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XXI!I,
Eine Beri Beri-

ihnliche Krankheit der Hiihner.

(Aus dem Institut ffir Pathologic in Welte,~reden, Batavia.)

Von Dr. C. Eijkman.
Es ist schon einige Jahre her, als ich in Batavia zum ersten
Male eiDe Hiihnerkrankheit beobachtete, die, wegen ihrer in
mancher Hinsicht auffallenden Aehnliohkeit mit der menschlichen
Beri-Beri, sogleich racine besondere Aufmerksamkeit erregte and
deren fortgesetztes Stadium mieh his zu meiner im Anfang des
vorigon Jahres erfolgteu Riickreiso nach Europa fast ununterbrochen besch/~ftigt hat1).
Die ersten Krankheitsf~l!e traten spontan auf unter dora
kleinen Hiihnervorrath meines Laboratoriums.
Wie Beobaehtungen an neu angeschafften Hiihnern lehrten,
ging dem Ausbruch der Krankheit ein Ineubationsstadium yon
3--4 Wochen voran, wKhrend dessen die Thiere betriichtlich
abmagerten. Unter bestimmten Umst~nden aber, die wir erst
sp~ter kennen lernten, kann die Incubation auch bedeutend
1/inger dauern und die Abmagerung dabei ganz ausbleiben.
Der Anfang der Krankheit kennzeichnet sick dutch eiuen
unsteten Gang, dot sich zuniichst bemerkbar macht beim Gehen
auf der Hiihnerstange, als wenn das Thier, indem es die Zehen
nicht fest genug anzudriicken vermag, sich offenbar anstrengen
muss, damit es nieht herabfii~llt. Die MotilitiitsstSrungen nehmen
alsbald sowohl an In- als an Extensit~t zu. Das Huhn vermag
nicht mehr auf die Stange zu steigen, es h~lt vor Sehw~che die
Beine gespreizt und in Kale- und Fussge[enk gebeugt, beim
Laufen sinkt es 5fret zusammen oder fiillt urn. Schliesslich
bleibt es auf einer Seite liegen und bei den vorgeblichen Bemiihungen desselben, sich aufzurichten, macht sick nun auch die
eingetretene Parese der Fliigelmuskeln kenntlich. Rasch schreitet
1) Vergl. Geneesk. Tijdsclar. v. Nod. Iadio. Bd. 80, 32, 86.
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die L~ihmung der KSrpermusculatur yon unten naeh oben fort.
In wenigen Tagen ist das Thier meistens sehon soweit heruntergekommen, dass es ohne Beihfilfe weder zu trinken noeh zu
fressen vermag; Schluckbewegungen kSnnen zwar noeh ausgelSst
werden, aber den Kopf kann das kranke Thief nicht mehr aufheben, um Nahrung zu sich zu nehmen. Aueh zeigen sieh jetzt
Symptome, die auf Parese der Athemmuskeln hindeuten. Das
Thief, das in den ersten Tagen noch gierig frass und taunter
und kampflustig war, wie ein gesundes Huhn, l/isst die Flfigel
h.~ngen und ist dyspnoiseh. Die Athmung ist verlangsamt, der
Schnabel geSffnet, Kamm und Haut werden cyanotiseh, der
Naeken ist naeh hinten gekrfimmt, der Kopf eingezogen. Mit
der eintretenden Asphyxie wird das Thief mehr und mehr sopor~is, die Augen sind vonder Niekhaut gesehlossen, die KSrpertemperatur sinkt um einige Grade unter die Norm. Ist es einreal soweit gekommen, so erfolgt meistens in kurzer Zeit der
Tod, beim peraeuten Verlauf am 2.--3. Krankheitstage, ffir gewShnlieh aber einzelne Tage sparer.
Der tSdtliehe Ausgang ist die Regel, wenn nieht die Krankheitsursache, die, wie sieh herausstel]en wird, in der Nahrung
zu suchen ist, zeitig genug beseitigt wird. Im letzteren Falle
abet tritt al]m~ihliche Besserung ein~ die erst nach Monaten in
vollst~ndige Genesung fibergeht.
Wie die Symptome und der Verlauf der Krankheit schon
vermuthen liessen und die in einer ganzen Reihe yon Fi~llen angestellte mikroskopisehe Untersuchung ausser Frage stellte, handelte es sich dabei um eine Form von Polyneuritis. Indess
wurden, ausser in den peripherischen Nerven, aueh hier und da im
Rfiokenmark, namentlieh an den Ganglienzel|en der Vorderh~irner,
degenerative und atrophisehe Aenderungen angetroffen.
Im Uebrigen war, wenigstens in den F/~llen, die nieht mit
Emaciation einhergingen, der Obductionsbefund ein ziemlieh negativer.
In den F/fllen, wo Abmagerung vorhanden war, wurde, ausser
Muskel- und Fettschwund, ziemlich regelmiissig noeh Hydropericardium vorgefunden, w/~hrend auch eine etwa vermehrte Feuchtigkeit an der Innenseite der abgestreiften Haut und der Ober-
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fl~che der Muskelfaseien, namentlieh der unteren Extremit~ten,
dann und warm nicht zu verkennen war.
Was die Aetiologie anlangt, so wurde unsere anfs
Vermuthung, dass wires mit einer infeeti6sen Krankheit zu thun
batten, nieht best~tigt. Infectionsversuehe mit Material, yon
kranken oder an der Krankheit gestorbenen Thieren entlehnt,
ergaben kein unzweideutiges Resultat, indem alle Hiihner ohne
Unterschied, uuch die nicht inficirten Controlthiere, yon der
Krankheit heimgesucht wurden. Ein specifischer Mikrobe wurde
nieht uufgefunden, eben so wenig ein hiiher orgunisirter Parasit.
Ein zuf~illiger Umstund lenkte alsdann den Verdaeht auf die
Nahrung, und zwar mit Recht, wie sich alsbald herausstellte. Es
waren die Hiihner nehm|ieh, wie ich erst naehtr~glich erfuhr, seit
einiger Zeit ausnuhmsweise mit gekochtem Reis geffittert worden,
einem Ueberbleibsel aus der Spitalkiiche, das jedesmul erst
Tags nach dem Kochen gereieht wurde. Die Verabreiehung dieser
Nuhrung hatte nut veto 10. Juni bis zum 20. November stattgefundenl danueh war wieder das fibliehe Hiihnerfutter, roher
ungesch~lter Reis, gegeben worden. Die Epizootie aber begann
am 10. Juli und endete in den letzten Tagen veto November;
danach fielen keine neuen Sehlaehtopfer mehr und die bereits erkrankten Thiere genasen. Nachdem dies ulles in Erfuhrung gebrucht war, wurden absiehtliehe Fiitterungsversuehe angestellt zur
n~heren Priifung des muthmauslichen Zusammenhanges zwisehen
Nuhrung und Erkrankung. Daruus ergab sich mit Bestimmtheit,
dass die Krankheit ihren Ursprung fund in der Ern~hrung mit gekoehtem Reis, und zwar traf dies auch noch zu fiir den Full, dass der
Reis ganz frisch, statt erst Tags nach dem Koehen verabreieht
wurde. Die Hfihnor wurden bei diesor Ern~hrungsweise nueh
3--4 Wochen, bisweilen aueh etwas sp~ter, yon der Krankheit
befallen, wi~hrend die mit rohem, ungesehi~ltem Reis geffitterten
Controlthiere gesund blieben. Aueh gelang es nicht selten, bereits erkrunkte Thiere dutch entspreehende Nahrungs~nderung
wiedev herzustellen.
Bei den fortgesetzten Ffitterungsversuehen mit Kochreis ergab sich nun, dass es nicht darauf ankara, yon welcher Herkunft
derselbe war. Verschiedene Reisproben, darunter eine solche,
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die jedesmal unmittelbar vor der Verabreichung unter unserer
Aufsicht gesch~.lt wurden, sind versucht worden, immer mit
positivem Resultat. Und dies bezieht sich nicht nur auf Proben
yon Oryza sativa, sondern auch yon Oryza glutinosa (Klebereis).
Noch ist zu bemerken, dass die ReiskSrner dem Anschein nach
stets yon tadelloser Beschaffenheit waren. Dass die in Rede
stehende Krai~kheit zuriickzufiihren set auf F/itterung mit fiberttltem, verlegenem, etwa nach dem Sch~len von einem pflanzlichen oder thierischen Parasiten inficirtem Reis, konnte demnach
mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden.
Auch der Oenuss yon rohem Kochreis erzeugte bet Hfihnern
die n~mliche Krankheit, nut dass hier das Ineubationsstadium
5fret etwas l~inger dauerte.
Dem geg~nfiber gelang es eben so wenig, wie mit ungesehiiltern Reis, die Krankheit hervorzurufen durch Ffitterung mit halbgeschhltem Reis, worunter ich solehen verstehe, dernur yon der
groben, iiusseren Sehale, dem Reispelze, befreit worden ist, die
inhere, feiuere H/i||e, das sogenannte Silberh/iutchen, aber behalten hat.
Da wir vermutheten, dass es sieh bet unserer H/ihnerkra•kheit um eine Polyneuritis yon toxischem Ursprung haudelte,
etwa um die Production eines Nervengiftes aus der ~ahrung in
Folge yon G~hrungsprozessen im Darmkanal, so glaubten wir
den heilsamen Einfluss der Reiskornhiillen zun/~chst darin suchen
zu miissen, dass diese den Samenkern gegen die Invasion von
Mikroben sehfitzen. Diese unsere Vermuthung land sieh aber
bet der daraufhin gerichteten Untersuchung nieht best~itigt.
Denn als wit ungeseh~ilien oder halbgeschiilten Reis feinmahlten
0tier kochten und dadureh der Einwirkung yon Mikroorganismen
leichter zugi/nglich machten, wurde das Resultat der Ffitterungsversuche davon nicht im mindesten beeinfiusst. Ja, es
genfigte schon, dem Koehreis Reiskleie (SilberhKutchen) beizumischen, um die nachtheiligen Folgen der Reisffitteruug aufzuheben. Nicht allein, dass die Hiihner bet solcher Nahrung nicht
krank werden, sondern die yon der Krankheit hefallenen Thiere
kaml man damit heilen. Nut dart die Mengg beigemischter
Kl~ie rfieht weir unter die, dem Samenkern yon der Natur beigegebene Menge herabgehen, sonst kann die Krankheit dennoeh
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auftreten, wenn auch immer viol sp~ter (each vielen Monaten
his auf ein Jahr), als bei Fiitterung mit Kochreis allein.
Beimischung von lauter gr0ben Reispelzen hingegen, odor
yon Kreide, Steinchen u. s. w . , vermoehte nieht den gleiehen
gfinstigen Effekt hervorzubringen.
Dem entspreehend sahen wir
die Krankheit aueh auftreten bei einem nicht eingesperrten,
sondern in den Hof des Laboratoriums freigelassenen Hahn,
dessen Hauptnahrung zwar aus gekochtem Reis bestand~ der
abet nebenbei auoh andere Dinge aufzupicken fand,
Nach alledem sind es also nicht Mangel an mechanischen
Darmreizen und zu welt getriebene EinfSrmigkeit in der Ern~hrungsweise, welche die Krankheit veranlassen, Dagegen sprechen
aueh die gleich zu erw~ihnenden Versuche mit Kartoffelst~rke
ned mit anderen Kohlehydraten, aus welchen ja hervorgeht,
dass reizlose ned monotone Kost auf l~ingere Zeit genossen werden kann, ohne dass Zeichen von Polyneuritis zu Tage treten.
Am n~ichsten lag nun wohl der Gedanke~ dass der N~hrstoffgehalt der Reisnahrung zur Erhaltung des K(irperbestandes
und der Gesundheit nicht hinreiche. Ja, angesiehts der Thatsache, dass die ttiihner betr~ehtlieh abmagerten und moistens
nach einiger Zeit anfingen, den dargereiehten Kochreis schlecht
zu fi-essen, war sogar die MSgliehkeit nicht von der Hand
zu weisen, dass einfaches Hungern schon die Krankheit hervorrufe. Indess sahen wir, in Uebereinstimmung mit den Erfahrungen anderer Forscher, bei unseren ziemlich zahlreichen
Huegerversuchen niemals Nervendegeneration auftreten, auch
nicht; wenn der Versuch durch Darreichung kleiner Mengen yon
ungeschMtem Reis etwas in die L~nge gezogen wurde. Dahingegen finden wir in der Literatur Beispiele daffir, dass Thiere
bei hrmuth tier Nahrung an Satzen odor an Eiweiss unter ner~Ssen Ersaheinungen, worunter auch L~hmungen, zu Grunde
gingen. Wir erinnern hier an F o r s t e r ' s bekannte Untersuchungen 1) fiber ,,Salzhunger" und an Munk's Versuche fiber die
Folgen eiweissarmer Nahrung3).
Mit dem Entfernen des Silberh~utchens aber verliert das
Reis]~orl~ gerade jene Theile, welche reicher an Salzen and an
1) ZeitSchr. ffir Biol0gie.
3) Deutsche meal. Wochensehr. 1891. 15.
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Stickstoffsubstanz sind, als der Samenkern. Namentlich der Gehalt an N~hrsaizen wird dadurch um mehr als die H~lfte herabgesetzt.
1.
2.
3.
4.

Reispelze (~ussere, grobe Hfille) . . . .
Kleir (Silberh~iutchen) . . . . . . .
ltalbgeschRlter Reis (Reis+SilberhRutchen)
Kochreis (roher) . . . . . . . . .

Stiekstoff
0,23 pCt.
2,23
1,21
1,12

' N~brsalze
+ 2,0 pCt.
+ 7,7 _+_1,4
0,6 -

Es war mithin wohl Grund vorhanden zu der Annahme,
dass die Krankheit ihren Ursprung f/~nde in Salz- oder in Eiweisshunger oder etwa in beiden zusammen. Und diese Auffassung semen in der That best'~tigt zu werden dutch das Ergebhiss tier von uns angestellten Ffitterungsversuche mit Sti~rke, einem
Nahrungsmittel, das bekanntlich immer nut geringe Mengen yon
Salzen und Spuren yon Stickstoffsubstanz enth/tlt. Unterschiedene indische Sti~rkesorten, wie Ambon-Sago, Perl-Tapiocca und
Sago der Aren-Palme (Arenga vaccharifera), vermochten eben so
gut, wie Kochreis, die Krankheit bei Hfihnern hervorzubringen.
Und es war fast als ein Experimentum crucis anzusehen, a l s
die erkrankten Thiere wieder genasen durch ausschliessliche
Ffitterung mit Fleisch, mit anderen Worten durch Darreichung
jener Stoffe, die in der ersten Nahrung fast g~nzlich fehlten.
Jedoch, ungeachtet dieser augenscheinlich so eindeutigen Resultate, stellte sich bei der fortgesetzten Untersuchung heraus, dass
wir auch jetzt noch nicht das Richtige getroffen hatten. Denn
entgegen aller Erwartung sahen wit nun auch die Hfihner erkranken, die mit einem Gemisch yon Fleisch und Sti~rke gefiittert wurden. Nur kam in diesen F/illen die Krankheit immer
viel spi~ter zum Ausbrucb, als bei ausschliesslicher St/~rkenahrung,
und, was besondere Beachtung verdient, war der ErnKhrungszustand der kranken Thiere ein ganz vorzfiglicher. Wieder ein
Beweis daffir, dass Inanition, wenn sio auch dem Ausbruch der
Krankheit Vorschub leistet, dennoch die wesentliche Ursache
derselben nicht sein kann. Zugleieh f/~llt damit weg ein gelegentlich von uns hervorgehobener Untersehied vonder BeriBeri, welche letztere Krankheit bekanntlich nicht selten gerade
die besternKhrten, kr/~ftigon und jungen Individuen dahinrafft.
Eine den beiden Krankheiten gemeinsame Eigenthiimlichkeit
diirfte noch die sein, dass das ms
Gesehleeht am empf~ng-
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lichsten sieh erweist. Fast ausnahmslos sahen wir unter den
gleichen Versuchsbedingungen die H~hne eher erkranken, als die
Hennen.
Was nun aber die weiteren Fiitterungsversuche mit Stiirke
anbetrifft, so erwartete uns dabei eine zweite Ueberraschung,
indem sich nehmlich Kartoffelst~rke als unsch~dlich herausstellte.
Unsere ersten diesbez~glichen Versuche wurden angestellt mit
aus Europa bezogenem Kartoffelmehl; dieser Umstand liess den
Gedanken aufkommen, dass bei dessert Bereitung vielleicht ein
gewisser Factor fehlte, - - sagen wir irgend welcher Mikrobe,
- - d e r bei der Bereitung der indischen Sti~rkesorten constant
vorhanden sein diirfte und wovon letztere direct oder indirect ihre
krankmachenden Eigenschaften hi~tten entlehnen kSnnen. Abet
auch diese Voraussetzung bewi~hrte sich nicht, denn als wit in
Batavia selbst aus in Indien gewachsenen Kartoffeln St~rkemehl
anfertigten, erhielten wir damit keine anderen Resultate, als zuvor mit dem europi~ischen.
Im Anschluss an die Versuche mit Sti~rke haben wir auch
mit anderen Kohlenhydraten Ffitterungsversuche angestellt. Mit
einem Geraisch yon Milchzucker und Fleisch (2:1) wurden zwei
Hiihner fast ein Jahr lang ern'~hrt, ohne dass irgend welche
StSrungen auftraten. Mit Rohrzucker und Fleisch sahen wit
eine nach Fiitterung mit Kochreis krank gewordene Henne wieder
genesen. Nach diesen, allerdings noch sp~rlichen Versuchen
scheinen also den erw~hnten Zuckerarten keine krankmachenden
Eigensehaften anzuhaften.
So viel fiber unsere Versuche mit St~irke und anderen Kohlenhydraten. Schlossen wit friiher, dass es der yon den Hiillen
entblSsste Reis war, der die Krankheit verursachte, so kSnnen wit
dies jetzt n~her dahin pr~cisiren, dass die Entstehung der Krankheit an das Vorhandensein yon Stiirke, und zwar yon bestimmten
Arten dieses Kohlenhydrates, in der Nahrung gebunden ist.
Lassen wir das Amylum fort, fiittern wit die Thiere lediglich
mit Fleisch, oder ersetzen wir es durch Kohlehydrate, so tritt
keine Potyneuritis auf und sehen wir sogar die etwa schon ausgebrochene Krankheit wieder verschwinden.
Von der Voraussetzung ausgehend, dass alle Polyneuritiden
in letzter Instanz wahrscheinlich auf Intoxication beruhen, miissen
Archiv f. pathol. Anat. Bd. 148. Hft. 3.
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wir folglich annehmen~ dass das hmylum in den betreffenden
F/illen Tr~ger eines Giftes ist "oder dass dieses sich daraus, sei
es im Darmkanal (unter dem Einfluss yon niederen Organismen?);
sei es in den Geweben, etwa durch die chemischen Prozesso des
Stoffwechsels, entwiekelt.
In dem Silberh~iutchen des Reiskornes w~ire alsdann ein
Stoff (oder Stoffe) vorhanden, wodurch das Gift in irgend
welcher Weise unsch~dlieh gemacht, bezw. das Entstehen dosselben verhindert wiirde.
Aohnliehes gilt vielleicht auch f/ir Mais und andere Getreidesorten, jedoeh fehlt es uns vor der Hand an einer genfigenden Zahl yon diesbez/iglichen Untersuehungen. Nut dies allein
ist zu erw~hnen, dass wir einen dutch Reisnahrung erkrankten
Hahn bei naehfolgender Ern~hrung mit ungeseh~ltem Mais wieder
vollkommen gesund werden sahen. Ob der Genuss yon MaisstKrkemehl die Krankheit zu erzeugen vermag, bleibt aber noch
zu erforsehen fibrig. Vielleicht gehSrt hierher, was B e r g e r in
seiner Monographie /iber Pellagra 1) nach Bal ardin i's Versuthen
mittheilt, wobei Hfhner mit verdorbenem Mais geffittert wurden.
,,Dieselben magerten ab, verloren die Federn, wurden paretiseh
und gingen unter nervSsen Erscheinungen zu Grunde."
Dass der heilsame Einfluss der Reiskleie auf deren Reichthum an Eiweiss und Salzen beruhe, fanden wit, wie gesagt,
nieht best~tigt. In Form yon Fleisch vermochten die genannten
Stoffe die seh~idigende Wirkung tier gleichzeitig gegebenen Sts
nicht zu verhfiten, obgleieh eine solehe Nahrung vollauf zur Erhaltung desKSrperbestandes hinreichte. Es ist dabei also weder
,Salzhunger", noeh ,,Eiweisshunger" im Spiel, womit allerdings
nicht gesagt sein sell, dass nieht etwa ein bestimmtes Salz oder
ein bestimmter EiweisskSrper das yon uns im Silberh~utehen
vorhanden gedaehte Heilmittel und Gegengift sein kSnnte.
Auch im Fleiseh dfirfen wir auf Grund unserer Versuche
das Vorhandensein eines solchen SehutzkSrpers, wenn aueh in
verh~ltnissm~ssig zu geringer Menge, ffir wahrseheinlich halten.
Daraus nun liesse sieh weiter folgern, dass jener KSrper ein
normaler Bestandtheil des thierisehen Organismus sein muss, tier
aber bei Ern/~hrung mit dem sch/~dlichen Amylum allm~hlich
1) Wiener Klinik, 6. 1890.
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verbraucht wird, womit alsdann der Anlass zum Ausbrueh der
Kr~nkheit gegeben were.
Was nun den Ursprung unseres hypothetisehen •ervengiftes
anbelangt, so ersehien es uns aus mehreren Grtinden weniger
annehmbar, dass dasselbe yon tIause aus in der Nahrung vorhanden Sei. Einmal, weil dessen Yorkommen in einer Nahrung,
z. B. in friseh gesch~lten ReiskSrnern yon dem Ansehein naeh
tadelloser Besehaffenheit, reeht zweifelhaft erseheinen muss, abet
dana aueh, well man solehenfalls seine Zuflueht nehmen mtisste
zu der ziemliCh gezwungenen Annahme, dass das gleiehe Gift,
welches auf das Nervensystem der Hiihner einen so hervorragend
pernieiSsen Einfluss hat, fiir viele andere Thiere, wie sieh gleieh
zeigen wird, ganz ungef~ihrlieh sein sollte.
Gegen die Hypothese sehliesslieh, dass das Gift erst dureh
die ehemisehen Prozesse des Stoffweehsels entst~inde, spraeh die
UnsehKdliehkeit der KartoffelstKrke und der anderen Kohlenhydrate.
Wit ffir uns neigten am meisten zu der Vorstellung, dass
die stKrkehaltige Nahrung im Darmkanal unter der Einwirkung
v0n Mikroorganismen ehemischen Zersetzungen unterworfen sei,
deren Produkte zu einem oder zu mehreren a l s I%rvengift
wirken.
So iiess sieh die auffallende Thatsache erkl~ren, dass Affen,
jahrelang yon uns mit Koehrois, bezw. Tapiocea ern~hrt, nicht
krank wurden, sowie dass Caviae bei Reisnahrung ohne Zeiehen
yon Polyneuritis zu Grunde gingen. Denn bei diesen Thieren
kommt die aufgenommene Nahrung alsbald mit dem sauren,
g~hrunghemmenden Magensaft in Bertihrung, bei den Htihnern
hingegen wird sic stundenlang aufbewahrt und aufgeweieht im
Kropf, woselbst besonders gtinstige Bedingungen flit das Auftreten
yon GKhrungsprozessen obwalten. Anderorseits sahen wir eine
Eule, die, wio die RaubvSgel iiberhaupt, keinen Kropf besitzt,
bei Ern~hrung mit Tapioeea zu Grunde gehen~ ohne dass Nervendegeneration constatirt werden konnte.
Die UnsehKdliehkeit yon Amylum solani im Gegensatz zu
den iibrigen yon uns erprobten StKrkearten diirfte alsdann nieht
ohne Grund darauf zuriiekzufiihren sein, dass ersteres weniger
leieht, wie diese, yon ehemisehen, sowie yon organisirten Fer34*
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menten angegriffen wird. Bei Versuchen mit chinesischer Reishere z. B. sehen wit, dass diese Reisstiirke viel energiseher ~msetzte, als Kartoffelst~rke. Aehnliches wird auch veto Speiehclferment angegeben ~).
So wenigstens liess sich eine einigermaassen befriedigende
Erkl~rung gebcn von dcm abweichenden Vcrhalten des Amylum
solani~ wclchem gegenfiber die andcren, oben hinsiehtlieh der
Aetiologie der Krankheit aufgestellten Hypothcsen uns zicmlich
vollst~indig im Stiche lassen.
Indcss muss ich eingestehen, dass die weiter fortgeffihrte
Untersuehung vor der Hand keine Data geliefert hat~ die daffir
sprcehen, dass im Kropfmagcn der Hfihner aus sti~rkchaltiger
Nahrung wirklich ein Ncrvengift in einigermaassen bedcutcnder
Menge entstehen kSnnte. Denn Affen, die wir fast ein Jahrlang
nur mit Kropfinhalt reisfressender Hfihner ffitterten, blieben gesund. Aueh gelang es weder mit Extract, noch mit Destillat
aus solchem Kropfinhalt, die Krankhcit bei Hfihnern hervorzurufen, und cben so wenig mit mittelgrossen, aber t~iglich wiederholten Desert von Milchs';iure und von Alkoho], zwei G'~hrungsprodukten, die, letzteres immerhin nur in ~iusserst geriager
Menge, in jenem Inhalt angetroffen wurden.
Obiges enthKlt, wenn auch in etwas abgekfirzter Form, so
ziemlich hlles, Was racine Untersuchungen fiber die merkwiirdige
Hfihncrkrankheit zu Tage gefSrdcrt habcn. Noch bleibt mancher
dunklcr Punkt, namcntlieh in der Aetiologie derselben, aufzukliiren. Was aber in dieser Beziehung schon errcicht wurde,
dfirfte besonders dadureh an Bedeutung gewinnen, dass es~ wie
die darauf hingeriehtete Forschung zu ergebcn scheint, ein eben
so cinfaches als wirksames Mittcl zu verschaffen verspricht zur
Bek~mpfung der menschlichen Beri-Beri. Ieh behalte mir vet,
darauf in einer folgenden Abhandlung zuriickzukommen.
2) Vierordt, Daten und Tabellen.
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