ,

Sungrinber . 4 = 40,o , 6 = 60,o , 0 = 0 ,

Somit Ratten in Süberf baS meifte Sleifd) oon befter Qualität bic Odtfen unb

Sungrinber, öon mittlerer bie Sungrinber unb SBuHcn, oon geringerer bie Äüb,e unb

»uOen.

H. Sanität«: unb t»ctcriuan>olijeili(tie Oerjanbfnna bei ftleifcfje« nnb ber tuberrulM
befunbenen Zueile.

£inficb,tlid) ber iauität^poli^eilidjen Söeljanbhing beß JyleifdjeS in 9iürffid)t auf

bie llenoenbnug als*
s)iabritng&mittcl für ^)teu)d)eu joioic ber Deteriuär-polijetlic^eu 2Öe=

banblung ber tranfen Xbcile oon tubertulöfem Wtnboirij in Sejug auf bie UnfdjäbliaV

madmng be* SlnfterfungöftoffeS fflfjrt bie 3ufamntenft(Uuitg ber «ätle 0u folgenbem

ergebniß:

für ben ©cnuß ganj ober tb,etl= im «0113*11 «« ed)iod)tb,äufern

ineiie freigegeben muTben . 17 684 Stficf = 69,7%, 11549 Stütf = 74,4%
al«92abrung§mittel für "iöienfcfjcn

ungeeignet maren ... 7 705 , - 30,3 , 3 974 , = 25,« ,

angaben liegen nid)t oor über. 25 988 , = 50,g . 10829 , = 41,i ,

») 311 JBatjtrn würbe im Satjre 1877 ba« ftleifd) bei 10% I, je 46"/0 II. unb III. Qualität

befuiiben. (SSflt. ©öring a. a. C. 2. 287.j

*) »ei txra «Wanael einer SSorfc^rift über »oiiittruufl bti gleifdjea tjat eine »eurHeiluna. be«

lederen nad> Dualitäten nur in 1eb,r befdjrötiftciu «Na&e ftattaefunben.

«rl>. a. b. St. Ufjuii&UciUamtt «6. VII 33
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115-19 ©tütf ftnb nadjiociSlid) in 8d)lad)t()dujein für beu © e tut ü freigegeben

ober als itt i üb eriuertl)ig jugclaffett morben; f)ieroou treffen 4258 auf 33erlin, 475

auf 4 ©d)lad>tb,äitier in <Wecflenburg=6d)ioerin, 89 auf 2 oon ®ad)ien=2Beimar, 40 auf

bie Stobt Sraunfdjioetg, 56 auf Wernburg. 356 auf bie ©tabt i'übecf. ISollitäubig

freigegeben mürben 3313 Shjere in 10 ©djladjtfjäufan oon Sad)fen unb 397 in

4 oon eifafe^otbringen. 3um ©enuffe als minbermertljig jugelaffcn mürben

1693 ©tücf in 42 ©d)lad)tl)äufern Greußens (ausgenommen Serlin, \. o.). 774 in 8 oon

©adjfen, 93 in 4 oon (£liaf$»2otf)ringen. 3Jon 15 523 in Sdjladjttjäujern naaV
gemiefenen fällen oon ^uberfuloje ift fomit bei 58/» "/„ baS <y l c i f d) nad)

ßntfernung ber oeränberten Il)eile als s3ial)rung*mittel für 9Jteufd)en

freigegeben morben.

finfet man bie beiben Satyrn, bütfidjtlid) bereu angaben über bie 5Bmoenbung beS

tfletfdjeS nid)t gemadjt finb, außer Setrad):, fo ergiebt fid) ein ^erljältniB ber oom

©enuffe auSgefd)loffcnen ju ben freigegebenen <StM Minboieb, im ©aujeu toie 1 : 2,3,

tu €d)lad)tt)änfern toie 1 : 2,9.

Sit ben einzelnen 23unbeSftaaten geftaltet baS $>erl)ältuifi fid) jebod) jebr oer«

fd)icbeu. So fommen nad) ben $uSroeijcu auf je 1 oom ©enuffe auSgefcrjl offene» 6tüd

freigegebene 6tüd in Saben 4,4, SSürttemberg 12,4, ©adjfeu 7,3, Reffen 3,7, Wcdlem

burg=6d)toerin 1,9, 6ad)fen-3öeintar 1,2, SBraunfdnoeig l,o; ferner nmgcfcbtt auf je

1 freigegebenes ©tütf oom ©enuffe au8gcfd)Ioffcne ©tücf in Wcrflenburg^trelttj 1,g,

in Hamburg 2,i, in Ottenburg 3,5 Äetu einiges tuberfulöfcs $l)ier ift als oom

©enuffe auSgeid)loffen angegeben in iKcufj ä. & 2lnfd)einenb feines ift ferner atS Doli-

mcrtlng für ben ©emife freigegeben in Reffen, ©ad)fen-ßoburfr@otf)a unb Sdjaum--

burg^ippc; oerbältnifemaBig loenig in SBürttcmberg unb 33aben, mcljr im tfönigreid)

6ad)fen, befonbcrS oielc in 9)iecflenburg?@d)iöerin.

Sit ben »reußifdjen ©d)lad)tbäufern ift burcfjfdmitttid) auf 1,7 für ben ©enuß

freigegebene ©tiief eines oenoorfen morben. Speziell in 23er litt finb 69,«% für ben

@cnuß freigegeben, 30,4 70 ber äbberferei überioicfen morben (2,29 : 1).

Sn Wicberbaijern ift augeblid) nur ein geringer JBrudjtfjeil ber tuberfulöS be^

funbenen %tycw für oofl oenoertbet, bie 9M)rjat)l oielmebr in ben Sreibanfen für

niebrigere greife uerfauft ober in ber eigenen .ftauSbaltuug uermenbet loorben. Sit ber

WaU unb in Untcrfranfcn mürbe baS ,vleifd) bei nur geringgrabiger tfrfraufuug

ber Sljiere, unb toenn biefe fid) im guten ^är)r3itftaitb befanben, nad) (Entfernung ber

oeränberten Jljeile oljnc ^infdjränfung oerfauft, in oorgefdjrittencrcn Fällen ßum 33er-

braud) im eigenen .§aufc ^ugelaffcn ober in Sreibänfen oeräußert, bei I)od)grabiger

Suberfulofe Dagegen entroeber als Aöunbefutter oenoenbet ober mit Petroleum über»

goffen unb uergraben, fpejteü in ber ^falj: befonbers menn juglcidj bie Stnnpbbrüfeu

erfranft unb ber ^äbr.juftanb fd)led)t toaren, in Öeimfiebereien, 2>üngcrfabrifen ober

auf ben 5öafen oerbrad)t. Sit ber Oberpfalj finb etma V5 ber tuberfulöfen Jtjiere

auf ben 28afen oertoieieu, ocreinjclte ju ted)ttifd)en ßmeefeu oerarbeitet, bie übrigen

meift in ,yreibänfen ober als ^unbefutter oerfauft morben. äudj tu ©djmaben mürbe

baS Jyleifd) tljeilö oergraben ober burd) .§>i^e jerftört, tfjeils frei ober als minberroertbig

in tfreibänfen oerfauft, tljeilS jur ©urftbereituug ober im eigenen £auSl)altc oenoenbet
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3n ben Stöbt cn im Äönigreid) <Sad)fen finb bic Äabaoer ber tuberfulöfcn

Il)icre bcm (5aoilIer ober einer cfjentifdjen Jvabrif entioeber unoeränbert ober nach, 33e=

giefumg mit Petroleum übergeben loorben. 3n ocreinjeltcu tfäüeu mürbe ba£ (yctt

aur Seifeujabrifation oenoenbet. Jn ben länbltdjcn 23ejirfen finb bie Äabaoer ge*

todbnlid) oergraben toorben, nad)bem fie ntit Petroleum begoffen ober mit Äalf be=

ftreut roareu. 3>ic tuberfnlöien 'Abbeile mürben in ben iStäbten meift in Stampffeifei*

feuerungeu ober ©aSanftalteu oerbrannt, auf bcm Sanbe gcioölmlid) mit ober o^nc

Bugabc oon Petroleum unb Äalf oergraben, oereinjelt gleidjfallö oerbrannt. 2>urd)

äfcrorbnung be§ fönigl. SJlinifterium* beS Innern oom 16. Januar 181)0 ift ba§ früber

aebräudjltdje einwerfen oon Jljetlen tnberfnlöier Xfnerc in Sunggruben oerboten

toorben.

3n 33aben mürbe bas Jteifd) oon 81,58% ber tuberfulöä befimbenen Iljiere für

genteübar, oon 18,42% für unbrauchbar als ')ial)rung§tmttcl für Sienidjen erflärt.

(SrftereS nnirbc jnm 2f>ctl (56,31°/,,) in Jvrctbänfen, jum Itjeil unbeidjränft (44,*>o%)

oerfauft. Sei biefent fjanbelte eS fid) tnSbcfonbcrc um baS Jvlcifd) von an= unb au$

gemäfteten Jljieren unb mit nur loenigen ikiänberuiigen, ferner um fotdjeö, bei ioeId)cnt

bie letjtercn entioeber im SUifaiigftabium ober bereits ocrfalft unb abgefapiclt waren.

33ei ben »otbfdtfadwungen ift baö ftlrifd) bäuftger oenoorfen morbeu als bei ben gc=

toerbSmäfugen <§d)lad)tungen.

6o finb erflärt worben ©tüd ftinboiel)

im bei flewerfustmifelsen bei

«amen 1
; Sd)I<id)timflen «Rottyrfjlac&luitfleM

für banfioürbig . . . 893 - 36,4ü% 854 : - 49,05% 39= 5,6i •/„

„ nid)t banfioürbig. 1105 = 45,12 „ 697 ^ 40,os , 408 = 57,63 ,

. , gemefebar . 451 = 18,42 „ 190 = 10,92 „ 261 - 36,86 „

aufainmen .... 2 449 = 100,oo , 1 741 = 100,oo , 708 - 100/w „

Ueber 70<J *ätte in «Dlecflenburg»Sd)iücrin, i5ari)fen-2öeimar, <Meefleuburg=etrcIit},

Ottenburg, SBraunfdjmeig, ©adjfen^tetningcn, Sad)fem&oburg;@otl)a, <Sd)ioarabitrg=

Souberöbaufen, 6d)U»ar3burg=3iuboIftabt, ©albed, Sd)aumburg-2tppc, Sippe unb Steinen

finb alle Einarbeiten f)infid)tlid) ber Verbreitung ber luberfulofe im Äörpcr ber 6d)lacb>

tbicre, ferner bie Qualität fotoic bie fauitats- be^to. oeterinärpoUaciItd)e 23eb,anblung

bc§ tfleifdjeS unb ber föingeioeibe, unb über weitere 42 Salle biefelben (Hnaelbeitcn

jebod) obne befonberen Uermerf über bie Dualität beS &leiid)eö mitgetbeitt. süßcnn

aud) bie bttreffeuben Balten nidjt als ootlftänbtg gleidnocrtbig \n erad)tcn finb, io

getoäbrcn fie bennod) einen allgemeinen (Sinblid in bie 2lrt ber poliacitidjcn SBeljanblung

beö tflcifdjeö nad) beffen oerfd)iebcnen Qualitäten. 3tod) Entfernung ber franfen Sbctlc

finb oon ben ciuaelnen Dualitäten

») Saä Sleifclj mar 1888 1889 1. Oft. 1888/89

bunfroftrbifl bei . . 30,*»% 38,33% 36,««%
ntd)t banfiofirbtj) bfi 48.«« „ 44,« » 45,u H

tinüfitie&bar bei . . 20,i* „ 16,t» , 18,4* .
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I. II. III. imötonaen

als ooUwertbig für ben ©emiß freigegeben: 45

als minberwertl)ig für beii ©enuß „ 12

511m eigenen >}Jerbraud)e „ 0

bie fyetfc^t^eüe überhaupt oermertljet: 5

nur tbeilweife für ben ©enuß freigegeben: 1

als SBiebfutter oerroenbet: 0

311 tedjnijdjen 3wecfeu oerroenbet: 3

oergraben ober fonftwie oemidjtet: 11

beSgleidjen ohne Angabe ber Dualität: —

134

36

3

26

4

<;

17

82

22 201

3 51

1 4

10 41

2 7

9 15

48 68

229 322

jontit ganj ober tbeilweife für ben ©enuß

freigegeben: 63

oom ©enuß auSgefdjl offen: 14

203

105

38

286

304

447

hieraus ergiebt fid),

baß in ben angeführten fällen mebr tuberfulöfe 2l)iere vom

©enuffc auSgefdjloffen als augelaffen würben (etwa 1,5:1),

baß oerbältnißinäßig uiele %ty\ne aud) mit belferen Sleifdjquali*

täten oom ©enufje auägefd)loffen würben.

ein großer 2ljeil ber iüebbefifccr fd)lad)tet bic itjnen oerbädjtig erfd)einenben $i)icxe

jelbft ,jur 23erwenbung im £auSljalte, namentlich wenn Diele S)ienftboten uorbanben

finb. (Sin anberer SEljeil ffirjrt bie oerbädjtige Söaare ohne Garantie an bte fogenannten

M $olfafd)läd)ter
u

ab, beren es eine große ©ienge giebt, unb bei welchen eine gefunbljeit*

liebe ßontrole ber <§d)lad)rtbiere unb beS ftleifdjeS gewöhnlich nid)t ftattfinbet. ein

großer % heil beS ftleifdjeS foldjer $l)iere fommt in bie SBurftfabrifen. Slnbere ®d)läd)ter

bejeitigen heimlich bie hanfljaft oeränberten Organe ber tuberfulöfen %i)\ttt unb bringen

baS ftleifd) in bcn freien 5i?erfebr. 2>er prcußifdje 93crid)t bemerft hieran: 33ei beut

«Diangel einer obligatorifdjen Jleifd)befd)au fan» biefem Uebelftanbc nicht erfolgreid)

entgegengetreten werben. 23ie oiele Salle »crb,eimlid)t werben, ergebe fid) barauS, baß

überall, wo mangels öffentlicher @d)lad)tbäufer bie @rmittelunqen fid) nur auf ^rioat*

fd)läd)tereieu belieben, bie Tabellen nur feb,r niebrige 3ob^n nadjweijen. So würbe

im Äreife Slngermünbe unter 13 000 ©d)lad)tungeu fein JyaU oon tuberfulöfe gcmelbet;

im Äreife Geltow unter 40000 @d)lad)tungen nur 15 tuberfulöfe. Sri ben $>rioat=

fd)läd)tercien beS 9tegierungSbeairfS Irier würben oon 18450 gefdjlad)tetcn Siinbern

nur 60 als tuberfulöS gemelbet, wäljrenb in ben 4 öffentlichen 6d)lad)tt)äiifern beS

Sehrts oon ca. 5600 (Stficf 240 tuberfulöS befunben worben finb. 3n allen Vororten

oon 23erlin werben aal)lreid)e, befonberS aus Bommern ftammenbe tuberfulöfe Siinber

beimlid) oermertbet. Jn £>aUe a. <§., wofelbft ein öffentliches €d)lad)tbauS nid)t »or=

banben ift, faufen bie 6d)läd)ter in weitem llmfretfe bie »erbädjtigen Ibiere auf; gletd)

woljl ift oon ^>oHc a. €. fein einiger 5att oon tuberfulöfe gcmelbet.
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IV. SWittgciluitgen über bie Urfadjcn ber Verbreitung bcr tuberfulöfe unter bem

?{tnbotct).

I. Sererbnitg trab «tnfircfunfi.

lieber bie Urfadjen ber Verbreitung ber tuberfulöfe unter bem Siinboieb, gerjeu

bie 9nfidjten ber SJeridjterftatter auSeinanber. 2Säl)renb ein Ztyil ber lederen in ber

Vererbung ber tfranfljeit oon ben Eltern auf bie 9tad)fommen ben üpauptfaftor hierbei

erbtieft, legt ein anbere.r baS größere ©eroidjt auf bie Slnftecfung. Ein britter

f'pridjt fid) florer au« unb nimmt jroar Snftedung als bie einzige Urfadje ber 2Beiter*

ocrbreitnng an, fefct aber eine ererbte Veranlagung ju ber 5ftanfb>it bei ben betreffenben

liieren oorauS. eine näf>ere SBegrünbung ber betreffenben 3lnfid)t ift oon feiner Seite

oerfud)t. S)ie Vererbung follte fotooljl Dom Vatertqiere als aud) oon ber Butter

ausgeben fönnen. $)ie aufgeführten Einaelfälle, toeldje als Seijöiele für bie Vererbung

bcr Äranftjeit bienen follen, oermogen inbefj bie 3nfidjt nid)t ju ftüfccn, loeil fic nod)

anbere 3Rögltd)feiten <julaffen. Vor allen Singen fdjeint bei ber Vefjanblung ber ftrage

berfenige Unterfd)ieb nidjt immer geioürbigt toorben 311 fein, ioeld)er atoifdjen einer ange-

borenen (fongenitalen) unb ererbten (tjerebitären) tfraufijeit beftegt; bei biefer ift ber

ÄranfljeitSfeim bereits burd) bie Beugung in ben Embrrjo gelegt, bei jener fann er aud)

erft oon ber OTutter burd) einfad)e 2(nftecfung auf ben #ötuS übertragen fein. Ob
eine Vererbung ber Suberfulofe in bem angeführten Sinne (£crcbität) oorfommt, ift

übevgauüt fraglid) unb feineSfaflS burd) bie Ergebungen nadjgeioiefen. Eine ioldje

fönnte nur angenommen toerben, toenn oon einer nadjroeislidj gefunben ^Kutter ein

oon einem nadjroeislidj tuberfulöfen Vater ftammenbes tuberfulöfes Junge geboren

toürbe. 3)afT bie ÄranHjeit angeboren fein fann, ift Dagegen nidjt jioeifclbaft unb

burd) oerfdjiebene <yäüc bei unreifen Srfldjteu unb neugeborenen Kälbern bargetgan.

SBegen ber grofecn Seltenbett ber angeborenen Suberfuloie unter bem JHinboiefj fonnnt

berfelben inbeß eine praftifcqe Öebeutung nidjt ju.

2>er preufjifd)e ÄreiätbieraTjt Öirrenbad) fanb ein einige 2age alte«, ber <£e»artementälbierar,jt

Sd)mibt ein 8 unb ber &d)(ad)tbauätbierarjt ju ^rantfurt a. 9W. ein 14 Sage alteü Äalb mit iuber-

fitlofe bebaftet. ©er Sdjladjlboftbierarjt in Gbemnify t>at feit bem 3<>bre 1885 3 tuberfulöfe tfatbsfötuoi

gefunben, bie Don tuberfulöfen flütjen flammten. Qin fädjfifdjer ScjirfotbirnHjt unterfudjte jarttreicöe

ftötue tuberfulöfer Äube, bat aber niemalö einen folgen tuberfulöä befunben. Sagegen fanb er, meint

aud) feiten, 8 $age luä 4 Soeben alte Aatber hodjgrobiq erfranft. (Sin anberer SBejtrfötbierarU fanb

bei ber Seftion eineö 1 j3&bre atten 2biere8, beffen TOutter tuberfulöd mar, fänimtlicbe Crgane ber

©ruft« unb Saud)f)öt)te bergeftalt boebgrabig tuberfulö*, bafj er eine (hitroicfclung ber Äranfbeit im

©mbrno annabm. ©ejirfötbierarat 9t ö ber b«t ei" 3 SBodjen alteö tfalb einer tuberfulöfen TOutler bei

ber ©ettion tuberfulö£ befunben. 3" ©oben finb 6ftälle oon Xuberfulofe bei Sötitö beobaajtet toorbrii.

9iun ift in bem Veridjte oon ©oben bie SInfidjt ausgesprochen, bafe bie meifteu

2eibe§früd)te tuberfulöfer Eltern »ooljl fd)on oor ber {Reife abfterben unb auSgcftofjen

mürben. Saft tuberfulöfe Äüfje oerljältmfimäijig fjäufig abortiren, entfpridjt ber all-

gemeinen tbierärjtlidjen Erfahrung. Es läfet ftd) annehmen, bafj namentlid) foldje

ftrüdjte, in ioeld)e ber Äeim ber Äranfgeit frübaeitig gelegt ift, abfterben unb auSge=

ftofeeit werben. Sefonbere Unterfudjungen nad) biefer 9iid)tung finb bis icfct nid)t

angefteüt. 5©enn bie enofignten Vorgänge einen Einfluß auf bie Verbreitung ber %u-

berfuloie aud) nidjt ausüben, fo finb fic glcidjmoljl nidjt ognc Vcbeutung für bie Viel)^

toirtljfdjaft.
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Viele prcufjifdje Jfjierärjte nefjmen Vererbung als £aupturfad)e an. Sie Scripte

aus ben niebcrbauertfdjen Vejjtrfcn Sogen, JMbeim, Sanbsbut (Stabt), 9JtalIerSborf,

Wegen, Straubing, VilSbiburg, VilSfjofen unb 2Bolfftein fpredjen fid) bafyn aus, baß

bic Äranfbeit oererbt loerbcti fönne, unb jioar Ijanptfädjlid) burd) .^udjtftierc über

^Jluttcrtbiere. ®af$ eine Uebertragung ber Äranfljeit aud) oon oäterlidjer Seite ftatt=

finbe, Ijält ber Sd)lad)tf)öftbierarjt in Gfjcntnifc beSbalb für ioal)rfd)einlid), u>eil bei Vullcn

SuberFulofe fotoobl ber Sd)cibcnl)äute als aud) ber .$oben gefnnben tourbe.

©reue in Dlbenburg nimmt nad) {einen l)auptiäd)lid) im ftürftentbum Sirfenfelb

gefammclten (Srfabrungcn Vererbung als bie Urfadje ber tfranffjeil an. eine lieber*

tragung bat beileibe niemals, fclbft nid)t in ben engen niebrigen Stallungen unb cben=

foioenig burd) ben ©enufi oon s3)fild) beobadjtet. Sie braunfd)n>eigifd)cn 2:^icrärate

uertreten faft burd)töeg ben Stanbpunft ber Vererbung, aud) bie Vertdjterftatter in

Sad)fen=sJJieiningeu fdjreiben ber Vererbung eine Wolle ju.

»übers geftaltct |"id) bie ftragc, ob utd)t eine geroiffc Veranlagung jur 6r=

franfung an Üuberfulofe ererbt fein faim. Snioweit in Äörperfdm>äd)e unb geringer

SöiberftaubSfa^igfeit gegen fd)äblid)e (Sinflüffe eine foldje Veranlagung erblicft werben

tauu, ift bie <yrage toobl ju bejaben. Sie ^üdjterifdje (Erfahrung leljrt namlid), bafj

franfe unb fd)UJäd>lid)e ^Iterutbiere nur lebenöfd)iüad)c 3uuge erzeugen. ©üuftige

außenoerljältniffe oenuögen jioar in biefer £>iufid)t ?Rand)eS auSjuglcidjcn, inbefj lägt

fid) annebmen, baß unter ionft gleidjen Sebingungen berartige 3»nbioibuen ben fd)äblid)en

^inmirfungen beS aniteefungSftoffeS leidjter erliegen als IcbenSfräftige Jbiere. 60

nebnien a- V. fünf braunfdjrocigifdje Verid)terftattcr neben ber Vererbung ber Äranfbeit

aud) eine Veranlagung 31t biefer an. (Sin anberer braunfd)ioeigiid)er Sblerarat legt baS

.<i>auptgennd)t auf bie ererbte Anlage. Ser VejirfStlnerarjt in SanbSbut (Stabt) ift ber

Meinung, baß, »nenn aud) bie luberfulofe an fid) feiten, bennod) bie Veranlagung bierju

bäufig oererbt toerbe.

5öaS fobann bie Snftcrfung betrifft, fo fann eS bei ber infeftiöfeu Watur ber

ÄranKjeit feinem ßmeifel unterliegen, bafj oljnc fie eine Verbreitung ber Juberfuloje nid)t

ftattfinbet. Von Vreufeen ift berid)tet, bafe fie {ebenfalls bie Hauptrolle bierbei fpiele.

Sic ÄreiStljtcrärjte aus SBürjburg unb Augsburg, fuiote bie $cjirfstbterär<jtc in Ilmberg,

Weumarft, Varsberg, Stabtambof, Sulabad) unb 23albmünd)en nehmen neben Vcr=

erbung aud) Slnftccfung als Urfadje an.

Von Uebertragung ber Äraufbeit auf Wad)bartbiere ift berietet oon ben nieber-

bai)crifd)cn Vcurfstbierärjten jui Vogen, Singolfing, ©ricSbad), frmbau a. %, Sanbebut,

SHallerSborf, Wegen, Straubing. VilSbiburg, VilS^ofen unb 2Bolfftein. »uS beut Äönig-

reid) Sadjfen ftnb einige Spezialfälle mitgetljeilt
,

roeld)e fid) auf bie Verbreitung ber

Äranfljeit burd) Slnftcefung belieben (f. 11.). ^{adj bem babifdjen Veridjt fpiclt bie Ver*

erbung nur eine untergeorbnete Wolle unb mirb bie Stubcrfulofe faft lebiglid) burd)

2luftecfung oerbreitet. Sie letztere erfolge roofjrfdjetnlid) oftmals burd) Vuden, ba biefc

oiel ©elegenbcit ^aben, mit anberen 3;r>tetcrt in Serübrung 311 fommen unb toeitauS

bäufiger tubcrfulös befunben mürben als bie Cd)fen, obgleid) fie gemöbnlid) unter oiel

günftigeren Vebingungen geljalten werben.
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Silr bie Uebertragbarfcit beö BnftecfuugsftoffeS bct Üuberfulofe Don 2f)ier auf

$l)ter fpridjt folgenbe SSeobadjtung eines fä^fifcfjen 18e,jtrf8tl)icrarjte$:

(Sin (Mutobefifeer I)atte im §al)xt 1866 feinen Stall ben l}t)gicnifdjen ftuforberiingen rntfpredjenb

umgebaut. Ser rrqclmögiq tf)ierär,)Uid) fontrolirte Ütieljftaub beffelben war frei doii luberfulofe.

Chibe 1887 fteUteertiJliibe be« Sllteuburger 8anbfd)lago ein, oon benen einige ljufteten, unb weld)e fämmtlid)

vom Februar bi$ SMitte 9Wär.j 1888 abfalbten. Sie juerft folbenbe stuf) (jat uon biefetn »Jeilpunite an

geträufelt, gefyuftet unb lange Qtit an weißem ?flu& gelitten. Sie übrigen 5 Müb,e zeigten äljnlidje (fr-

idjeinungen. SJon 2 biefen entflammen ben gefd)lad)teten Äälbeni erwied fid) einä tuberfulö«. Sie

SHntter bcö betreffenben Äalbe-j, weldje barauftjin gefd)lad)tet würbe, ift ljod)grabig tubertulöS bcfimbcn

warben. 2$om ütpril 1888 ab trat bei fämnitlidjen Sincren, uainentlid) unter ben jenigen, roeld>e mit

ben neueinfleffifjrten Anteil ;uifammengeftanbeu Ratten, öfterer Ruften ein. Sie Siliere nahmen bebeutenb

ab, eö ftellten fid) l)äufigeö Minbern unb Umtinbern, 91t bentbefd)werben unb l)ier unb ba ?iiebererfd)einungen

ein. 3w Sluguft unb September würben 2 oerbäd)tige flüfje bed urfpfinglid)en 33eftaubed gefd)lad)tct

unb tuberfulöo befunben. 3m £ftober unb November Ratten bie irülje beö urfprüug(id)eu 3$icb,ftamm<o

fämmtlid) abgefalbl. 3» Öolfl« '«»i bie &ranfi)eit immer beutlidjcr jum itorfdjeiu. Ser für bie

Aifitje eigene gehaltene JBnlle »erenbele im £ftober plöfelidj an äßerftopfuug unb erwieö fid) bei ber Seftion

mit beginiieubcr l'ungeit' unb SBruftfelltuberfulofe behaftet. Sie Äfib,e hjelten fid) bei ber ffiinterfutteruug

fd)tcd)t, eö würbe feine trädjtig. alle Ratten meb,r ober weniger ftarfeu Sd)eibeiiaudfluf}, Ruften, öuter»

fuoteii, twrubergrljeiib leidjte SJerftopfungeii. Ser im Sa»»*1 * 1889 jugeiogene {Referent ftellte bei

fämnitlidjeii iljicren l)od)grabige Suberfulofe feft. Wifroöfopifd) fanb er Inberfelbariflen im fdjleimig'

eitrigen "älusmurf, im Sd)ribenauöfluf) unb bei 2 Jtütjen and) in ber Wild), be)tt>. im mild)äl)nlid)en

(Suterfefrrt. Sie Seftion ber am ftärffteu erfranften Aul), bie Anfang 1888 nod) gefunb gewefeu fein

uub ein gefuubed ftatb geboren tyabeu foll, ergab allgemeine Suberfnlofe. Sie testen int Stalle geborenen

Äälber waren mit 14 Jagen gefdrtadjlet unb einige oon Hüten iiad) Sluöfage be>3 ftleifd)erä „nid)t gauj

rein" befunben worbeu. Sie nod) uorljanbruen 28 Stftd würben fofort au ben £d)läd)tcr »erfauft

unb nad) einer 3Rittl)rilung beo Jöeüljerd fämmtlid) berartig tuberfulöö befunben, bafj bie ^>ölftc alo

ungenießbar »erworfen werben wufote. Ser Stall würbe gritnblid) beoinfijirt unb nad) 1 «Dcouaten

neu befefct. SJtd Gnbe 1889 l)atten fid) perbädjtige (Srfd)einungeu nid)t wieber gezeigt.

2?cn inneren Vorgang bei bct Verbreitung ber luberfulofe in ben jHinbuicI^

beftfinben bilbet bie Slnfteefung. 3n Uebereinftinunung hiermit fteljt bie regclmäBig

unb in gerabem Verrjaltniß 311 bem SUtcr ber %tytxe amicljmenbc öäufigfeit ber #ran!=

b,eit. 311« Cueflen bc3 2lnftecfung^ftoffeö ftnb bie AnSioOrfe, bie Wild) unb bie öenitaN

flüffc tuberfulöfer Jljiere foioic bie Sputa tuberfulöfer 3Keiifd)en ju beacidjueu.

@iue unmittelbare Uebcrtragung beS 3lnftecfungS|toffeS oon Itjier auf Jljier

burd) bie au^geatljmcte Suft finbet ntdt>t ftatt, ba ein Uebertritt dou Bacillen auö

ben ftets feudjten Söanben ber Suftroege in bie burcrjfrmcfjenbc 8uft iinmöglid) ift
1

)-

©efäl)rlid) ift bagegen ber fcfyleiniig bröcflige Äuöinurf, ber burd) bie unteren SNaien-

öffnungen 311m Korfdjein fommt, uub namentlid) bei A>uftcnftööen in feinrjerth,eiltcni

3uftanbe in bie Hüft gcid)leubert roirb. ©enn and) bie hierbei entleerten Tiengen in^

folge ber befonberen anatontifdjen 23efd)affenb,eit ber tnbeifulöö entarteten Steile (i«erl«

fnoten) unb ber ©eujoljnbeit bcö Äinboieb,*, fid) bie s)?afenlöd)cr mit ber 3""gc 3»

leden, öerl)ältni6mößig gering unb im Vcrgleidje mit ber Wenge beö SUiduuirfö lungcn-

fiid)tiger Prionen fpärlid) ju nennen ftnb, fo tritt bennod) eine SJerunreinigung be$

Surterö, ber Grippe unb beö Stanborteö bes betreffenben lljiered ein. S)a£ oerun =

reinigte Jutter loirb nid)t feiten fdjon oon benad)barten ^^ieren aufgenommen. Ju

größeren ©täüen, in meldjen für gaiye 9fcil)en non Spieren gemeinfdjaftlidje Ärippen

»erlauben finb, fann ber anfterfungöftoff mit bem Jutter unb bem Gaffer aud) ben

entfernter ftcljcnben Ilnercn pgcfüljrt merben. ©0 »weift nad) Wiiielmitj lifiemnitj

') Sgl. CS. n. ^lägeli, Sie nieberen ^Jilje. 3Hünd)en 1877 S. 53.
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ber Umftanb, bafc juroeilen im $anne »nb in bcn ©efröSbrfifen tuberfuldfe SJeränbe*

rungen gefunben merben, toäbrenb bic übrigen Organe frei oon folgen finb, barauf

bin, bafc bic Slnftecfung burd) bcn 'CerbauungSfanal ftattfinbcn fann. ein anberer

2b,cil bet ausgeworfenen SHaffen troefnet an ber Grippe unb ont ©tanborte bcs be*

rreffenben liiere« ein, roirb in ber »yolgc aömäblidj loSgefd)euert nnb gc^t iool)l Ijier

ebenfo ioic in mcnfd)lid)en 2&ol)nräumen k. in Staubform in bic 2uft über 1

)- 3» ber

(*inat()muug foldjer injeftiöfen Suft liegt ioatjrfd)etnlicr) einer ber Jpauptanläffe ju

ber Slnftecfung. Jn ber Xbat erweifen fief) bie Sufttocge, inSbefonbere bie £ungc, weit«

au* häufiger erfranft als bie übrigen Organe. Slud) treten bic tuberfulöfen sl*eränbe*

ruugen nidjt feiten an bcn Jl)eilungSfteHen ber Euftröbre unb 33rond)ien foiute in

biefen unmittelbar benachbarten gungentljeilcu auf. ©er preiiH«fcf>e 33erid)t jagt in

biefer £>inftdjt: 2>a& bie »nfteefung öfters mit ber ätbmungSluft erfolge, madje fd)on

ber Umftanb iDabrfdjeinlid), bafj in 80% aller ftäHe bic &tnge erfranft befunben fei.

Slud) im föd)ftfd)en SBerid)te ift barauf b.ingemiefen, bafo tuberfulöfc ©efd)toüre nid)t

feiten an ben I^eilungöftellen ber Öuftiöljre füjcn unb baS Sungengeroebe in ben

5Sinfeln ber 33rond)icu juerft erfranfe. öS liegen ferner oerfd)iebene Beobachtungen

oor, wonach fold)e $l)tere tuberfutös mürben, welche jmar mit franfen Spieren nicht

in Berührung, tnbef} in ©tanborten aufgestellt waren, in benen auoor tuberfulöfe J^iere

geftanben bitten.

©nc weitere Duelle ber anfteefung bilbet bic SflUd) oon tuberfulöfen tfüben.

9iid)t allein fönnen Ib,eilc beS (SuterS erfranft fein unb eine Snfeftion ber Mld) her*

beifügen, fonbern es fann anfd)cinenb audj bic SJtild) bei anberroeitiger tuberfulöfer

Qrrfranfung ber Äübe baciüenbalttg fein, .pterfür fprid)t baS Auftreten oon Suberfulofe

in ben 33erbauung8organen bei faugenbeu Äälbern, ferner bei älteren fflinboiebfifiefen

unb (Schweinen 11

), an welche üMfereiabfäUe längere 3«* binburd) oerfüttert roorben

roaren.

2>er 33ejirf§tf}terarjt in Sttngolfmg nimmt au, bafe bie Uebertragung auf bie

Äälber bauotfädjlid) burd) bie Wild} erfolge. Sngleieb,en f>at fid) nad) bem Berichte

auö Sadnen^einingen bic "Wild) wteberholt, unb aud) Schweinen gegenüber, gefährlich

erwiefen. $cr 93crid)terftatter oon ,£>elntftebt, ber in bev Vererbung bic oornebmlidjfte

Urfadje ber Suberfulofe erblicft, fürjrt als meitere Urfadje bie Slnftecfung inSbefonbere

burd) bic 9Jttld) an. liiere, weldje neben franfen ©tücfen flehen, fönnten jahrelang

gefunb bleiben. S)er preufufebe Bericht bagegen ^ebt ^eroor, baß bie Seltenheit ber

tuberfulöfe unter Äälbern unb ^ungoieb bafür ipredje, bafj bie ©cfaljr burd) ben

©cnuß ber SJMld) nidjt fefjr grofe fei. 2Utd) bic in ber Citteratur oerjeidjneten ftalle oon

tuberfulöfen örfranfungen bei Äinbcrn nad) fortgefefctem ©euuf} oon "SÜiild) perlfüdjtiger

Äübe meifen auf eine hiermit oerbunbene anftecfungSgefabr bin.

') i>gl. 0. (Soruet, 2)ie 'Verbreitung oon Siiberfelbactllen aiiger^alb be« Äörpersj. (Bfilfdjr.

f. -v^fliene V. SBanb 1888 6. 284 )

*) 2)a bei Scb,iu«in?n ber iuberfuloft ät)nlid) $rojefTe. toeldje frflber mit biefer ali fllcid) er»

aditet lourbf«, bei ber Sdjroetnepeft, (£d)meineku<t)e (onflecfenbe &ungenbariueiitjftubunA
l

£d)u>eine<

bivljiljcrie) l)ö»fifl angetroffen werben, fo erb.eifdat bie 2/iagnofe l?orfidjt unb beborf in jebeui (iinjel-

falte ber S8e|'tätiflunfl burd) ben «llodjroeiö oon iuberfelbacitlen.
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3in oberpfälaifdjen SBejirfe tßaröberg Rorb in einer bi»ber gefunben Saiiernfainilie ein TOäbdjen,

weldjeö bie Wild) einer tuberfulöfeu Äub, in ungefodjtem 3uftanbe t)äuftg genoffen trotte, an ber

Sd)roinbfud)t. 2lud) ein iljiernrjt in Ireöben berietet von einem '/j jährigen Jtinbe ooQftänbig

gefunber Sttern, meldjeä an ©etjirntubrrfulofe flarb. 3)aö Äinb tjatle ali 9tal)rung auöfdpliefdid)

Wild) einer tuberfulöfen Äub, erhalten.

Sefonberen 2lnla& jur Uebertragung ber Äranfl)eit oon $b>r auf $l)i« bietet

cnblid) bor ©egattuugSaft. Iitberfulöfe (frrnmfiina.cn finb an bcn ioeibltd)cit &t-

td)led)t3organcn wl)ältni&mä&ig häufig, an ben männlichen bagegen leiten nad)

getoiefen. 3>n d)ronifd)en ©enitalflüffen tubcrfulöfer Äülje rourben mehrfad) bie Sa»

ciUcn gefunben. 2)ie Sefdjränfung bet (Srfranfung auf ben metblidjen @eid)lcd)t8apparat,

tote foldje t>erjd)tebentltd) beobachtet ift, fotoie baä Stuftreteit ber Juberfulofe bei ftüfyen

nad) ber Sknnenbuiig beftiniuiter 3 lld)tbuUen, worüber gleidjfaüä 9Jtittf)eilungen uor*

liegen, laften eine unmittelbare Slnftecfung bei bent ©egattungSafte annehmen. 5)er

Bericht auö 33aben hebt b^eroor, baß bie Suberfuloje unter bcn .geidjledjtstbätigeu"

gieren häufiger fei als bei anberen. Slud) geben »crfd)iebene Sericfjterftatter an, bah

fic
sl*erfd)leppung ber tfranfljeit burd) 3ud)tbutlen beobachtet haben. 9cad) ben Wii-

tbeilungen aus ftoufieii toirb aud) bort feitenö ber ^rjterarite eine Uebertragung ber

Suberfuloie burd) ben SegattungSaft Dielfad) angenommen. 2>er SBeridjt bemerft ^teT^u

jebod), baß folchen Uebertragungen nur eine untergeorbnete Sebeutung jufomme, ioao

fid) aus ber oerbaltnifunäfug geringen 3ab,l uon (Srfranfungen ber weiblichen @eid)led)ts*

organe ergebe 1

).

Üer Inftriftötbierarat in Spetjer bat bie Uebertragung ber Iiibcrfulufe oon einem bodjgrabig er«

frnnfieii pullen auf 14 roeiblid)e Iljiere beobadjtet. DerSeairfötbjerarjt in Sorna beobachtete einen Süllen,

ber etroa ein 3abjr nad) bent Stnfanf (frfdjeinungeit ber luberfulofe »oabriteljnieii lieft. Sei ber Sdjlad)-

tung fanb man bic Hnuabme beflätigt unb unter «nberem aud) bie .aceeffortfdjru «efd)led)t*brufen

tuberfulöä. 3)ie erften ftalber, ivetdje oon beut Sutten erzeugt waren, finb angeb(id) gefuub gewefen.

lie betr. flfibe bagegen fränfelten feit beut 3(bfalben unter (Sifdjeiuungeti, roeldje ben Serbad)t ber

Iuberfulofe erwedten. SJon ben 2. Äälbern, weldje oon bem betr. Süllen ftammten, foHen mehrere

tuberfulöo getoefen fein. Daraufljin mürben einige oon ben jtütjen gefd)lad)tet unb an beufelben metjr

ober weniger ausgebreitete tuberfulöfe Seränberungen, uamentlid) aud) iu ber (Gebärmutter unb ben

d&irrftöden gefunben.

Uluf einem ©ute in Sadjfen-JPeimar befanb fid) ein Stall mit granienotef), baö fid) auSnatrnidloa

bei ber Sd)lad)tuug tuberfulöe jeigte. Mehrere von auäioärtd belogene Süllen mürben innerbalb

3abreöfrift gleidjfaKä tiibrrtiitü4. tludj auf freiube Aütje, weldje oon ben betr. Süden belegt mürben,

ift bie ärauffjeit übertragen roorben, waö auf eine befonbere C])efäb,r(id)fcit ber mdnnlid)en Il)iere

binmeife.

©in 33erid)terftatter in ©adrfemMtenburg bat fotgenbe ausführlichere !ötittI»eiIuTifl

gemacht:

Seit burd) od) ber Xitberfelbaciduä atö Urfad)e ber Iuberfulofe uniunftöftlid) nad)geioiefen morbeu

ift, bftrfe aud) nid)t inefjr oon einer Vererbung ber Äranfbeit gefprodjeu werben. <jur biefe Iflnnaljme

fpredie befonberö baö fo feljr feltene üorfommen tuberfuldfer ftälber, unb biejenigen, toeldje man altf

tuberfulö« befunben b,abe, föunen bac* geiben erft burd) bic Wild) erworben tjoben. Der SBerid)tefl"tatter

bat in fetner uiebr ali neunjabrigen Srajiö alö r>leifd)befd)auer nod) nidjt ein einjtge* tuberfulöfe«

Äalb gefebcu, tro^bem Diele ber an feinem 29of)iiorte gefd)Iad)teten ftälber aud notorifd) oerfeudjteu

Stallungen flammten. 9lad> feinen Uitterfud)ungen unb Seobadjtungen werbe bie Iuberfulofe nur
erworben, wenn aud) augegeben werben muffe (gezwungen burd) bie ©efefce ber »ererbung), bafe bie

') Diad; ber SiifatnmenfteUung auö einer größeren 3ab,l oou 6d)lad)tt)äufern waren bei 10% ber

erfranften Itjiere bie weiblidjen «efdjledjlottjeile tnberrulöö. Diefe Sert)altnif«al)l ift inbefj ju ntebrig.

ba in oielen gätlen unb uamentlid) in ben fog. $olfafd)läd)tereien bie föenilalien nid)t geuugcnb unter-

fudjt werben pflegen.
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2) Up ofitioti 311 biefer &ranfl)eit uon beu CHtern iiuf bie 92ad)fommeu übergeben fönne. 55ic Gr»

Werbung beö 8eibenS fiiibe auf folgeiiben 3 Segen ftatt:

1. bunt) bie Suftroege, 2. bind) bie iüerbauuiigsmege 1111b 3. burd) bie ©efd)led)t£ioege.

I. 2>ie 3nfeftion burtf» bie 8uftn>ege fei entfd)iebeu bie ljüufigfte, uwö bie tiorfjerrfdjenbe Cr-

franfiiug ber Stangen beroeife. 2)egüttftigt werbe tiefe Stitftrcfunq bnrd) niebrige, bunflige, fd)iuufeige

Stallungen uub burd) bie Goljabitation ber 2l)iere. 31t SBejug auf cen legten Utnftaub fei eä bat)er

gänjlid) 31t oerwerfen, SUnber ,ju bid)t ober mit beu Stopfen eiuanber gegenüber ju ftellen. olme im

lederen ftalle einen größeren 3wifd)enraum 311 laffen; beim bei 311 geringer entfernung (fdjmaler

giiltergaug) ber Äopfe ber Hiicre fei bie 3)(ögtid)fcit gegeben, bafj ein eiii3igeä luugentuberfulöfed

SRinb 5 anbere (beibe 9iad)bar» unb bie 8 gegenuberftcl)eiibeu 2t)iere) anfteden fditne. öegelje ber Sieb,»

befifcer ben genfer, ein Ijuftenbeci 2b,ier uon feinem Staube 311 entfernen unb an einen meb,r oerfledten

Crt 311 bringen, fo fönne faft ber ganje JRinboitbJbeftanb crfraufen, wie ber Skridjterftatter bie* auf einem

gröfjeren SHittergute beobachtet tjat. 9iid)t nur ftede baä biolocirte SUiub an feinem neuen Stanborte

bie itunineririflen Wadjbartbiere an, fouberu es ftnbe aud) fid)er eine Slnfterfiiiig beteiligen 2t)iered ftatt,

weld)e« in bein Stanbort eined tnberrulöfen aufgeftellt werbe, wenn berielbe nidjt ber peinlidjften

JHetnignng unb 3>e*tnfeftion unterworfen worben ift.

II. 2er 3roeite 3nfeftion$weg fätjre ftet« primär jur Darm« unb ©efröäbrfifentuberfiilofe; bie

?ungenbe jecte liibcrfulöfer SHitiber gelangen burd) Waul» unb £d)(uub in ba$ 2armrot)r, in beffen

"Sdjleimfjaiitbnifen bas 3frftörnngvMoerf ber juberfelbacillcn beginne. 3« biefen fällen finbe mau bie

©efrööbrüfeu oft bebeutenb bergröfsert uub, je nad) ber Sauer ber ©rfranfung. uou eitrigen ober eitrig»

faltigen .fterbeit burd)fetjt. Son Ijier an* ftnbe burd) bie Snnipfybabjien unb bie iuterftitielien ttympt)'

räume eine Verbreitung ber Bacillen unb bamit eine perlifid)tige Crtitartuug beo fiaud)» unb $ruftfellä

ftatt, n>e(d)er fid) enblid) gungeutiiberfulofe anfd)liej)e. 33ei beu tuberfulöfen (perlffid)tigen) Grfran»

rungeu bed iBaudjfellä unb beö Sruftfellö tjabe er bie progreffioe »Wetamorpbofe, baä neoplaftifdie

©lement, oorl)errfd)en fel)eu, wätjrenb bei ben (Srfronruugen ber Stange meljr bie regrejiioe SNetamorptjofe

bie Cberfyanb Ijabe, uub ein fdjucllerer d^n^U ber 2nberfelbilbungen cor fid) get)e. (Sä bürftc bie«

barin begrüubet fein, bafj bie Einige gefäfjreidjer fei aU bie Söaudi» unb iörnftljaut, unb bie beiben

Unteren oon ber 8uft abgefdjloffen fiub, wäl)renb in beu Stangen ein retd)lid)cr Zutritt 0011 Siift unb

mit biefer oon 3erftörungöfeimen ftattftnbe.

III. Gin bislang nod) 311 wenig beadjteter 3n fe^iou<3meg ift in ben ©efdjledjtötljeilen ju

erblideti, unb 3mar befonbero bei weiblidieu 2t)ieren. (£0 Tonnte ber !üerid)terftatter in 13 Saiten unter

66 tuberfulJfen 2b,ieren (Sebärmuttrrtuberfulofe feftftellen. 2ie 2uberfeln hatten ibren vsiti oor«

b.errfd)eub in ben ßotljlebonett; lefetere 3eigten fid) oergröfjert über 10 mm Ijod), oon raul)>ioar3iger

Cberflädje uub gelblidjer ßarbe. «uf bem 2>nrd)jd)ititte ber uergröfxrten Cotnlebonen waren ftetd

gelb(id)>eitrigc (Snueid)ung«t)erbe oorb.anbeu. 3» oubereu ffälkn fafjeu bie 2uberteln 3erftreut in ber

©ebäruiutterfd)leiinl)aut unb bilbeteu fjirfeforo« Wo bafenfdjrotgroße, gelblid)e .ffnötdjen. 3" allen

Sailen aber mar perlf&djtige gntartung be« 23aud)ferieö unb ein djronifdjer ©ebärmutterfatarrb, »or.

b.anbeu, ber fid) burd) Sd)n>ellung ber Sdjleintliaut uub tu. 10. bebeutenbem fd)leimig>eitrigen Sluöflufj

befunbete, in ivcld)eu ftetö 2uberfelbacilleu nadjgeiuiefeu tuerbeit fouuteu. ®ie mit biefem fieiben

bebafieteu diinbcr batten nad) äiiöfage ber Jüefi^er unb Tileifdjer t)äufig, unb 3roar tuimer 3ieiulid)

heftig gerinbfrt, nad) ber iöegattung aber niemals aufgenommen. 2ie tuberfulöfe «Srrraufung ber

Webännutter mar befonberö in ben fällen 311 beobad)teu, 100 bad l'ungengemebe unb bie ©efröobrftfen

nidjt ober nur fetjr roenig erfranft roaren. So fei bei 8 SHiiibrru, beren Sungen pollftänbig gefunb

roaren, 7 Wal ©cbäriuuttertuberfulofe oorb,onben geioefen. 3» t>«f« ftorm ber örfranfung Hege bie

grofee öefatjr, ba& fid) eineöttjeild ioertl)»olle 3ud)tbullen leid)t anfietfen föitnen, ba bei ber ^Begattung

ftetö fleincre 2)efefle entfielen, burd) ioeld)e ber 2uberfelbacillu4 in bie gnmpljbatmen ober interftitioOen

Saftiäume einbringen fönne
;

anbereuttjeilö mürben gefunbe n>eiblid)e 2biere burd) ben $)ulleu an«

geftedt, loeun biefer in fdwelkr ?lufeinauberfolge franfe uub gefunbe Änlje befpringe. ^»ierburd) fei

@e(egeut)eit gegeben, burd) eine eiivjtge au ©ebärmuttertuberfulofe leibenbe Äul) einen ganzen Sieb,»

beftaub anjuftedeu. Um foldjecs 311 oerljüteu, mieten alle Äülje, bie am fog. meinen Jlnfe leiben, con

ber ^Begattung auögefdjloffeu merben.

». Cflnfluft »er rjtigtemirtictt unb w»irtl»fcI)aftHd)cn SüetWIttiiffe.

Üion ben über ba* auftreten bet 'lubcrhilojc in @tan= unb 35kibetmrtb,fd)aften,

iomic in rtcmtjd)tcn ajetriebeu luitfletfycütcn £al)Un fiub nur lueniße au äierflleidjeu ge>

eignet, dagegen fann ben fonftigen "iüiittljcilungcn erfahrener Skridjterftattcr über
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tiefen ©egenftanb eine befonbere 5Bebcutung nid)t abgefprodjen werben. §ie Angaben

ftimmen im 'Allgemeinen in folgenben fünften iiberein:

SBeber bie 6tott= nod) bie Söeibewirtbfdjait an fid) baben einen einflufj auf bie

£änfigteit ber Sitberfulofe unter beiu Wnboiel). Ginc notbwenbige Sebingung bes

auftretend ber Äranfbcit ift baä Vorbanbenfein be$ Slnftccfnng&ftoffed. 3n ber Jvolgc

madjen beftitnnitc bbflieuifdjc nnb wirtbfdjaftlidje Serbältniffc, unter benen bie $l)iere

ftel)en, tljrcn ISinflnö auf bie ÜJiteiteroerbreitung ber Äranfljeit geltenb. Ju tiefer £>in=

fidjt finb befonbere bie 33iebb«Itung, bie tHnridjtimgeu ber Stätte, bie Fütterung, bie

Shttjung, bie 2lrt beö 3ud)ttiieb§ unb bie Slbftammiing ber Iftm 31t erwähnen.

S)ie (Jinfdjleppung be-5 Slnftccfiiug&ftoffe* finbet bauptfädjlid) buret) 3ufauf oon

tubeifulöfen Ifueren, bann aber iul^I and) bind) ben i*erfel)r mit id)winbfiid)ttgcn

^erfoncn ftatt.

5m allgemeinen ift bie Äranfbeit bäufiger auf ©fitem, in benen ein öfterer

Söcdjfcl ber ^icb>ftäube ftattfinbet al* bort, wo auSfdjlicidid) felbftgejogcne* ^ief)

üorbanbeu ift. ^ablreidje SBeobadjtungen geben baljin, bafe in ^eftönbeu, weldje friiber

frei oon lubcrfulofe maren, bie Äranfbeit fid) einftettte, nad)bem frembed 3.>icb, ein»

geführt worben mar. &nbcrerfeit3 ift eä maiidjcin söefitjer gelungen, bie Äranfbeit oon

ben eigenen 93eftänben fern 311 balten, menn er beu aiifanf oon frembem Hieb oermieb.

@lcid)iool)l feljlt e§ nidjt an Seifpielen, monad) bie 5lraitff)ott and) in foldjen 5Beftänben

fid) einuiftete, bei meldjen ein 3ufanf oon SJieb lange &eit nidjt ftattgefunben Ijatte.

5ft bie ÄranHjeit aber einmal eiugefdjleppt, fo uerbreitet fie fid) in ben betr. Seftänbcn

je nad) ben bejonberen 3Jerl)ältuiffcn mebr ober minber rafd). Herfdjiebeuc öeridjt*

erftatter Ijabcn wabrgenommen, bafj fie fid) etwa ein 3«br nad) ber (rtnfd)leppung in

ben 93iel)beftänben gcltcnb mad)t. 33egünftigeiib auf ibre Verbreitung wirft ber Langel an

fteinlidjfeit, Suft unb ßidit in ben betr. Stäl len. 3ablretdje Söeobadjtungcn beuten barauf

bin, bafj bie ßranfbeit befouberS tjöufig in engen, niebrigen, feurijten, bimflen, bumpfigeu

aufentfjaltärSumen 311 finben ift. Stlö gefäbrlid) bat fid) namentlid) bie 9iad)barfdjaft

tuberfulöfer Zifiett fomie bie 39enufcung oon Stanborten, Grippen u. bergt, erwtefen,

mcldje oorljer oon franfen Sb«^" beniitjt unb nidjt gereinigt morben waren." ©d)on

auö biefen Gktinbcti wirb bie Subcrfulofc in 6tallwirtbid)aften weit bäufiger angetroffen

als in 2öeibewirtbfd)aften. 8m anffälligften mad)t fid) ber Untcrfdneb geltenb in 8e=

jirfen, in weld)en tbeilweife biefer unb tbeitweife fener 3»irtl)fd)aftSbetrieb ftattfinbet.

Gin fäd)fifd)er 2Jejirfotl)terar$t berichtet, ba& fr in oerfdjiebeueu Stallen, in beuen bte Suberfulofe fo

ju fagen ju .paufe war, infolge llnlertaffung ober mangelhafter an*ffit)>nng ber Üieöinfeftiou nad) bem

Stanbwediiel Uebertraguug ber Auberfulofe beobaditet babe.

91 ad) einer 'iNitttjeiluitg auö s
Ji>olfetibütte( erfolgt nad) ber GiufdjIepMtug mitunter eine rapibe

ttuebreitiing. 3Het)rfad) ift bort aufgefallen, bafj faü regelmäßig biejenigeit Jljiere erfranften, weldje in

unmittelbarer Wabe tuberfulöfer Stüde geftanben Inttteu. $lud) ronrbe beobad)tet, baß gefunbe Il)i*re

ftetö bann erfranften, wenn fie an einer befti minien ©teile beiS Stallet, an meldjer juoor tuberlulöfe

Stüde geftanben hatten, aufgeteilt waren, panci in Seefen fanb llebertrufliina, nidjt allein burd) bie

Wild), fonbern aitctj burd) beuadjbarte iljiere. 3" Sadjfen-'fiteinincjen finb Uebertragungen burd) bte

Sfrippe bcobadjtet roorbeu. Start befehle, niebrige, fdjledjt wntilirte, bumvfe ©täüe Jollen bie «n-

fterfung begünftigen (Sdjraber-.öelmftebt).

Daffelbe wirb and) auö Sad)feu>?Uteuburg mitgetfieilt. Gin iBeridjterftatter bortfelbfl b.atte @e«

legeubfit, in einem Stalle 2uleriulofe unter Mälberu jit beobad)len. loeldje au 3 beftiiniuten Drögen

ftanbeu. .f>inter ben Irreren befaub fid) Sdjinii^ angebanft, ber roob.1 80 3ab,re nid)t entfernt war.

Sie betr. iljiere litten an SHiliartuberfulofe. «nd)6em bie 2rdge unb ^Jlä^e gehörig gereinigt waren,
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traten Grfranfungen nidjt mehr auf. Sit einem aubercn Stade, in weldjem bie £uberfulofe fid) tin '

geniftet hatte, trat eine SBermiitberuug ber 3abl ber ftälle nad) einer griinblid)en Meftaurirung ber

2roge unb guttertifdje ein. 3n einein »eiteren (Statte, ber mit 25—30 ©tfid Stinboieb befefrt mar,

finb feit einigen Satiren iäbrtid) mehrere (Stüde wegen Xuberfulofe gefd)(ad)tet worbeu. Jlud) bie neu

angefauften Jhjere oerfielen in biefe Äranfbeit; einig« oon ihnen bereit* im 1. ?ebenöjahr.

3n ber ftreiberger GJegenb cradjtet ber betreffenbe öeridjterftatter ein drittel ber juberfulofefälle

für ererbt, bie übrigen burd) SliiftrJung hervorgerufen, wobei ber SSerlauf unter betn QinFIuR betf

.pfitteiiraudjed bebeutenb befcblcunigt »erbe, ©elbftgejogene, namentlich gut genährte 'ihiere, bie an

ben .pfitteiiraud) gewöhnt finb, wiberftetjen ben öinflüffeu weit länger alö bie jugrfaufteu ölbenburget

Ibiere unb preufufdnm £anbfd)läge.

S)er Qorfi^enbe be<S lanbroirtbfdjaftlidjen ffieieiu* S'eugöfetb giebt u. «. an, ba{j bie Suberfulofe

oon ber 3eit ber SBegattung ab unb oorwiegenb bei StaUfütterung unb jiuar bei SJerabreichung fünft«

lieben ftntterd oorfomme.

Sunge mit iuberfulofe behaftete Jbiere fönnen burd) Sed)fel in Haltung unb Säuerung gefunben.

(SDorfitieuber beä (anbwirtbi<haft(id)eu Vereine» 311 .pömbadj.)

SßaS fobann bie SÄrt ber ftfltterung betrifft, fo gel)t bie &nfid)t ber 9Ketjrrjctt ber

33erid)terftattcr balnn, baß jebe unjurcicfjcnbe ober ctufcitiftc (Srnäljnmg, roenn fie länger

fortgefetyt wirb, bie 2BiberftanbSfäl)igfeit ber liiere Ijcrabminbert unb baburef) ber SSeiter;

Derbreitung ber Äranf^eit Horfdjub leiftet. Sieben ber färgltdjen fttitterung mit geb,alt=

lofer Waf>rung ipielt namentlid) bie länger fortgefe&te Herabreidjung oon 9iü(fftänben

au* Brauereien, «Brennereien, Bncfer- unb Stärfefabrifen eine JRoUe. 3)iefer Slrt oon

ernäbrung fonunt anid)etnenb ein um fo größerer Einfluß p, je nteb,r baö Butter im

warmen 3»ftanbe, als fogenanntes SSrfitjfittter, Denoenbet wirb. 5" einem beftimmten

roirtbjcfyaftlicfyen 3utammenb,ang mit ber Fütterung fteljt bie Diutjung bc§ 25ict>«. ©ine

auf baS Ijödjfte 9Jtaß gefteigerte cinfeitige SuSnufcumi ber liiere befmfS örjeugung Don

3Hildj ober tfleifd) unb bie bamit eng oerbunbene häufig gefunbljeitSiDibrige 9rt ber

Fütterung unb Haltung im mobernen rationellen 9öirtl)fd)aft&berricbc fejjt erfafyrungö*

gemäß bie SÖiberftanbSfäIngfeit ber Sfuere gegen idjäbltdje CHnflüffe tjerab.

Se naturroibriger bie Siinber geholten unb gefüttert werben unb je fleiner bie Stallungen finb,

um fo häufiger finbet fid) bie Suberfnlofe. 5)ie Stallungen, bie flein, niebrig unb bod) mit Sieb ftarf

befe^t finb, f)ält ber 5Berid)terftatter fftr bie Urfadje, baß in einzelnen beerben bie Äranfbeit fo häufig

ift, jumat bort, »0 nie beSinfyirt wirb. (Stöntar.)

9lad> ber Wnfitbt beö !bejirf«tl)ierarjte6 in $ermbad) foinmt bie iuberfulofe am bäufigilen in

rteinen nid)t »entilationofätn'gen, bunftigen, brisen Stallungen cor, in benen haftend 1 — 2 Stfld

SRinboiet) fteben, roetdje bei gutem ^Milchertrag biö in ihr fjoljed Hilter auögenufet »erben. Slufjerbem

werben oon foldjen Äfibeu gewöhnlich, fätnmtlidje fiälber aufgefteöt, bie meift febon ben Äeim ber Äranf«

heit in fid) tragen, bid fdjltefjlid) ber ganje iöeftanb an btefer ju «runbe gebt. 3n einem ßalle finb

©tfid dtinboich, »eld)e neben tuberfitlofein Sieh geftanbrn hatten, oon ber jtranfheit befallen worben.

©elbft bie 9rt be8 Bue^tbetriebeS fcb,cint ntdtjt DoDftänbig bebeutung^Iod au fein.

9iad) ber allgemeinen £iid)terifd)en ßrfa^rung leibet bie Äörperfouftitution unb bamit

bie 2ßiberftanb*fät)igfeit ber Jfyicre in benjenigen Scftanben, in meldten bie Paarung

fortgelegt innerhalb enggejogener ©renken (Jnjua^t) unb otjne meuigftenö aeihoeifer S3er«

joenbung fremben 3ud)tmaterial§ (©lutauffrifc^ung) ftattftnbet. ©ie Mängel treten um

l'o auffäaiger tjeroor, je näfjer baS Sie^ unter iid) blut^Denoanbt ift. 3a^Ireicb;c

S3erid)terftatter faffen in btefer .'pinfidjt ib^re Sföa^me^mungen baljin aufammen, baß

bie Äranfljeit in gemiffen Siie^beftänben erblid) fei, baß fie in ber Familie liege, baß

fie aus 3«d)tcn, in benen fie einmal ©oben gefaßt b,abe, nid)t meb,r auszurotten fei,

unb bergleid)en metjr.

Sirb in einem g?inbDiehbeftanbe nid 3njnd)t getrieben, ober werben bei auffd)»enunenber ©r-

iiäbmng bie Jhiere aiiöfdjliefilid) bei Stallfi'itlening getialtm, fo tritt bie ÄTaiirTjeit weit häufiger auf,

al» bei JBJeibegang unb bei häupfl««»« Söedjfel ber 3ud)tthieve. Saun, Siedleiiburg.)
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5&aä enbltd) bie 3»g*hörigfcit beS tubcrfulöS befunbenen StinboieljS au beftimmten

SKoffcn ober ©flögen betrifft, fo gebt bie anfielt ber 58erid)terftatter öielfad) bahin,

baß im Allgemeinen bie Äranfbeit unter beu WieberungSraffen häufiger oorfomme,

als unter ben $öbenraffen unb ben übrigen flaffegruppeu. 3»beffen barf nid)t über»

feheu werben, baß gerabe bie i^iere jener Maffegruppen burd) höh« 9Jtild)ergiebigreit

ftd) auSaeidjneu unb infolge biefer eigenfdjaft auf größeren ©ütern bei einfettiger Ernährung

unb s)Ju(juug, fontit unter 2?crhältnifien, bie au fid) fd)ou einen uidjt 311 Dcrfennenbcu

Einfluß auf bie £äufigfeit ber Juberfulofe ausüben, mit Vorliebe gehalten unb jur

Hereblung anberer Stämme eingeführt werben.

3n Greußen ift im SlUgcmeiiien bie SBahrnehmung gemacht morben, baß bie

Juberhilofe am ftärfften bort oerbreitet ift, »00 WeberungSoiel) einfeitig jur ÜRild)*

probuftion auSgenü&t wirb, bejonberS bann, loenn augleid) bei au8fd)ließlid)er Stall«

Haltung unb Fütterung oon ftabrifrüefftänben 3naud)t getrieben wirb. 3Kerflid)e Unter«

fd)iebe amifd)en ben unter StaÜfütterung gehaltenen ©eeftfüljen unb ben SBetbefühen

ber OTarfd) hat ber ®epartementsthierar3t in Stabe gefunben. Sud) nad) ben Angaben

beS 3)epartementstf)ieTarateS in Sladjen finb ^uberfulojefäHe in ben bergigen 5)iftritten

jenes 9iegierungSbeairfeS, wo baS SMeh auf ber SBetbe gehalten wirb, weit feltener, als

in ben Äreifen mit oorwaltenber StaÜfütterung. 2>er S>epartementsthierarat in Winben

hält gleichfalls bie StaÜfütterung oon ©influß in biefer dtidjtung. ©enn in Schleswig

trofc ber überwiegenben Beibcroirthfdjaft bie Subertulofe ftarf oerbreitet fei, fo fprcdje

bieS nid)t gegen biefe Anficht. GS folge hieraus oielmehr, baß aud) ber Söeibegaug bie

Suberfulofe nid)t hintanauhalten oermöge, unb ber Einfluß ber StaÜfütterung nid)t Über-

trieben werben bürfe. s3cad) ben OTittheilungen beä Sd)lad)thofthierarjtc§ au ftranffurt a. 9R.

enoeifen fid) bie bireft oon ber 2Beibe foiuinenben §oliteiner unb Dlbenburger £üb,e

oerhältutßmäßig feiten tuberfulöS, luährenb oon bem in #ranffurt a. 9)1. maffeuhaft

aufgetriebeneu „SWagbeburgiidjeu unb 33ranbenburgifd)cn ßueferoieh" (meift ältere Od)fen),

welches aus beu großen mit Brennerei- unb ttübemoirtbfdjaft oerbunbenen ^Betrieben

ftammt, faft jebeS fünfte SJ^ier tuberfulöd ift. Slud) au« Sromberg, Stettin, Oppeln

liegen Wittheilungen über bie ftarfc ttobmrung ber Suberfulofe unter ben größeren

©utSbeftänben oor. 3)ic Bohl oer erfranften ^^iere wirb auf 10,20, oon einem ©ute beS

ÄreiieS Äolmar felbft auf 50% unb bavüber augegeben. 3m SiegierungSbeairf Stettin

foüeu ©fiter oorhauben fein, auf weld)eu ber Ninboiebbeftaub bis 511 */* tuberfulöS ift.

Semgegenüber weijen in oielcn ©egenben bie im bäuerlid)cn Sefitj befinblidjeu

Stinbcr einen bebeuteub geringeren ^roaentfatj auf, wie oon ben SJepartcmentSthieräraten

für bie ftegieruugSbeairfe Oppeln ,
sDtinben unb Arnsberg befonberS h^roorgehoben ift.

iüiele äJeridjterftatter in Greußen fonftatiren inbeß, baß aud) bie fleineu 23eftänbe mehr

unb mehr oon ber Äranfhcit beimgcfudjt werben, unb jmar weil in biefen oielfad) bie

Äälber aus großen Söeftäuben beaogen finb (Jranffurt a. O.), weil jefot oiel hoUänbifdjeS

3ud)tmatevial eingeführt wirb, weld)eS bie Äranfbeit einfd)Ieppt (Arnsberg) unb weil

überhaupt ber ftarfe Hiehumjafo jebe &bfd)ließuug erfd)wert (SRiubeu).

3n ben nicberbai)crifd)en Seairfen Oelheim unb Wegen ift bie Juberfulofe

hauprfäd)lid) in niebrigen, fd)Ied)t oentilirten unb beShalb heißen, bumpfen Ställen unb

bort, wo warm gefüttert wirb, oerbreitet. «Rameutlid) fdjeine bie Sdjlempefütterung
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uid)t of)ne tfinfluß ju fein unb bic Sti3ud)t unb Vern)anbtfd)aft«3ud)t befonber« b,ier.ju

3« Deranlagen (Äelbeim unb ganböljitt). Ueber fonftante« auftreten ber Xuberfuloic

tu beftitumten Stallungen ift aus beu Sejirtcit SJogen, tfelbcim, tföfcting, fttnb«but,

Straubing unb Vilöfjofen berietet. SRinbet bemittelte ©ütler unb Sölbuer werben atn

meifteu gefdjäbigt, toeil fic beim änfauf von Viel) 3ttnäd)ft ?)iucffid)t auf ben Vrci«

nehmen muffen unb beöfjalb Dielfad) tubcrfulöfe %fykxe erwerben. Die tu ber al^ 4

ermittelten tubevfulöjen U)ierc ftammteu faft aii§id)ließlid) atid StaUiüirtbfdjaften. Sie

uuterfränf ifdjen ll)icrär3te nehmen als ^auyturiadje ber Verbreitung ber lubcrfulofe

Sluftetfuug ber Spiere in jd)Icd)t ocntiÜrtcn, naffen Stallungen, befonber« in joldjen,

in meldten burd) ba« Srubcn dou Sutter eine red)t bunftige Sitntoöprjäcc Dorbanben ift,

an. 2>ic Äranfljeit ift am tjäufigfteii in ben ärmeren Vc3irfeu fotoie in ber Umgegenb

größerer Stäbte, namentlid) in ben <DUld)n>irtl)id)aftcit.

Jn 23raunfd)u>etg ift bie tfranfbeit nad) ben Angaben ber X^icrävatc in @jd)er«*

baufen unb Seefen am meifteu unter ben f)üllänbifd)eu unb oftfriefifdjen Äflljen auf

großen Gütern Derbreitet unb bort faft burdjmeg ftatiouär. 3)a auf beu größeren ©iitern

üiclfad) bie ©cmcinbcbuQeu aufgeteilt finb, fo trete ncueibing« bie luberfulofe aud)

unter ber £ar3er itanbraffe ber Äleinbefißcr häufiger auf. Der Ärei«tbierar3t 3U

Sölanfottbitrg berid)tet, baß bie luberfulofe Ijauptfädjlid) in größeren ©irtbfdjaften,

Brennereien unb ^abrifen im nörblid)en Iljcilc beö AUeife« am Worbranbe be« $>ar3eS r

iuo ein lebhafter Sedjfel im Viebjtanb ftattfinbet, ai^utreffen, im fübltcben, gebirgigen

Sfjeil beS Äretfeö bagegen jeltener ift. 3m Greife ©anbcr«b«m fommt bie Ärantyeit

foinobl beim etnbeimifdjeu Sanboielj als aud) bei fremben Sdjlägen uor, tritt in flcinen

unb großen Öeftänben auf unb fann biefe, wenn einmal eingewurzelt, DoUftänbig ruiniren.

3n Sad)ien=2Utenburg ift bie luberfulofe am bäufigfteu in Ställen beobachtet

worben, in benen ?n3ud)t getrieben wirb unb bie liiere bei Langel an 2uft, £id)t

unb 3ieinlid)feit im Stalle aufgc3ogen werben.

2tad) Don Sippe ift bcridjtct, baß bie ausfd)lteßlid)e StaQwirtl)fd)aft bei fd)led)ter

Ventilation in Vcrbiubung mit ber einfeitigeu tfüticruitg bcfjuf« ßrjiriuug bober ^lild)^

unb ^aftnutjnng am meifteu 3iir Verbreitung ber luberfulofe betträgt.

3n ßlfaß^otbringcu toirb Dormicgenb Stalltoirtbfdjaft getrieben. 3fur auf

einigen größeren ©üteru £otl)ringen« unb in gebirgigen ©egenben finbet ein sBed)fel

mit Stfeibemirtljfdjaft ftatt. £lementipred)enb werbe aud) bic große s))cel)r3al)l ber

Inberfuiofefäde unter Ibieren au« Stallwirtl)fd)ajtcn gefunben.

V. «nfidjtcn über eine »erämpfung ber Seucbc.

in feinem öunbccjtaatc finb Maßregeln 3ttr Sefämpfung ber luberfuloie unter

beut Minboicl) üorgefd)ricben. Sie lljätigfeit ber Veterinär ^}>oli3ct befdjränft ftd)

lebiglid) auf bie Jöcfettigung ber erfranften §leifd)tbeile au« fanitären ©rünben. 2>ie

Seftfccr finb auf Selbftlnlfe angewiefen. Sort, wo ber ftranfOeit mcljr Slufmcrffamfeit

3ugewcnbet wirb, merben bic Dcrbädjtig fdjeinenben Z\)icxt 3ioar al«balb oeräußert, inbeß

leiber nidjt immer aus beut Vcrfetyr gebrad)t. S>iefoIben gelangen Dielmebr b^ufig

in beu ^onbel unb bemnäd)ft in beit SBefi^ fleinbäucilidjcr ^iebbalter. Qhi anberer

Ibcil tuirb dou Sd)läd)tern aufgefauft unb inanbert bauptfädjlid) nad) fetten ©egenbeu,
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in wcldjeu eilte <yleijd)bejd)<nt nidjt befteht ober nid)t ftreng gehanbhabt wirb. 33e=

fonberS in Sstotrftfabrifeu bilbet foldjcS JHinboiel) wegen feines trodeneu ftleifdjeS nnb

ücrbältnißmäBig niebrigeu ^reifes eine bevorzugte äBaare. ©ute slUild)fübc werben,

aud) wenn fie tuberfulöS finb, fo lange als möglid) beibehalten. Jngleichcn wirb

üielfad) ihre 9iad)fommenfd)aft jiir 3ud)t aufgehellt in bet Erwartung, baß fic fid) jur

9Jitld)nufcung befonberS eignen würbe.

Herfd)icbene 33erid)terftatter fpredjen fid) baf)in aud, baß eine ücterinär*polizcilidje

©efämpfung ber Juberfulofe, etwa nad) Analogie beS Meid)S*2>ief)feud)engefefceS, an»

gezeigt fei. Einzelne machen nähere Korfdjläge in biefer .£>inftd)t.

Der preußiiebc !öerid)t bemerft hinüber ftoIgenbeS: Jn .£>inblitf auf bie fdjmeren

s
15crlufte, meldje für bie &mbwirthfd)aft aus ber JKinbertuherfulofe erwachten, unb auf

bie ©efaljr einer weiteren Ausbreitung biefer Jtranfljcit fpredjen bie nteiften aSeridjterftattcr

ben sBunfd) aus, es möchten geeignete ÜJiaßrcgelu jur Scfämpiung ergriffen werben.

Der DcpartementSthierarzt in !flurtd) empfiehlt eine ^eitweife unb ein ÄreiSthierarzt

eine bauernbc Unterfteüung ber Jubeifulofe unter baS !)(ctd)S-
,,

i>teh)eucheugefe&. Die

DepartemcntStl)ierärzte in 9Jiinben unb 3)lagbcburg, fowie einige ÄrciSttjieräratc erad)teu

eine >}mangSt>erfid)crung in beftinunten SScrbäuben für zwechnäßig. Der Departements*

thierarzt in Königsberg betont gleichfalls, baß eine foldje ä>erfid)erong ben SBünfctjeu

ber Üanbmirtbe entfpredjen würbe, befürchtet aber, baß hierfür ein zu großer Aufwanb

au öelbmittcln erforberlid) wäre. Der ÄreiSthierarzt in ©ifboru hält bafür, bafj nidjt

nur bie beim Schlachten tuberfulöS befunbenen iKtuber entfdjäbigt, foubern baß aud)

burd) regelmäßige Unterfud)iingen ber Seftänbe bie oerbädjtigen lb,iere ermittelt, ge*

fd)lad)tct, unb baß bie 23efifcer entfd)äbigt werben.

Jm Königreich, ©adjicn hat ber £anbcsfulturratf) in feiner oom IL— 13.

Dezember 1890 abgehaltenen 28. ^lenarfifcnng einen Sefdjluß hiitfid)tlid) einer SBe*

fämpfung ber Suberhilofe beS 3(inbDiel)S unb sl?erfid)erung gegen SSerlufte auS Äran!=

heiten ber <äd)lad)trinber gefaßt unb ber ©taatsregicrung jur (Srwäguug übergeben.

2)auad) foüten eine allgemein nerbinblid)e ftleifchbcfchau eingeführt unb bie äkrlufte, weld)c

burd) iföerthminberung aus änlaß ber gänzlichen ober theilweifeu Ausschließung bcStfleticheS

öom Wcnuß entftchen, eutfd)äbigt werben. Sßie bereits erwähnt, ift in Sachfen burd)

•iierovbnung beS Äöniglidjen SJlinifteriumS beS Junern uom 1(5. Januar 1890 baS

einwerfen oou Xl)cilcn tuberfulöfer Ztym in Ditnggrubcn ociboten.

Der babifdje 33crid)t fd)ließt mit folgenbeu Betrachtungen: Die 'Juberfulofc ift

bie weitoerbreitetfte unb häufigfte ^iehfeuchc beS 2anbeS. Der ©djaben, ben fic oerurfad)t,

ift erheblid) genug, um ein polizeiliches (jinidjreitcn zu rcdjtfertigeu, abgesehen oon ber

©efahr, welche burd) bie Seuche ber ©efunbheit beS "iDccnfdjcn broht. Da bie ßr«

fd)cinungen an ben erfranften Sbicren fdjon frühzeitig oon ben SBefifcern wahrgenommen

werben unb benfelben bes a*orhanbeufein ber Xuberfulofe oermuthen laffen, unb ba

ferner bie Verbreitung hauptfäd)lid) burd) Anftctfung erfolgt, jo bürften fid) polizeiliche

^Maßregeln nad) bem dufter ber Seftimmungcn gegen bie 3io&franfheit unb gungem

feuche empfehlen. Jn 23aben ift burd) ©efet) Dom 26. Juni 1890 unb USoHzugSoerorbnung

uom 5. Dezember 1890 eine Verfidjerung ber Minbmehbeftänbc 00m 1. Januar 1891

ab eingeführt.
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©er fjeffiidje ganbeSauS|d)lufe bet lanbmtrtljfc^aTtlic^en SBeretne b.at ftd) in feiner

am G. unb 7. September 1889 311 Starmftabt abgehaltenen €>ifeung baljin auSgefprod)en,

baß er im Jntereffe beS öffentlichen SöoljleS unb ber ©r^alturtg ber beutfcfjen 9tinbDicb>

juc^t bie Sefämpfung ber iuberfulofe beS SiinboiebS burd) ein 9ieid)Sgefetj für bringenb

nothweubig erachte.

ein 33erid>terftatter in SSMSmar oerfprid)t fich burd) SHa&regeln 3mar feine Iil=

gung, wof)l ober eine ©infchränfung ber Äranfljeit. 6S foHten bie 3Mel)befi&er benachrichtigt

werben, wenn ein Xijiet aus ihrem SBeftanbe tuberfulöS befunben ift, ferner bie betreffcnben

Stänbe, in welchen bie ertrantten Ztytxt aufgeteilt waren, cor ber SBieberbefefcung

beSinfi^irt werben, fobann ben Sßefi^ern, welche foldjeS Uttel) galten, Saften — unb

feien es auch nur wieberholte Unterfuchungen beS SBiefjbeitanbeS — auferlegt, unb enblid)

bie SMehbefttjer über bie Äranfheit belehrt werben. SKittelft 9tunbjd)reiben beS groß*

herjogl. «OlimftcriumS 311 Schwerin ift eine gemeinocrftänblidje Belehrung über bie

Wfudjt an bie SJtagiftrate, Remter unb Älofterämter ausgegeben worben.

ein braunfehwetgtjeher $ht«o^t ift ber 9infid)t, baß bie Sanbwtrtlje, welche auf

ben 3ufauf oon Hieb, angewiefen ftnb, ihre Seftänbe weniger leicht gegen bie Suberfuloje

Wtyen fönnen als bie ßüdjtcr, ba bie Äranffjeit ichwer 311 erfennen fei, unb ocrbäd)tige

$h»er« oorjugSweije Dbjefte beS .§anbelS bilben. Sine Sefämpfung ber Äranft)ett

läßt feines eradjtenS nur erfolge erwarten, wenn bie erfranften unb öerbädjtigen

Xtyme jowie beren 9cad)fommeu getöbtet, ferner 3 ,|(htthiere nur aus notorifd) gefunben

Sßeftänbeu aufgeftellt unb burd) einftihrung einer allgemeineu ftleifd)befchau, inSbefonbere

frrengere Ueberwad)img ber fogenannten ^olfafchlächtereien bie oerfeud)ten SBeftänbe

ermittelt werben. Hilpert in SJraunfdjweig hält eine wirffame Söefämpfung ber Juber

fuloje nur bann für möglich, wenn alles nur einigermaßen oerbädjtige Ittel) W balb

als möglid), ferner bie 5Rad)fommen unb bie eitern ber betreffenbeit %i)iext gleichfalls

alSbalb abgefd)lad)tet werben.

3n 9Jtecflenburg^@d)werin hat fid) unter ben größereu Sanbwirthen bie Slnfidjt

geltenb gemacht, baß ein allgemeines, bie oeterinär^polijeiliche Söefämpfung ber

Suberfuloje regelnbeS ©efelj, welchem bie entfehäbigung für getöbtete 2^icrc aus all-

gemeinen ^Beiträgen ber Ittehbefitjer 3U ©nutbe gelegt ift, Diele gärten unb Ungered)tig*

feiten mit fid) bringen würbe, es fei ,}war nid)t möglid), bie Äranfheit bauernb fern

311 halten, \o lange bie ergän3img eines 33eftanbeS burd) Slnfauf oon Jung-- unb 3ud)t<

oiet) ftattfinben muffe. £cr aufmerffame 93efifcer fönne inbcS bie eingefd)leppte Äranfljeit

ohne Slufwanb bebeutenberer Opfer burd) red)t3citigc Slbfdjladjtung ber franfen unb

fränfelnbeu 2l)iere fowie burd) bie $eSiufeftion tilgen. %üx biejeuigen beerben, in

weldjeit bie Äranffjeit große Ausbreitung erlangt hat unb nur burd) umfangreiche

Söbtungen 3U beseitigen ift, müffe bie Serfeuchung als bie 5olge entweber oon Her;

nad)läffigimg ober oon llnfenntniß ber SBefitjcr angefehen werben, ©enn in einer foldjen

beerbe bie Söbtung auf allgemeine Äoftcn oorgenommen würbe, fo fönnte ber erfolg

nur ein oorflbergehenber fein. $ie U3tcl)raal)l ber größeren Sanbwirthe in 9Jcecflenburg

befinbe fid) in ber Sage, ben Äampf gegen bie Xuberfulofe fiuan3ieü felbftänbig auf*

nehmen 3U fönnen. &ud) habe fid) in ben Äreijen berjelbeu jeit bem SBefanntwcrben

ber anfteefenben Watur ber Juberfuloje baS 33e|*treben nad) 33efeitigung ber erfranften
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33)ierc bereit« gcltcnb gemad)t. güt ben gröfeten ü^etl ber Fleincren fianbmirtbe ober

treffe weber baS eine nod) baS Snbere 311.

VI. $d>lufeberradjhtii8cn.

2)ie @rgebniffe ber <5rmittelungen loffen fid) !ur,\ wie folgt 3ufammenfaffen : SaS

Material gewährt fein 33ilb oon ber roirtlidjen Verbreitung ber Juberfulofe unter bem

Stinboieft im 3>eutid)en 3ieidje. 3mmert)in ift ber ßweef ber ermittelungeu im ©an^en

unb ©rojjcn erreicht. 3)ie Äranffjeit ift in allen Itjeilcn ©eutfdjlaubs oerbreitet. 68

fjaben fid) fixere Slnbaltspnnfte bafür nid)t ergeben, bafj ftc in einzelnen Gebieten be=

fonberS bäufifl, in anbeten bagegen DcrbältuiBmäfrig feiten märe. S)ie ©röfje ber 3al)ten

bangt wefcntltdj oon ben befonberen örtlichen ßinridjtungen ab, weldjc für bic <§x-

mittelnng ber eiiyelfällc förberlid) waren, inSbefonberc oon bem Horbanbenfein öffent--

lidjcr @d)lad)tf)äufcr unb einer 5Icifd)befd)au, foroie ber Beaufftd)tigung ber erftcren unb

ber »uSübung ber lederen burd) Ibicrarate; ferner oon ber 3at)l ber an ben Grabungen

fid) betbciligenben 2l)ierär3te unb bem Sntereffc, weldjcS ber ©adje oon «Seiten ber

Sanbwirtbe entgegen gebracht würbe. Stußerbem ift benmrjuljeben , baß ein großer

Zf)äi ber bei ber €d)Iadjtung tuberfulöä befunbenen Spiere aus anberen ©egenben,

felbft uom SluSlanbe jugcfflt)tt war, ein anbercr Sfyeil ber tuberfulöfen H\)iett aber babin

öerjogen ift, wo bie 9iad)frage nad) minberwertljiger 2Baare aus gefd)äftlid)cn 9Ul<f*

fid)tcn geboten fdjien, wie in (Segenben mit ftärferer Slrbeiterbeoölferung unb größeren

©nrftfabrifen, ober wo eine fanitätSöoli3ctlid)c ontrole bes 6d)ladjti>tebeS unb gleifdjeö

nidjt beftanben bat, ober ungenflgenb gebanbbabt würbe.

Sie Inberfulofe unter bem Diinbüieb finbet fid) bei beiben ©efd)led)tern, allen

2tltcrSflaffen unb Diaffen fowobl in Stall*, Sßeibc* unb 9S&ed)iclwirtbfd)afteu als aud)

in großen unb flehten Setrieben. «Sie ift nid)t allein in benjenigen ©egenben uor=

Rauben, wo rjauptfäd>lid) 2Heb3iid)t getrieben wirb unb nur wenig 6infut)r öon Sieb

ftattfinbet, fonbern aud) in foldjen, in benen wenig 3Meb gejüd)tet, aber Diel bamit ge=

banbelt wirb. @ie finbet fid) in Beftänben, wo auSid)lteßlid) naturgemäßes gutter üer=

abreidjt wirb ebenfo, wie in foldjen, wo fjauptfäd)lid) fog. fünftlidjeS ftutter, b. 1). bie

Abfälle ber tcdjnifdjeu Siebengewerbe ber 2anbwirtb,fd)aft (Brauereien, Brennereien,

Surferfabrifen, ©tärfefabrifen u. bgl.) ben Itymn oorgefefet wirb.

©ie Subcrfnlofe ift am bäufigften bei weiblidjen gieren, bemnäd)ft bei ben ge*

id)lcd)tlid) inbifferenten Steten (Od)fen), unb am fcltenften bei Süllen. @o baben fid)

für eine größere 3abl oon 6d)lad)tbäufcrn als 2)urd)fd)nittSwertf)e 6,9% ber gefd)lad)teten

ÄTibe, 3,«°/,, berDd)fen, 2,«
l,

/0 ber Bullen als tuberfulbs ergeben. @ie ift Derbältniß*

mäßig feiten angeboren, aud) unter ben ftälbern unb bem Sungoiel) nid)t feljr bänfig

nnb betrögt bei biefen faum 1% ber nadjgewiefenen galle. ©iefelbe nimmt inbeß

im geraben Verbältniß 311m STltcr 311 bergeftalt, baß fid] für bie ältersftufen öon

1-3 Sabrcn etwa baS 10 fad)e, oon 3-6 Sabjen metjr als baS 30 fadje unb oon

über 6 3abren mebr als baS 40fad)c ber Siffcr oom 1. SebenSjabrc ergiebt.

®aß bie Sugeljörigfcit 31t bcftiinmten 3iaffcn ober @d)lägen einen einfluß auf bie

A}äufigfeit ber Subcrfulofc bätte, bat fid) aus ben ennittelungen nidjt ergeben. Smrner^

bin mürben namentlid) ©bortb,ornrinber oerbältnißmäfeig r)äuft(t tuberfulös befunben.

Bib. a. i. ft. Qkfuabt)(il<ainl«. 4»b. VII. 34
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3m Uebrigen treffen oon ben nadjgemieiencn fällen auf je 1 21)tct einet gefreuten JRaffe

gegen IV» folc^e oon einfarbigen mittelbeutfdjen Waffen, 3V» oon ©ebirgSraffen, 4 oon

9iieberungSraffen unb 5 oon ben oerfd)iebcnen Sanbraffen.

2)ie Stuberfulofe pflanat fid) auäfd)lic.&ltd) burd) Slnftcching fort. Gin ftall, in

meldjem fie oererbt morben wäre, ift nidjt befannt. ©te anfterfuitg wirb gewöbnlid)

oennittelt burd) ben «uSwurf, bie 9JUld) unb ben ©enitalflufj tuberfulöfer liiere, ©er

2lnftecfungSftoff felbft pflegt entweber unmittelbar übertragen an werben burd) bie tüif*

nabme ausgeworfener €>d)letm* k. Waffen bejw. ausgebildeter J^eildjen, ferner oon

9)lUd) unb burd) ben SegattungSaft, ober mittelbar, inbem bie franRjaften Sucfdjeibungen

aunäd)ft in ben ©tanborten unb Grippen etntroefnen unb fid) fpäter in ©taubform ber £uft

mittbeilen. SEBeitauö am fjäufigften finbet bie ftufnabme ber ÜÄnftecfungSftoffe wabr=

fdjeinlid) burd) bie ÄtbmungSorgane, oiel feltener anfdjcinenb burd) bie VerbaunngS=

organe unb bemnäd)ft burd) bie ©efd)led)tSmege ftatt.

©o finb, foweit aus bem Material crftdjtlid), atbmungSorganc 14>/s mal

bäuftger tuberfulös befu'nben worben als VerbauungSorgane, unb biete wteber faft

8 1
/, mal läufiger als @efd)led)tötl)eile (obne Guter).

2>ie Verbreitung ber Äranfljeit wirb burd) befrimmte wirtl)fd)aftlidje Ginridjtungen

unb lftgieuifd)e OTifeftanbe begünftigt. ©ie ift am bäufigften »» fold)en 3Birtbfd)aften,

wo ein lebhafter SBedjfcl im SSterjbeftanbe ftattfinbet, wo bie $l)ierc au beftimmten

Wufoungcn, insbefonbere aur Gr^eugung oon Wild) einfeitig ausgenützt werben unb

lebiglid) aur Verwerfung oon Abfällen aus lanbwirtbfdjaftlidjen ©ewerbeu bieueu.

Vegünftigenb wirft ferner ber ftänbige äufcntbalt in unreinen, 31t fleinen Stallungen.

mit biefe Ginflüffe id)äbigen in ber golge bie förperlidje tfonftitution unb bamit bie

SBiberftanbSfäbigfeit gegen äußere fdjäblidje Ginpffe nidjt allein bei beuienigett gieren,

weldje ibnen unmittelbar auSgefeijt waren, fonbern aud) bei beren 9?ad)fommcnfd)aft.

sJiur in foweit bie angeborene ober erworbene 6d)wäd)e ber 5Biberftanbsfraft bes ©c=

jammtförperS ober einzelner Organe bie Unfäljigfett in fid) fdjliefet, ben cingebrungeneu

anftecfungSftoff au eliminiren, fann oon einer befonberen Veranlagung au ber Äraufbeit

gefprod)en werben.

S)ie Shitwng wirb burd) bie Äranfbeit bäufig nid)t beeinträchtigt, ©iefe wirb

oielmebr nid)t feiten bei ©djladjttbiercn mit Sleifd) beftcr ©üte unb bei tjeroorrageuben

Wildjfüben angetroffen. 3n ber *ötebraabl ber tfälle fteflt fid) tnbefj mit bem *ort

fdjreiten ber Äranfljeit abmagerung unb bamit abnabme beS Äörpcrgemtd)tS unb ber

loirtbfdjaftlidjcn 9hi&leiftungen ein. Von mebr als ber ,£>älfte ber gefd)lad)teten ruber*

fulöfen 2t)iere fann baS 3-leifcf) gemäfc feiner 33efd)affent>eit nad) Gutfernung ber oer

änberten Steile gana ober tfjeilmeifc als 9tobningSmittel für SHcnidjen oermertbet

werben.

3)urd) bie in ben einaelncn ^ilen 3)eutfd)IanbS befteljenben Ginridjtungen ber

5leifd)befdjau ift eS möglid), oorerft jäbrlid) 50000 JäUe oon Üubcrfulofe bei ©d)lacb>

tt)iereu au ermitteln, $ieroon fönnen erforberlidjen JaUS minbeftenS 6000 STrjtere idjon

wäljrcnb beS SebenS als tuberfulös erfannt unb oor ber 3cit ans bem Verfebrc geaogen

werben.
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21 n a n 9.

Schreiben bcö iKeicrjöfanders OKeid)Samt be& Innern) unb örlaffe

ber Regierungen ber einzelnen SBunbeöftaaten unb eiia&^otfirinaenS,
betreff eub bie änftellung oon erbebungen übet bie 2Jetbreitung ber

Suberfutofe flJcrlfudit) unter bent JRtnboielj.

fceutfrhc« Weier). 1. Sluubfchreiben be$ Sceicböfanjler« (Keicftdamt beö Snnern) an bie 9te^ie>

ruugeu ber Vujibeöftaaten unb (Elfafe.gotbringenä, betreffenb (Ermittlungen über bie

Verbreitung ber inberf ulofe (Verlfudjt) unter bem Stinbuich- Vom 82. Dftobcr 1887. (Vgl.

Vrröffenll. b. ffaiferl. ©efunbb/eit«.?lmtÖ <S. 646.)

S» a<H>lrei^en Petitionen, toelche oon Seiten lanbwirtbfcbafllidjer Vrrbänbe unb Sntereffeuten

auo oerfchiebenen Steilen befi {Reiche« bi<T eingegangen ftttb, wirb ber 3Suufd> autfgefprödjrn , baß oon

iWeidjSmegeu tDiafjregetu gegen bie Snberfulofe (Verlfudjt i beö JHinbuietjö ergriffen werben mögen, ba«

mit fowotjl ber fteto ,)uneb,menben Verbreitung ber Äianffjeit unter ben Viehbeftänben gefteuert, alö

aud) bie bem SHenfcben infolge beö ©enuffe« von perlfüchttgem ftleifdj brobenbe öefabr geininbert

werbe.

Stuf Wrunb einer feiner S^t oon mir veranlagten tedjuifdjen Nachprüfung bin id) ju ber lieber*

jeugung gelangt, bafj bie (Erfüllung biefer SJünfdje wenigftend infofern SdjroierigTeiten begegnet, al*

eo um bie Hu#bet)uung ber Veftimmiuigeu be* Viehfeucbengefefecä auf bie Verlfudjt fid) hanbelt, unb

jroar um beämillen, weil ei bei bem gegenwärtigen Stanbe ber SBiffenfdjaft felbft erfahrenen itjter«

ärjten, gefdnoelge benn einem Sälen, häufig unmöglich ift, bie Äranfbeit mit einiger Sicherheit am
lebenben 2hu« au erfennen. ©leid)Wobl lege id) 2Berth barauf, jur görberung ber auf ben ©egenftanb

gerichteten Veftrebungen beizutragen unb ju folchem 3wed junädjft oon ben in ben einzelnen 93unbed-

ftaaten bezüglich ber Seuche gemachten (Erfahrungen Äenutiitfj ju erlangen, um eine tauglichere Ctrunb-

lage, a\i fie burd) ba« bi<3 jefet mir jugänglidje Material gegeben ift, für bie (Erwägung ber ftrafle

ju erlangen, ob nicht irgenb welche SRöglidjteit fid) barbietet, auf bie (Einbämmuug ber gefährlichen

unb oerluftbringeuben Ärnnfljeit biuaumirten.

Von 2i«id)ttgfeit würbe eä in erfter Sinie fein, tbunlidjft genaue Nachrichten über bie Verbreitung

ber @eud)e ju erhalten, unb jwar inebefoubere:

a) über bie 3ahl ber ftäüe oon Jnberfiilofe bei gefd)lad)tetem fltinboieh, nad) ben örmitt«

lungeu in ben öffentlidjen unb in ben prioateu Sd)lad)thänfern burd) bac? 3leifd)befd)auperfonal, mit

eingaben über bie ©efammtaabl beö gefdjlad)teten dtinboiehö,

b) über bie 3«bl ber ÄranlbeitöfäUe bei lebenbem ttinboieb, nach ben (Ermittlungen bei ber

Veauffidjtigung oon Warften, 3Rild>mirtbfd>aften unb bergL, fowie bei ber tbieräratlicben »rioatprartf,

mit «ngabe barüber, ob baö Vorbanbrnfein ber Suberfulofe alä beftimmt ober als* wahrfcbeinlid) an«

junebmen ober aber nur ju oermuthen ift.

Siegen auäreid)enbe Nachrichten in biefer Vejiebung nicht oor, fo würbe cd in grage fommeu, ob

nicht für einen jur Veurtbeitung beö Stanbed ber Seuche geeigneten 3'itfaum, oorerft etwa für bie

3>auer beö 3ahreö 1888, (Erhebungen au oerauftalten fein möchten. Diefelben wären am jroedtmißtajten

wohl burd) bie beamteten Ihierärjte au bewirfen; eine rege Vetbeiligung aud) ber übrigen Xbierär^te,

ber Sd)lad)ll)ofoorftänbe, ber lanbwirthfdjaftlidjen Jtreife ir. würbe bie Sache inbeft erheblich förbern.

3ür ben JiaU, baß foldje Ermittlungen beiunädjft in Angriff au nehmen fein follten, geftatte id) mir

fd)on je^t, in ber «nlage ein Süeraeichnifj berjeniqen fragen beiaufügen, auf bereu Seantwortung t6 bei

jeber einjelneu ©rfranfung hauptfctd)lid) anlommen würbe.

Neben bem bie «uöbehnung ber Seuche betreffenben «Material wörbe e« für mich aber auch oon

befouberem Sittereffe fein, bauon Jtenntuif) au erhalten, ob etwa bort ©erhanblungeu über bie Srt ber

Sefämpfung ber Serlfucht gepflogen, beaw. ob unb eDentuen mit welchem (Erfolge bereits ^Haftnahmen

gegen bie lefttere ergriffen werben finb.

3ch würbe . . . ju 2Janf »erbunben fein, wenn ^ochb . . . mich mit einer gefälligen «eufeerung

über bie oorflehenb berührten Suntte beehren wollte.

3)er JReichäfanjler.

3n Vertretung: p. »oetticher.

«n fämmtliche iBunbeöregierungen — einjetn — vfür Vreuften a« ^änben beä ^erm «Winifler«

ber auswärtigen Angelegenheiten); ferner an ben Äaiferlichen Statthalter in ßlfaft'gothringen.

gnlage.

Sei ben (Ermittlungen über bie Verbreitung ber iuberfulofe (Vtrlfucht) beö Stinboieh^ ift eine

möglichft genaue ^eftftellung in Sejug auf folgenbe Vunfte wünfchenäwerth — unter ftrenger Sonberung

ber bei gefd)lad)tetem JHinboieh unb ber fonft gemachten (Ermittlungen:

84*
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a) bie ©iehgottung (Süllen, Od)fen, Äühe, Äinber unb Äälber unter 6 2Bod)en);

b) baä Hlter beö 2$iet)ö (6 Stechen biö 1 3<>hr, 1 biö 3 3ahre, 8 bid 6 3<»t)rc. "ber 6 3<»t)");

c) bie JRaffe ober ben <£djlag be$ Sich*;

d) bie Jjjerfunft bt4 53iehä mit Ängabeii barfiber, ob »orwiegenb ©toll- ober SBeibeioirttrfrfjaft

iit bem betreffenben Sefifctfjum getrieben wirb;

e) ben ©ifo bed 8eibenö: äußerlich (ßutcr), innerlich (nur beim gefd)lad)teten Steh), unb jroar:

Huäbreitung auf ein Organ mit ben zugehörigen Snmphbrüfen unb ferdfen Rauten;

begleichen auf mehrere ober fämmtlid)e Organe einer Äörperhöhle;

beögleidjen auf mehrere tförperhöhlen;

Auftreten Don Juberfein im ftleifdj;

allgemeine Suberfulofe;

f) bie Qualität beä gleifd)e$ tuberfulofer Spiere I., II., III. Dualität;

B
1

) bie t>eteriuär'poIijeiIi(^e Scfmtibtiing beö gleifdjeö ber tnberfulöfeu Spiere.

Sur baS roährcnb bti gcbeitö beftimmt, mahrfd)einlid) ober ocrtnuthlid) alä tuberfulöä erfaitute

Ü>ieh fmb Angaben barfiber rofinfd)en$werth/ ob bie Siagnofe nad) ber ©djlacbtung fid» beftätigle.

Slüflemeiue TOittheilungeu über bie öerbreitung ber Suberfulofe, bie ffiererbung. Uebertrogung unb

tvcrgleidjeu mürben anzufügen fein.

2. 2>e$gleid)en, betr. benfelben ©egenflanb. 83om 24. Suguft 188a

&. Hn bie Regierungen bon 5K<cfIenburg«Sd)roerin, €ad)fen-23eimar, SRedlenburg-Strelifc,

Olbenburg, Söraunfdjroeig, «Ulenburg, Hnbalt, 6d)roarzburg. (Sonbertfbaufen, JReufj j. 8., Sippe,

@d)auinburg>8ippe, SBremen.

«u« ben auf mein JRunbfdjreiben com 23. Ortober o. 3- — I. 13269 — feiten* ber f)ob,en »unbeö-

regierungen mir zugegangenen fleufjerungen habe id) entnommen, bafj Waftregelu jur 23efäinpfung ber

luberhilofe be$ JRinbbieheö bisher in feinem 23unbe$ftaate ergriffen worbeu finb. 2>a*3 mir mitgetbcilte

ftatiftifdje TOatcrial beruht gröfstentheilö auf ben an gefd)lad)tetem 33ieh angeftellteii Ermittelungen.

2>anad) fd)»>auft bie Sab,! ber pertfüdjtig befutibenen Jb^iere ,)iuifd)en 0,07 unb 34°/,i aller gefd)lad)letcn

SKehftfide; in ber SHeln-jaljl ber Sd)lad)tl)äufer finb 1 bi<$ 2°/» nad>geroiefen.

2)ie Erflärung ber b.eroortretenben grofeen Unterfdjiebe glaube id) weniger in ber Herfd)iebenheit

ber Verbreitung ber Äranfheit, ober in befonberen örtlidjcn SJerhältuiffen, alü »ielmehr in beut Umftanbe

fuä)en ju folleit, bafj bie (Mrunblagen ber oorhanbenen 9tad)weifuHgeii erheblich bon cinanber abweichen.

<äo finb betfpielSweife an einzelnen Orten fämmtliche befannt geworbene (scudjenfölle aufgezeichnet, an

anberen nur biejenigen, weld)e bei ber Slcifdjbefdjau ober in Öffentlichen ©djladjttjäufern beanftanbet

würben; tt)eilö finb bie Jtälbcr, bei beneu erfatjrungömäfjig bie ÄranH)ett feiten auftritt, mit in Medjnung

gebogen, tb>il<? ift bieö unterblieben; aud) bie «Ueragrenje, biö au ber bie Spiere ati Äälber bqeidjnet

roorben finb, ift oerfdjieben normirt

(Soweit über bie Suberfnlofe am lebenben Sbier Ermittelungen gepflogen worben finb, zeigt ba*

Ergebitifi berfrlben uameutlid) in 33cjug auf baS 3ahlfn'$>fthältnifi ber fdjon bei Sebjeiten alä perl-

füd)ttg angefeljenen zu ben nad) ber ©d;lad)tung tuberfulöä befunbenen SJieb^ftüden ebenfalls grofje

3lbmeid)ungen. 3m ©d)ladjtb
/aufe zu £d)ioerin ftcüte fid) baö bezeichnete iiertjäitnifj roäbrenb einer

1 % irrigen iöeobadjtungdperiobe auf nur 0,7%, in Samern loäfjrcnb ber %at)xt 1877 unb 1878 auf

24^ bezto. 27,3 3» Stoben haben fid) für bie 3abre 1885 unb 1886 ben Umgenannten aiuiäbcrnb

entfpredjenbe ergeben, niäbrenb in Hamburg von ben im 3a^w 1886 auf bem bortigen Üieb-

inarfte ali oerbäd)tig au^gefdjicbenen unb bemnädjft gefdjladjteteu Spieren 77,7% oW tuberfulöö

befunben toorben finb. Sud; biefe äbioeidjungen bürften bauptfädjlid) burdj bie Mrt ber Durdjffltjrung

ber Ermittelungen, fpeziell burdj ben cerfdjiebenen Umfang ber »etheiligung fadmerftinbiger Tierärzte

Zu erflären fein.

Sie oorliegenben ßablen finb hiernad) z« SJergleidjnngen nid)t geeignet unb bieten z« einer

Gnifdjliefjung über bie Krage, ob unb eventuell mit tveldjen gefenlid)en Wafiregeln gegen bie firanfbett

vorzugehen fein wirb, feine auöreidjenbe ©runblage. 9}ur fooiel glaube id) fd)on je^t annehmen z»

bürfen, baf) bei ber Eigenart ber 8eud)c unb namentlich bei ber Uubeftimmtheit ber am lebenben Sbiere

bemerfbarrn Sntnptonte Wagnahmen rein ueterinär-polizeilidgen Chorafterd, roie fold;e in bem Gefefc

com 28. 3un i 1880 »orgefehen finb, einen entfpred)enbeit Erfolg nicht erwarten laffen. Huf ber

anbereu Seite crfdjeirtt mir immerhin bie Wöglichfcit nidjt auegefchloffen, ben burd) bie 8eud)e für

ben Viehzüchter entfteheubeu Ißerluften, weldje, abgefehen bon ber geringeren Sutterberwerthung ber

perlfüdjtigen £l)ierc, im 2öefeiitlid)en in ber Unbrauchbarfeit ober $?inberwertf)igfeit beö gleifcheö

foldjer ihiere fowie in ben niebrigen ID^arftpreifen ber lebenben -Oanbelämaare beruhen, burd) mirth*

fd)afi(id)e Einrid)tiingen entgegenzuwirfen. 3" Söeziehung würbe ht»uptfäd)lid) bie auo 3ntcteffenten«

freife» bereite mehrfad) angeregte ©emäfjrung oon Entfd)äbiguugen für bie bei ber Schlachtung tuberfulö«

befunbenen «Rinber auf «runb einer 3wangS»erfia)erung in ^frage fommen. 3n Verbinbung hiennit
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bürften fich, wie ich annehme, oermittelö (Einführung ber Siijeigepflid^t für perlfücbtige ©chladjttbiere,

gewiffe Sortheile auf beut fanitären unb oeterinärpoliäeilirhen ©«biete erreichen laffen.

3>ie inö Auge 311 faffenben gefefclicben SRafwahmcn mürben rjiertiocr) in ben ©runbjftgen etwa

folgenbe fein:

1. 3)ie fl^eigepfliajt für bie bei ber Schlachtung tubcrful&ö bcfunbenen Spiere;

2. baö (Erforbernifj polizeilicher ©enehmigntig jur Serwertbung beö ftlelfeheö Don perlfüd)ligen

Xbieren, unb bie Sefeitlgung ber oon ber Ärmifbeit ergriffenen ftleifdjtbeile;

3. bie Anjeige feilend ber Sehörbe beö Schlaehtorteö an bie Sehärbe beö Aufjucbtö* ober £er-

funftöorteö, lebtere wäre ju ermächtigen, bie Seöinfeftion ber Stallungen tc. anjuorbueu,

bie »orbanbenen lebenbeu £hiere iiuterfudjeu unb im galle beö bringeuben Seuchenoerbachtcö

tobten 311 (äffen, fowie fonfttgc Scbubmafrregeln öorjufabreiben;

4- bie ©emäbrung einer Ciitfcfjäbigiing für jebeö tubcrfulöä befunbeiie ScfjlacbttbieT in .£>öhe oon

*/a ober s
/4 beö gemeinen SJertheö, ab3ügliä) beö äBcrtbeö ber 3ur 9iu$uug freigegebenen Sbeile,

fowie unter Anrechnung einer Quote ber etwa auö Srioatuerträgen gejablten llcrpflicbtungö»

fttmtne, bie näheren Scfttminungen über bie 3iir (Erfafytriftung ju ocrpflirbtenbru Serbänbe,

fowie über Aufbringung unb (Ermittelung ber @utfcbäbigungen bleiben nach Analogie ber

§§ 68 ff. beö Siehfeucbengefe^eö ben Sunbeöftaaten überlaffen.

Um bie oorftebenb augebeuteten allgemeinen ©cficbtöpunfte weiter oerfolgen unb ben (Entwurf

t>on (Slajelbefiimniungeit auffteOen 311 fönneu, erfcheint eö münfchenöwertb> poor über Staub unb Ser
breitung ber Äranfbeit ein jittreffrnbereö Silb, alö cö bisher uorltegt, ju erhalten. SBenngtcidj ich nicht

oerfenne, baft bie ©ewinnung abfolut 3iiDerläffiger äiffern bnreh bie Sefonberheit ber ftranfbeit auö^

gcfcbloffrn tft, fo glaube ich im Ginoerfiänbnifj mit ben oon ben technifchen Scbörben mehrerer Sunbeö-

ftaateu erftatteten ©utachtru hoch annehmen 311 bfirfen, baft (Ermittelungen nach bem in meinem Gehreiben

oom 22. Oftober 0. 3. mitgetheilten einheitlichen SDlufter ein für ben beabfichligteu Qwtd auöreichenbeö

Hefultat ergeben werben.

Wocfjbetu, abgefeheu oon Sa<bfen'3)fciningen, oon wo auö eine Steuerung mir biSfjer nicht ju-

gegangen ift, fämmttiche h«>be Regierungen ihre Screitmilligfeit jur Anftellung ber (Enquete erftärt,

mehrere berfelben auch bie erforberlidjen Stnorbnungen bereit« getroffen haben, mürbe id) eö mit ©auf
erlernten, wenn nunmehr auch baö je. (ber :c, bie :c.) — für baö bortfettige Staatsgebiet biefe (Er-

hebungen nach Wafjgabe meineö Schreiben* 00m 22. Cftober 0. 3- i»ib, — wie ich mir oorjufchlagcu

geftatte, — für ben Zeitraum uom 1. Oftober 1888 biö 80. September 1889 311 oeranftalten bie ©fite

haben wollte. Räch Ablauf biefeö 3eitraumö loürbe ich bitten, baö angefammelte SWaterial, — wenn

thunlich tu überfichtlicher ftorm 3ufammengcftellt, — mir 3ugehen 311 laffen.

(Einer gefälligen SRittheilung oon ber bortfeitigen (Sntfchliefjung barf ich ergebenft entgegenfehen.

2>er Reichöfanjler.

3n Vertretung: (gei.) o. Soetticfcer.

b. An bie Regierungen oon Königreich Sachfen, SBürttemberg, Sa ben, Reffen,

Sachfen.Äoburg.öotha, Scbwarjbnrg.Rubolftabt, SSalbecI, Steufj ä. 8., t'ubecT, Hamburg unb Clfafj.

SothringeiL

SBie ich ber gefälligen SRiltbeilung 00m (Sachfen: 6. 35e3ember 0. 3- «•), betreffenb <D?afiregcln

3tir Sefäntpfimg ber juberfulofe beö Riuboicfjeö entnehme, hat (haben) baö ic. (ber k., bie it., (Eure je.),

ebenfo wie mehrere anbere 33unbeörcgierungen, auö Antafj meineö Runbfchreibeno vom 22. Cftobet 0. 3-

bereits für baö 3«hr 1888 (Ermittelungen nach bem oon mir oorgcfcblagenen dufter angeorbnet. 3"bem
ich für baö hiermit bejeigte (Entgegeuroinmcu meinen oerbin blichfteu 2>anr auöfprerhe, beehre ich ">i<h

ein au bie fibrigen Sunbeöregierungen unter beut heutigen Jage oon mir gerichtetes Wunbfchretben 3ttr

gefälligen flenntnifjnahme ansufchliefjen. 5?a für bie Seurthetlung beö ©efammtergebniffeö bie Öleich-

3eitigfeit ber (Erhebungen oon befonberer ©ia^tigfeit erfcheint, fo geftatte ich mir bie Sitte, bie bortfettö

angeorbneten (Ermittelungen gefälligft biö 3um 8a September 1889 auöbetjnen unb bei ber 3ufaw»nieu-

fteilung beö Refultateö ben Zeitraum 00m 1. OMober 1888 biö SO. September 1889 befonberö heroor-

heben laffen 3U wollen.

(Einer gefälligen 3Ritthei(ung beö Seranlafjten barf ich ergebenft entgegenfehen.

2>er SReichöfan3ler.

3n Sertretung: (ge3.) t>. Soet lieber.

^reuften. 1. (Erlafj beö Sttmftrrö für SRebijinab ic. Angelegenheiten an bie !Wegiernngö<

^Jräfibenten, betr. Seurtheüung ber ©eniefjbarfeit beö ^(eifcheö perlfüchtiger Ihttrc. SDoin 15. Sep-

tember 1887. (Seröff. S. 611.)

2. (Erlafj beö OTinifterö für Sanbwirthfchaft jc. an bie 9iegierungö>$räftbenten, betr. (Ermittelungen

über bie SJerbreitung ber iuberfutofe ($erlfua)t) beö Rinboiehö. Com 11. September 1888. (Seröff. S 71».
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3. 2>eögteid)en, betr. Verroert&uiig beö gletfdje« perlfüdfttqer Jbjere. Vom 11. gebruar 1890.

i Veröff. S. 428.)

Stavern. 1. Grlafj beö Staatöminifteriumö beö Snnern an ble SKegierwngcn, Äammern bre

3nnern, bflr. Ermittelungen übet bie Verbreitung ber 2uberfulo(e (Verlfndjt) beö 9KnbDiel)ö. Vom
11. September 1888. (Veröff. 1889 S. 189.)

Zadjfctt. 1. 3« b"> tSrmittelungen finb bie oon b<t Jtönigt. Äommiffion für baö Veterinänoeffii

Dorgefd)lageneH Sormulnre benufct loorben. (Veröff. 1889 S. 190.)

2. (5iue Verorbmiug beö Rönigl. Diinifteriumö beö Snnern Dom IC Sanuar 1890 »erbietet baö

ßinroerfen t>on 21)fi(cu tuberfulöfer 2-ljicre in Smnggruben.

itfürttcmbcrß. 1. ßrlajj beö Wintiteriumö beö 3""«" M* ©tabtbireflion Stuttgart unb

bie Cberämter, bie CberamtötlnrrArjte, bie Ortöuorfteb,er, bie örtlidjen ftleifdjfdjaurommifüonen unb

3ieif<b,|d)üuer, betr. ftatiftifdje Grbebuugeu über bie Verbreitung ber iuberfulofe (Verlfndjt) beö JNinbuiebA

Vom 24. Sebruar 1888. (Veröff. ©. 37&)

2. iDeögteidjcu, betr. benfelben Wecienftanb. Vom 8. tHotxmbcr 1888. (Veröff. 1889 S. 190.)

Woben. 1. Siunbfdjreiben beö iJlinifteriumö beö Snnern an bie SbejirKtbieränte unb Vejirfö

üiiiftenattjierärjte, betr. Grabungen beim Vorfommeu ber Verlfndjt (Suberfulofe) beö JKinboiebö. Vom
13. ©ejcmber 1887.

2. ßrlafe beö 9Mini|teriumö beö 3'»i*ro an bie Sejirföätnter betr. bie gleifdjbefdjau. Vom
14. »ejembet 1888. (Veröff. 1889 @. 644.)

4>ierju:

2a. ftunbfdjreiben beö flatiftifdKn Vüreauö on bie SBejirföämter, betr. flatifttfd>e Arbeiten über

bad Veterinärniefen. Vom 21. 5)ejember 1888. (öbb.)

2b. 3!eögieidjen an bie Vejirfötbjerärjte, betr. bie Don bei» Sleifdjbefdjauero auöaiifüllenbeu unb

ciiijufrnbenbeu Formulare. Vom 21. Sejember 1888. (Sbb. S. 54«.)

Reffen. 1. Grlaf) beö Winifteritimö beö 3nnern unb ber 3uftij an bie Äreiöueterinäramter.

betr. tftmittelungen über bie Verbreitung ber luberfulofe (Verljudjt) beö DttnbDie^ö Vom 18. Wo-

oember 1887. (Veröff. 1889 S. 191.)

2. ©eögleidjen, betr. benfelben ©egenftanb. Vom 6. September 1888. (Sbb. S. 192)

9Hc<flcnbnrft:£d)tDcritt. 1. Velanntmadjung beö «Dünifterinnie, betr. (Srt>ebuugeii über Staub

unb Verbreitung ber Vwlfudjt unter bem Siinbuiel). Vom 24. September 1888. (Veröff. S. 688.)

£ierau:

la, 9tunbfd)reiben beö 3Nini|teriumö an bie Vejirföitjierärjte, betr. beufelben ©egenftanb. Vom
25. September 1888. (Veröff. ©. 689.)

Ib. Seögleidjen an bie ftetlDertretenben Veairtötljierärate , betr. benfelben ©egenftanb. Vom
25 September 1888. (Sbb.)

2. 3)eögleid)eu an bie Veiirfötljterärite, betr. ßrljebimgen über bie Verbreitung ber Verlfudjt

unter bem SHinboiet). Vom 17. 5>ejember 1888. (Veröff. 1889 S. 282.)

3. £eögleidjeu, foiwie an bie fflagiftrate, »emter unb Älofterämter, betr. gemeinwrftäiiblid)f

Vrlebning über bie V^lfuc^t (iuberfulofe) beö ffliuboieljö. Vom 31.
sJMai 1890. (Veröff. S. 621 unb 533.)

2arf)fcm2tWimav. 1. (£rla& beo Staatömiuifteriumö, Departement beö 3iinern, au bie 2)irefloren

beö I. biö V. Verroallintge.be3trfö, betr. ©rmittelungen über bie Verbreitung ber Suberfulofe (.Verlfudjt)

beö SHinbuiebö. Vom 6. September 1888. (Veröff. 1889 ©. 192.)

aMecflenburg&trclife. 1. Vefanntmaduiiig ber t'anbeöregierung, betr. Grabungen über Staub
unb Verbreitung ber Verlfudjt unter bem »inboieb. Vom 27. September 1888. (Veröff. S. 706.)

tBramifriimeiß. 1. 35efauuttnad)ung beö £)ber>SauitätöfoUegiumö an bie £b>rärjle beö J^erjog-

tliumö, betr. ftatiftifa^e Crbebungen über bie Verbreitung ber iiil^rfnlofe (Verlfudjt) beö Stiuboiebö.

Vom 27. September 1888. (Veröff. 1889 S. 222.)

®cbtt>ar)burp^2onbcr*bauf(it. 1. Urlag beö SWiniiteriumö, Slbtbeiümg beö Snnern, au bie

SiinbrütiK, betr. termittelungen über Staub unb Verbreitung ber 3ubcrfu(ofe (Verlfudjt) beö »HitibDicbö.

Vom 13. Scptembfr 18?a Veröff. 1889 ©. 192.)

(flfaf^Kotbrinocu. 1. (Srluft beö 'JNiuifteriiimö, «btlKüuug für ä-hianjcn, t'aiibioirtljfdjafi

unb Som.uien, au bie Vcairfö-Vroiibenten, betr. ttrmittelungen über bic Verbreitung ber Suberlulofr

(Verlfud)t) bt<s «inboiebö. Vom 4. Saniiar 1888. (Veröff. 1889 S. 1D3.)

^ierju:

la. SJeögleidjen, betr. benfelben ©egenftanb. Vom 7. Suli 1888. ((Sbb.)

Gntfpred)rnbe Slnorbmingen finb nod) »on ben nad)ftei>enben Vunbeöregierungen getroffen morbcu

:

Clbenburg, Saefifen-Weiningen, ©ad)fen.«ltenburg, Sadjfen.Äoburg Öot^a, «iibalt, Sdjmarabiirq
iiubolftabt, ©albeel, Xtub d. Äeufj j. 8., Sd)aumburg-«ippe, «ippe, «übetf, Vremen unb Hamburg.
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i>cr (Erhebungen über i)ie Derbrettung ber Cuberfulofe (perlfucfyt) J)es 2ttni>*

oieljs im $eiit|d)eit Sleidje nrtfyreni) 5er §ett oom 1. (Dftober 1888 bis

30. September 1889.

I. Bei gefd)lad)trt<in Stfnbbtef).

II. »ei leleabem «infcbie*.

III. 3n ««Mtiavfent.

Mmnrrfiinfl. b*n T<ttw[lrn Iwlfutct rin Unnft (.). fcafc Hlnnnhcn iiuS txm betr. 9<»fiimiim»bf)ttf btf». £<tlfld)tbau5ort ni<tit

fm^aoiiflfn finf> tin Sind) ( — ) tag«)», baS IttittraAunfttn au«i»ti*li<4 b« eingegangenen 9fa<feii4ten niifct
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Kurth, Ueber die Unterscheidung der Streptokokken u. s. w.
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Kurth, Ueber die Unterscheidung der Streptokokken u. s. w.

Fig. it. t'ig. 10.

Fi«, iw Streptococci!» in Jen Getanen Jcr Mili heim Menschen (Scharlachfall i>. Kultur No. 3iV Vcrgr. <*nX. Gefärbt mit llfcll
Methylenblau.

Fie. 7. I>a»*elbc 1'raparat. Vcrur^sscruntt unoX.
Fig. & Haufen Je* Streptococci!» omglomcratu» in Jcr MiU beim Menschen (Scharlachfall i, Kultur No. 18). Gefärbt mit alkal.

Methylenblau. Vcrer. ikoX.
Fig. 0 unj Mt Streptococci!'» COlkfIpOKratlU in Jen CtHntl] »nJ im Gewebe Jer l.ebcr einer am Jriitcii Tage nach Jer Impfung

gestorbenen MMN (Maut 1 Jer Versuche mit Kultur No. j<* Scharlachfall • >). Gefärbt mit alUal. Methylenblau. Vcrgr. WDOX.
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