Experimentelle, morphologische und klinische Studie
fiber die krankheitserregenden Mikroorganismen des
Schweinerotlaufs, des Erysipeloids und der M~usesepsis.
Von
Geh. ]~ed.-Ra~ Prof. Dr. F . J. R o s e n b a c h ,
Leiter der K~nigl. Chirurgischen UaiversitAts-Poliklinik in G~ttingen.
(Hlerzu Tar. YIII--XIY,)

Schon im Beginn meiner T~tigkeit in der GSttinger Chirurgischen
Poliklinik fielen mir einzelne Fiille yon Hautentzfindungen an den Hhnden
auf, welche yon den gewShnlichen Panaritien verschieden waren und einen
ganz eigenen Charakter zeigten. F~ille derart waren bier und dort mit
dem Namen Erysipelas chronicum, Pseudo-Erysipelas, Erythema migrans
bezeichnet worden. Mich veranlaBte die typische Gleichartigkeit, diesen
Erkrankungen weitere •
zu gSnnen. In meiner ]~onographie
, , M i k r o o r g a n i s m e n bei den W u n d i n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n
des
M e n s c h e n 1884".(1) babe ich dann diese Hautaffektion als eine Krankher sui generis beschrieben und als E r y s i p e l o i d bezeichnet. Der dama]s
gezfichtete nosogene Mikroorganismus schien zu den Kokken Zu gehSren.
Im Jahre 1886 hatte ich yon neuem Gelegenheit, Untersuchungen fiber
die Krankheit anzustellen und fand nun, dab der nosogene Milrroorganismus
nut im ersten Anfange Kokken, d.h. KSrnchen bildet, alsbald abet verzweigte, lange F~den. Es gelang dana auch, am eigenen Oberarm dutch
Impfung m i t einer Reinkultur ein typiscties Erysipeloid zu erzeugen. Ich
babe diese Beobachtungen in einem Vortrage vor dem 16. KongreB der
deutschen Gesellschaft ffir Chirurgie 1887 (2) mitgeteflt. In der Folge
ist dann diese Hauterkrankung unter dem Namen Erysipelcid mit dem
yon mir aufgestellten klinischen Bride als Krankheit sui generis anerkannt.
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Das Zusammenbringen des Krankheitsbildes mit dem anderer Hautaffektionen, die Deutung fieberhafter Eiterkokkenerkrankungen als Erysipeloidfalle, welche Tavel (7) einer Anzahl yon ihm beobaehteter F~lle gegebeu
hat, sind yon L e n h a r t z (6), L e x e r (8) und O h l e m a n n (12) als nieht
zutreffend zur0ckgewiesen. Es fehlte aber noch die Erffillung des letzten
Erforderuis, welche notwendig ist, um einen Mikroorganismus als Erreger
einer Krankheit nachzuweisen, n~mlioh der Nachweis desselben in dem
dutch Impfung mit demselben erkrankten KSrper. Auf meine Veranlassung
iibernahm tit. J. O h l e m a n n 1904 die Bearbeitung des Erysipeloids und
dessen ~.tiologie als Thema ffir seine Inauguraldissertation (12). Neben
der Zusammenstellung und Kritik der bisherigen YerSffentlichungen und
der des Materials der GSttinger Poliklinik wird hier der anatomische
!~achweis des Mikroben in der an Erysipeloid erkrankten Haut erbracht.
Verfasser hatte dutch Impfung mit einer Reinkultur am eigenen Oberarm
ein ausg.ebreitetes Erysipeloid erzeugt und an einem excidierten Stfick,
sowie auch an solchen yon Patienten die Untersuchungen vorgenommen
(s. die Photogramme O h l e m a n n , a.a.O. Taft III, Fig. 9, 10, 11). Seitdem
ist ein Bericht yon Gilchrist-Baltimore (13) iiber 329 F~lle ersehienen,
yon denen 323 dutch Krebsbisse oder Hantieren mit Krebsen entstanden
waren. Kulturversuche waren negativ. Ferner bringt eine Abhandlung yon
M. R e i c h (14) eiae gauze Anzahl yon Beobachtungen fiber Erysipeloid aus
dem Wiener allgemeinen Krankenhause, welche abet ffir die J~tiologie
keinenWert hubert, da die Kulturversuche mif~langen. In 3. O h l e m a n n s
Dissertation wird die Einreihung des Erysipeloidmikroben in das botanische
System weiteren Untersuchungen vorbehalten. Die Zuteilung desselben zu
den Streptotricheen, speziell als Cladothrix, an welehe ich frfiher dachte,
halte ich nicht mehr aufrecht. Ich komme unten darauf zuriick.
Die Frage nach der Art meines Erysipeloidmikroben kam in ein
anderes Stadium bei Gelegenheit eines Besuches der IKSchster Farbwerke,
b ei weleher Hr. Geh. Sanit~tsrat Dr. Li b b ert z mir mitteilte, dab er meinem
Erysipeloid sehr ~hnliehe Erkrankungen an den H~nden des mit Schweinerotlauf arbeitenden ]Personals beobachtete, und dab er es fiir sehr mSglich
halte, dab das Erysipeloidmikrobion mit dem des Schweinerotlaufs identisch
sei. Es wurdenVersuche in der Richtung verabredet, welche im folgenden
Jahre liebenswfirdigerweise durch Profi R u p p e l vervollst/~ndigt warden.
Tiorversucho zur Vergleichung der Erreger yon Schweinerotlauf
und yon Erysipeloid.
lqach Mitteilung yon Geh. Sanit~tsrat Dr. Libbertz tSteten 0"01 ~om
Erysipeloid-Bouilionkultur M~use sicher. Gegen das Doppeite dieser t5d-
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lichen Dosis sind die ]K~use sicher geschOtzt durch 0.1 corn des HSchster
Schweinerotlaufserums (Susserin). Auch nach den h[ittefiungen yon Prof.
R u p p e l besitzen die Erysipeloid-Bouillonkulturen eine he~vorragende
Virulenz ffir M~use. Ein Millionstel Kubikzentimeter tStet M~use i n
3 bis 4 Tagen. •
ffir Tauben ist die Kultur virulent, ffir ]Keerschweinchen dagegen nicht. Dem Schweinerotlaufserum gegen~ber zeigt
die Erysipeloidkultur dasselbe Verhalten wie die Schweinerotlaufbazillen,
nhmlich einmal quantitativ gleichen Schutz dutch Susserin und denselben
Agglutinationstitre yon Susserin gegen die ErysipeloidkuItur wie gegenfiber
den Rotlaufkulturen. Ferner wurde einem Schwein 2 ecru einer 24st0ndigen
Erysipeloidkultur subkutan injizier~. Am 3. Tage nach der Impfung trat
eine etwa ffinfmarkstfickgroBe RStung um die Injektionsstelle auf. Es
bestand mehrt~giges Fieber. Auf Einspritzung yon Rotlaufserum gingen
die Erscheinungen sofort zur0ck. Die RStung der Haut verschwand allm~hlich unter AbstoBung der obersten Epidermisschichten. Sinken tier
KSrpertemperatur zur Norm. Ein mit Susserin immunisiertes Schwein
vertrug eine Einspritiung voa 10 r162 Erysipeloidkultur, ohne zu erkranken.
Nehmen wir an, dab durch diese Versuche die Identit~t des Schweinerotlaufbacillus und des Erysipeloidmikroben festgestellt wSre, so w~re damit
die Frage nach der Natur des letzteren for meine Forschung erledigt,
daffir abet betreffend die Verbreitung des Schweinerotlaufmikroben in der
Natur ein neues wichtiges Beobachtungsfeld erSffnet, welches namentlich
far den Landwirt yon groBem Interesse sein d0rfte. Allein gerade naeh
dem neueren Standpunkt der Forschung fiber nosogene 5likroben Jst die
MSglichkeit ins Auge zu fassen, dab die Eigensehaften, welche obige Versuche in gleicher Weise ffir d e n Schweinerotlauf- als auch for den
Erysipeloiderreger nachweisen, ebensowohl einer Gruppe Voneinander sehr
~hnlichen Mikroorganismen als nut einem einzigen zukommen kSnnen.
u
hat man die Erfahrung gemacht, dab Krankheiten mit typischen
klinischen Symptomkomplexen, eventuell mit kleinen Unterschieden, dutch
versehiedene, wenn auch einander sehr ~hnliche Mikroben hervorgerufen
werden kSnnen. Bei Schweinerotlauf und Erysipeloid geht nun allerdings
die Xhnliehkeit so welt, dab die Agglutinationstitre dieselben sind und
dab Schweinerotlaufantitoxin auch gegen Erysipeloidinfektion sch~itzt.
Doch auch dieser Umstand kann einen absoluten Beweis for die Identitht
yon Schweinerotiauf und Erysipeloiderreger nicht erbringen. Bei der Annahme, dab diese verschiedene M.ikroben w~ren, welchen aber analoge
nosogene Eigenschaften, die ~uBerst hohe u
die typische Erkrankung
bei M~usen, die elektive Pathogenit~t zuk/imen, kSnnte es zun~chst nicht
auffallend erscheinen, wenn nun auch der Schweinerotlauferreger und der
Erysipeloiderreger Antitoxine bildeten, welche so ~hnlieh w~ren, dab das
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Antitoxin des einen gegen das Toxin des anderen sicheren Schutz verleiht.
Wit hubert ja anderweitige Erfahrungen, naeh denen Toxine mit 5hnliehen
krankheitserregenden Eigenschaften, abet yon sehr verschiedenem Ursprunge,
SchutzkSrper entstehen lassen, welche nicht nut gegen das je erzeugende
Toxin, sondern aach gegen ~hnliche Toxine ganz anderen Ursprungs einen
Sehutz verleihen. Das Schlangengift z. B. ist dem Tollwut- and Tetanusgift iihnlich. C a l m e t t e (15) stellte nun lest, dab das Serum yon Tieren,
welche gegen Tetanus immunisiert waren, in geringem Grade auch gegen
Schlangengift geschfitzt war, und dab das Serum yon gegen Tollwut
geimpften Kaninchen einen deutliehen Schutz gegen Schlangengift verleiht.
Nun wird aber die Natur eines M_ikroben auBer dutch die nosogenen
Eigenschaften und die Art seiner Agglutinine und Antitoxine noch dutch
andere Verh~ltnisse festgestellt, welche gerade bei der Vergleichung der
Erreger yon Schweinerotlauf und Erysipeloid sehr in Frage kommen. Bevor
ich irides auf diese eingehe, muB ich noch eiu drittes ~[ikrobion in die
Betrachtungen einbeziehen: den Bacillus murisepticus. Er zeigt, wie wit
sehen werden, dieselben Eigensehaften, wie die E~reger yon Schweinerotlauf and Erysipeloid und ist mit diesen entweder identisch oder nahe
verwandt.
Die Frage, ob ~husesepsis- and Schweinerotlaufbacillus identisch
sind, ist zu verschiedenen Zeiten mehffach aufgeworfen und yon den
Forschern in diesem oder jenem Sinn beantwortet. Lorenz (16) vertrat
die Verschiedenheit yon Schweinerotlauf and MSusesepsis und stellte bestimmte Unterschiede der Kulturen auf. Es gelang ihm nicht, die Form
des Schweinerotlaufbacillus in die des MSusesepsisbacillus zu fiberffihren.
Doch weist er auf Grund beobachteter Formver~nderungen die Vermutang
nicht zurfick, dab dennoch die beiden Mikroben identisch sein k5nnten.
P r e i s z (17) stellte vergleichendeVersuche an, ob tats~chlich, wie allgemein
angenomme n werde, tier Bacillus der M~usesepsis und des Schweinerotlauf
identisch seien. Er fund morphologisch und in der tnfektiosit~t der beiden
Bazillen so gro]e Verschiedenheiten, dab er die Identit~t derselben damals
ffir vSllig ausgeschlossen hielt. Er stellt ffinf Differenzpunkte auf. Sp~ter,
in der Bearbeitung des Schweinerotlauf in Kolle und W a s s e r m a n n s
H a n d b u c h der p a t h o g e n e n M i k r o o r g a n i s m e a (18) vertritt derselbe
Autor den entgegengesetzten Standpunkt. Er sagt S. 717: Alle diese
Form' und Kulturdifferenzeu aber kSnnen nicht mehr dazu genfigen, um
die beiden Bazillen als verschieden zu betrachten und S. 718: ]Kan hat
also keinen ernsten Grund, die Bazillen des Schweinrotlaufs und der
M~usesepsis als verschiedenartig zu betrachten. P r e i s z and auch R a b e
gelang es nicht, mit dem M~usesepsisbacillus an Schweinen Rotlauf zu
erzeugen, sondern nut 5rtliche RSte. Lfipke sell, wie P r e i s z angibt,
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dutch M~usesepsisimpfung bei Schweinen Baeksteinblattern (milde Form
yon Rotlauf) hervorgerufen haben. Lorenz ha'. zwei Schweinen iK~usesepsiskulturbouillon eingespritzt, ohne dab sie dadurch erkrankten. Sie
sollen dadurch gegen Schweinerotlauf immun geworden sein; doch fehlen
Kontrollversuche. 1 J e n s e n (19) fand, ,,dab yon verschiedenenen F~llen
derselben Schweinerotlaufform angelegte Kulturen unter sonst gleichen
Verh~ltnissen ein sehr versehiedenes Aussehen darbieten kSnnen, und dab
diese Fundortsvariet~ten ihre jeweiligen Kulturuntersehiede ziemlieh konstant bewahren, sich also wie Rassen verhalten. . . .
Es bestehen keine
durehgreifenden Unterschiede zwisehen Schweinerotlauf und ]E~usesepsis."
P r e t t n e r (20) tritt auf Gruncl seiner Versuche ffir die Identit~t yon
Sohweinerotlauf und M~usesepsis ein. Er gibt an, dab das einzige wichtige
Unterscheidungsmerkmal, die fehlende Pathogenit~t des M~usesepsisbacillus
flit Schweine, dadurch fortfaUe, dab auch der Schweinerotlaufbacillus dutch
Passage des h[~usekSrpers seine u
ffir Schweine verliert, und dab
dieser Bacillus gar nieht auf unveredelte Schweinerassen und auf Ferkel,
sondern nur auf ~ltere Schweine edler Rassen leicht experimentell fibertragbar sei. EinenUnterschied der' Kulturen konnte P. nieht best~tigen
und schreibt eventuell einen solchen der Passage des Schweinerotlaufbacillus durch den Mhusek5rper zu.
Ich babe den Vergleich des Schweinerotlaufbacillus mit dem tier
IK~usesepsis noch welter vervollst~ndigt dutch Versuche mit HSchster
Susserin gegen ~I~usesepsis zu immunisieren und babe zu gleicher Zeit
die HSchster Versuche wiederholt. Leider standen mir nut weiBe ]Ehuse
zur Verffigung, welche viel weniger widerstandsf~hig zu sein scheinen als
graue. Die Dosis yon 0.01 cer~ der 24 stfindigen Kulturen yon Schweinerotlauf, Erysipeloid und M~usesepsis tStete mit Sicherheit die M~use am
3. bis 4. Tage in ganz gleicher Weise unter den bekannten Erseheinungen.
10 hi,use wurden mit 0-01 Susserin immunisiert und nach 24 Stunden
mit 0.01 Kultur infiziert und zwar 3 mit Schweinerotlauf, 3 mit ~[~usesepsis und 4 mit Erysipeloid. Yon den Schweinerotlauf- und M~usesepsistieren blieben 4 am Leben, 2 starben, die Erysipeloidtiere starben s~mtlieh.
Der Versuch wurde deshalb in gleicher Weise mit Erysipeloidkultur an
3 Tieren wiederholt, yon denen eines am Leben blieb, zwei an anderen
Krankheiten starben. DerVersuch wurde nochmals mit Erysipeloidkultur
an 6 ]E~usen wiederholt und zwar 0' 1 Serum gegen 0.1 Bouillonkultur.
Yon diesen M~usen blieben ffinf am Leben. Bei all' diesen u
war die Bouillonkultur nicht in das Peritoneum, sondern in das Unterhautzellgewebe des Bauches gebracht. Da die Injektion yon 0.01 Kultur
A. a. O.

S, 53.
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unserer Mikrobea abs01ut sicher tSdlich ist, so ergaben diese Versuche,
dab selbst unter ungiinstigen Verhaltnissen die Immunisation mit HSohster
Susserin Mausen einen hohen Schutz gegen die Infektion sowohl mit
Mausesepsis als mit ErysipeMd und Schweinerotlauf verleiht.
Der Erreger der ]K~usesepsis verhalt sich in seiner Pathogenitat gerade
so wie die yon Schweinerotlauf und Erysipeloid. Die Virulenz gegen M~use
ist dieselbe und auch die Krankheitserscheinungen. Taubea sind ebenfalls
empfanglich, Kaninchen mittelempf'anglich, Meerschweinchen vSllig immun.
Ob tier Unterschied. de]: mangelnden Pathogenitat gegen Schweiae, wie
P r e t t n e r angibt, auch fortfhllt, bedarf weiterer Untersuchungen. Aus
dem Mitgeteflten geht hervor, dab der Erreger der M~usesepsis nach seinea
pathogenen Eigenschaftea und nach seinem Verhalten gegea Sussefia mit
demselben Recht als ideatisch mit Schweinerotlauf gelten muB, wie der
Erysipeloiderreger, so dab dann also ein und derselbe ~iikroorganismus
cler Krankheitse~reger ffir alle drei Krankheiten sein wfirde.

~lorphologische Untersuchungen.
Wie oben mitgeteilt ist, stehen die zitierten Autoren Preisz, J e n s e n ,
P r ett a e r auf dem Standpunkt, dab keia durchgreifender morphologischer
Unterschied zwischen den Krankheitserregern yon Schweinerotlauf und
~l~usesepsis bestehe. AlMa ich glaube, dab Resultate und Feststellungen
der Art nur dana Weft haben, wenn sie durch ausffihrliche Mitteilungen
yon exakten, sicherea Untersuchungen mittels Beschreibung und Abbildang
begrfindet werden. Wie wit sehen werden, sind gerade diese Mikroben
sehr schwer morphologisch zu untersuchen und zu vergleichen, und erfordern dazu eine besondere Technik.
Die erste Aufgabe meiner Untersuchungen muBte die sein, drei Kulturen der Erreger der drei Krankheiten aus ganz sicherer Quelle zu beschaffen und diese als Ausgangspunkt ffir weitere Kulturen zu makroskopischea und mikroskopischen Vergleichen, sowie zur vergleichenden
Untersuchung des Wachstums auf verschiedenea NhhrbSden und in den
verschiedenen Eatwicklungsphasen zu benutzen.' Auf eine solche Untersuchungsreihe beziehen sich die folgenden ~[itteilungen. Erst durch die
Bekanntschaft mit den hier zutage tretenden Wachstumsformen kann man
einen •
ffir die Vergleichung verschiedener St~mme, fiir
Beobachtungen fiber Veranderungea nach Tierpassage usw. gewianen.
Solche Untersuchungen sind weiteren Arbeiten vorbehalten. Bei allen
Untersuchungea dieser Arbeit stammten also samtliche Kulturen aus je derselben Originalkultur, und zwar verdanke ich die Stammkultur yon Schweinerotlauf Hrn. Geh. Sanitatsrat Profl Libbertz-KSchst, die der ~ausesepsis
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dem hiesigen hygienisehen Institut. Die des Erysipeloids stammt aus der
Chirurgischen Poliklinik. Die Sehweinerotlaufkultur war am 28. XL 1906,
die anderen einige Tage sparer angelegt.

Vergleichung der lebenden Gelatinestichkulturen in natiirlicher
fir~l~e und der Querschnitte derselben geh~irteten Kulturen
schwach vergriiBert.
Die Ge]atinestichkulturen desselben Mikroben fallen unter verschiedenen
Umst~nden recht verschieden aus. Zuniichst ist die Resistenz der Gelatine
ein Umstand, welcher die Beschaffenheit und das Aussehen der Kulturen wesentlich bestimmt. In einer nut 2 prozentigen Gelatine wachsen
alle 5iikroben yore Impfstich in duffen, verschwommenen, pinseliihnlichen
Forts~tzen seitlich aus; abgesehen yon einem Zurfickbleiben der Schweinerotlaufkultur treten Unterschiede wenig hervor. In einer 20 prozentigen
Gelatine ist das Wachstum sehr langsam und wenig oharakteristisch. Nur
die gr56ere Zartheit tier Schweinerotlaufkultur macht sich auch bier bemerkbar. Am besten unterscheiden sieh die Kulturen in einer Gelatine
yon 10 Prozent, welehe bei den folgendenUntersuehungen benutzt wurde.
Ein zweiter, ffir den Ausfall der Kulturen sehr wichtiger Faktor ist die
Entwicklungsenergie der Aussaat. E s wfirde sieh also darum gehandelt
haben, Vergleichskulturen herzustellen, bei denen eine gleiehe Entwickhngsenergie der Einsaat bei den drei Mikroben garantiert wSre. Dies
dtirfte wohl sehr sehwierig, wohl unm5glich sein. Ich habe deshalb zwei
Reihen yon Kulturen zur Vergleiehung angelegt, die eine mit mSglichst
geringer, die andere mit m~glichst hoher Entwioklungsenergie der Einsaat.
Dies gew~hrt zugleich den u
da6 man den Einflut3 kennen lernt,
welchen die Beschaffenheit der Einsaat auf das Wachstum und die Gestaltung der Kulturen hat. Die versehiedene Beschaffenheit bestand in
der u
des Alters der zur Einsaat benutzten Kulturen. In
der ersten Reihe waren diese etwa 3 Monate, ia der zweiten 3 ]:age alt.

Erste Reihe.
K u l t u r e n mit alter Einsaat.
Boufllonkulturen der drei Krankheitserreger waren am 22. V. 07 in
Glasern mit derselben Bouillon und sonst vSllig gleichen Umstiinden angelegt und batten his 18.VIII. 07 nebeneinander bei Zimmertemperatur
gestanden. Sie waren also 88 Tage alt, als aus ihnen die Aussaat in die
VergleichsgelatinerShrchen yon demselben Gu6 mit derselben PlatinSse
iibertragen wurde. Nach 5 Tagen uncl 16 Stunden (Zimmertemperatur)
wurden die Kulturen photographiert und gehartet.

350

F . J . ROSE,exert:

Zum Photographieren wurde der untere Teil des RShrchens mi~ der
Kultur vor einem etwas breiteren rechteekigen •
einer gro~en Papptafel befestigt und durch ein hinter der Papptafel oberhalb des Ausschnittes
befindliehes Nernstlicht beleuchtet/ Die H~rtung geschah durch Einschlfipfenlassen der durch kurze Erw~rmung in heii]em Wasser yore Glase gelSsten
Gelatine in die stark abgek~ihlte Hartungsfltissigkeit (50 ecru Formol 40 Proz.
zu 150 ccm Wasser). Nach 12sttindigemVerbleiben in tier Fliissigkeit wurde
die Kultur 12 Stunden in fliel]endem Wasser ausgewaschen, dann 12 Stunden
in 70 Prozent Alkohol m i t 5 Prozent Glyzerin, dana ebenso lange in 90prozentigem Alkohol liegen gelassen. Nach weiterem 12stfindigem Aufenthalt
in absolutem Alkohol wurde sie in Celloidin eingebettet. No.twendig ist baldiges
Schneiden, um zu starke Schrumpfung zu vermeiden. Ubrigens kann eine
solche durch Einlegen in Wasser und neues rasches tt~rten und Sehneiden
redressiert werden. F~rbung: ,,Weigert-Gram". Der mikrophotographische
•
ebenso das verwendete Mikroluminar 25 mm und Fluoridtrockensystem 3 ~m, stammten yon (ler Firma R. Winkel-G6ttingen. Zu den starken
u
wurde Zeiss Apochromat~ 2 m~ mit Bogenlieht benutzt. Bei
den Querschnitten fan d sich ]eider, dab die ~i~usesepsiskultur in Tar. u
Fig. 3 sehon in breitem Umfange das Glas erreicht hatte. Sie eignete sich
deshalb nieht zumUberbliek und wurde ersetzt durch eine in ganz gleicher
Weise mit derselben Aussaat angelegte Kultur you nur 3 Tagen 17 Stunden
Wachstumszei~ (Taft VIII, Fig. 3 a), deren Durehmesser etwas geringer ist als
der yon Fig. 3. Ferner ist zu bemerken, daI] in den Querschnittsphotographien (Taft VIII, Fig. 4, 5, 6), die Kulturen mit 19facher VergrSl~erung
im Verh~ltnis zu den lebenden Kulturen zu klein erscheinen. Dieses ist
teils durch die Schrumpfung bei der H~irtung, tells durch die Yergriil3erung
der lebenden Kulturen, dutch die zylindrische Oberfl~che des RShrchens
bedingt.
Das Aussehen der Kulturen der drei M.ikroben ist, wie die Photogramme auf Taft VIII zeigen, ein sehr unterschiedliches, charakteristisches.
Die Schweiaerotlaufkultur (Taft VIII, Fig. 1~ in natiirlicher GrSl3e) zeigt
das geringste Wachstum. Sie besteht in der ganzen L~nge und Breite
des Impfstiches aus ganz ldeinen, m i t blol~en Augen eben nur unterscheidbaren Kfigelchen, yon denen nut eia sehr geringer Teil (etwa 16)
zu dem s0genannten Flaschenbfirsten-oder Flaumfeder-~hnlichen Auswachsen gekommen ist. Der Querschnitt bei sohwachen VergrSi~erungen
(Taft VIII, Fig. 4, VergrSl~erung 1 : 19 und Taft VIII, Fig. 7, VergrSBerung
1 : 86) zeigt die scharf begrenzten Kfigelchen und die Flaumfeder-~hnlichen
Triebe als kr~ftig gef~rbte Gebilde, in denen also die E[emente des ]Kikroorganismus sehr dicht liegen. Die NachbarschaR der Kugeln ist frei yon
Mikroben.
Die Erysipeloidkultur (Taft VIII, Fig. 2 in natfirlicher GrSl3e) ist erheblich ausgedehnter. Sie zeigt auch Kfigelchen in der ]Kitte und Flaumfedertriebe in grSBter Menge, doeh kleiner und schw~cher gef~rbt als bei
Schweinerotlaufi Der Querschnitt (Taft VIII, Fig. 5, YergrSBerung 1 919
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und Taft IX, Fig. 8, VergrS~erung 1:86) zeigt um den Bereich der
Kiigelchen einen breiten Hof in der Gelatine zerstreuter Kulturelemente,
in welchem man diese als Wurzelfaser-ahnliche Figuren und (bei starker
VergrSBerung) einzeln liegen sieht.
Die M~usesepsiskultur (Taft VIII, Fig. 3 und 3a natiirliehe GrSl3e)
zeigt alas bei weitem ausgedehnteste Wachstum. Auch hier sieht man
im Bereich des Impfstiehes reichIiche Bildung grSBerer Kugeln (Taft VIII,
Fig. 3a). Im Querschnitt (Taft VIII, Fig. 6, VergrSBerung 1 : 19 und Taft IX,
Fig. 9, VergrSl3erung 1:86) markieren sieh die Gr5Benverh~ltnisse gegenfiber Schweinerotlauf und Erysipeloid noch besser. Der Zerstreuungshof
fibertrifft den des Erysipeloids um dasVielfache, obwohl er yon der Kultur 3a
stammend, verh~l~nism~Big noch zu klein ist.
Die Entstehung yon Kugeln kommt bei verschiedensten Mikroben
vor, und ist ja nut die Folge yon dem Wachstum isolierter Keime inmitten eines festen N~hrbodens. Doeh ist bei unseren Mikroben diese
Kugelbildung sehr auffallend in ihrer Form und ihrem Auftreten. Es
kSnnen sieh unter Umst~nden solche Kugeln zu erheblicher GrSBe entwickeln. J e n s e n 1 hat schon 1887 auf dasWachstum der SohweinerotlaufGelatinekulturen in kleinen Kfigelchen aufmerksam gemacht und angegeben,
dab durch fortgesetzte Ubertragung in Gelatine das Wachstum in Kfigelchen
aufhSrt und die gewShnliche eharakteristisehe Form wieder erscheint.
Dieselbe Beobachtang machte Lorenz 2 an Gelatinekulturen, welche aus
frischer Milzsubstanz yon an Rotlauf gefallenen Schweinen gewachsen
waren. Pathogene Mikroorganismen direkt aus dem erkrankten Organismus
wachsen bekanntlich anfangs schlecht auf kfinstlichem N~ihrboden. Das
ist, glaube ieh, bei J e n s e n und Lorenz der Grund der Kugelbildung,
w~hrend er bei mir auf die Altersschw~che der Einsaat zuriickzuffihren
ist. Uber diese eigentfimliohen scharf konturierten Kugeln sollen noch
folgende Betrachtungen und Beobachtungen hinzugeffigt werden: Die
Mikroben haben alle drei die Eigenschaft, die Gelatine in ihrem Bereich
sehr langsam zu erweichen (s. welter unten). Ist nun die F~higkeit der
Mikroben, in die Gelatine auszuschw~rmen, gering oder nicht vorhanden,
so bleiben die Elemente, w~hrend sie sieh vermehren, beieinander liegen
und bilden in der erweichten Gelatine eine Masse, welche bei weiterer
Vermehrung der N[ikroben, sei es durch Druck oder durch AuflSsung, die
umgebende Gelatine gleichm~13ig aushOhlen mul3. $olche Kugeln finden
sich aueh noeh in ~lteren Kulturen. Ich sah sie bei einer 12t~gigen
Kultur. Junge Kugeln scheinen ganz mit Mikroben angefiillt zu sein.
Bei ~lteren ist mir das zweifelhaft. Auf dem Durchschnitt der 12t~gigen
IA.a.O.

S. 304.

~ A.a.O.

352

F . J . ROSENBACH:

Erysipeloidkultur fanden sich Kugeln v o r , welche aussahen, als sei bei
ihnen eine dunkle Schale geplatzt oder defekt geworden und liefie nun
einen hellen Inhalt zutage treten (Taft XII, Fig. 1, VergrSBerung 1:270).
Ob die Ursache eine Degeneration ist oder ob l~nger bestehende Kugeln
immer eine Schale bilden, mit hellem Inhalt, rout3 ich dahingestellt sein
tassen. Die anderen, nicht scharf konturierten rundlichen und wurzelstockoder astfSrmigen Konglomerate ~lterer Kulturen sind aus ursprfingliohen,
flaumfederiihnlichen ZerstreuungshSfen hervorgegangen, an deren Stelle
sie getreten sind. Ubrigens finder man auch bei alten (z. B. 6 wSchentlichen) Kulturen noch bier und dort die Phasen der ersten Entwicklung,
wie bei jungen Kulturen vor: Flaumfederbildung mit Ausstreuung der
Mikroben, Faden- und Zweigbildungen usw.
Z w e i t e l~eihe.

E i n s a a t aus j u n g e n B o u i l l o n k u l t u r e n .
Die zur Einsaat benutzten Kulturen waren in genau derselben Weise
angelegt wie die der ersten Reihe und nach 3 Tagen, als die Tr~bung
bei Zt. ihr ~aximum erreicht hatte, fibertragen. Dies geschah in derselben Weise, wie in der ersten Reihe mit Innehaltung genau gleicher
Verh~ltnisse, Die Kulturen wuchsen (bei Zt:) ungleich rascher als die
der ersten Reihe. Schon nach 2 Tagen und 17 Stunden muBte ich das
Wachstum unterbrechen, damit nicht die Glaswand erreicht wurde. Die
weitere Behandlung der Kulturen war ganz die gleiche wie in der ersten
Reihe; ebenso die VergrS]erungen, das Arrangement der Tafeln und die
Nummern der Figuren. Die Schweinerotlaufkultur (Taf. X, Fig. 1 in
natfirlicher GrSBe) ist auch in dieser Reihe die kleinste und hat die
zarteste Zeichnung. Die seitlichen Flaumfedertriebe sind sehr zierlich
und schwach entwickelt. In den Querschnittpr~paraten (Taft X, Fig. 4,
VergrSl3erung 1 : 19 und Fig. 7, VergrSI3erung 1 : 86) zeigen sich keine
Kfigelchen, vielmehr ist tier Impfspalt gleichmSl3ig ausgeffillt dutch eine
dichte Mikrobenmasse, welche sieh ebenso schwarz gef~rbt hat wie die
Kugeln in der ersten Reihe. Der Zerstreuungsbezirk ist fiberall vorhanden,
hSrt jedoch in kurzer Entfernung yore Impfstich anti Ein Zerstreuungshof
finder sich hier ebensowenig wie bei der betreffenden Kultur der ersten
Reihe.
Die Erysipeloidkultur (Taft X, Fig. 2 in nat•irlicher GrSl3e) ist
wesentlich starker entwickelt als die Schweinerotlaufkultur. Die Flaumfedertriebe sind l~nger und dicker. In den Querschnittpr~paraten (Taft X,
Fig. 57 Vergr5t3erung 1 : 19 und Taft XI, Fig. 8, u
1 : 86) finden
sich ebenfalls keine Kugeln. Der bier zuf~tlig breitere (im Querschnitt
]~ngere) Impfstichspalt ist gleichm~13ig ausgefiillt und schwarz gef~rbt.
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Ihm sehliel3t sich ein Zerstreuungsbezirk an nnd aul3erdem finder sigh
ein erheblicher Zerstreuungshof, in welchem sieh deutheh zwei Zonen erkennen lassen.
Die M~usesepsiskultur (Taft X, Fig. 3 in natiirlicher GrSl3e) ist den
beiden vorigen an Breite und Dichtigkeit weit voraus. In den Querschnittpr~paraten (Taf. X, Fig. 6, VergrS~erung 1:19 und Taft XI, Fig. 9,
Vel'grS~erung 1:86) ist das Zentrum night ganz schwarz, sondern besteht
a~us einer dunkler sGhattierten, den Impfspalt bezeichnenden Figur mit
breitem Zerstreuungsbezirl/ und einem Zerstreuungshofe yon dem mehr
als dreifachen DurGhmesser wie beim Erysipeloid. •
bier kann man
in dem Zerstreuungshofe zwei Zonen unterscheiden. Die auBere besteht
aus groBen wurzelfaser~hnlichen Figuren und' ist noch yon einem weiteren
Hofe umgeben, in welchem die Bazillen einzeln zerstreut sind. In dieser
Kultur ist schon im Beginn der Entwicklung die Zerstreuung so rasch
erfolgt, dab eine konferte Ansammlung im Zentrum nicht zustandekommen konnte.

u

der Gelatine durch die Kulturen der drei Mikroben.

Eine solcheVerfliissigung der Gelatine kommt bei den Kulturen aller
drei ]Kikroben zustande, abet ungemein langsam. Bei 2prozent. Gelatine
und reichlicher Einsaat zeigen sioh bei Zt. nach etwa 3 WoGhen die bekannten Trichter oben an den Kulturen. Nach 4 bis 5 Wochen ist im
Bereioh der Kultur die Gelatine, wenn auch noeh etwas gelatinisierend,
doch so fliissig, dal3 beim Umdrehen eine Luftblase in jenem'Bereich aufsteigt. Nach 9 Wochen war die Gelatine bis auf den untersten kulturfreien TeiI zu einer dicklichen, nicht mehr ge]atinierenden Fliissigkeit
geworden. Ein Teil der Kulturen war weniger verfl~issigt. Mir scheint,
dab der Grad der Yerfliissigung unter anderem aueh yon der "~[enge der
Einsaat abhang~. Welches yon den drei Mikroben am meisten verfliissigt,
vermag ich daher nioht zu sagen.

Einwanderungs- und Zerstreuungsvermiigen tier drei Mikroben
in der Gelatine.
Die fiaumfeder-oder fiasehenbiirsten- oder pinsel~hnlichen seitlichen
Vorwiichse in den Kulturen stellen night etwa ein Myeel kontinuierlich
vorwachsender F~den dar, wie bei einem Schimmelpilz, WeiGher mit seinem
Wurzelmycel in die Gelatine eindringt, sondern bestehen aus getrennt
liegenden Vegetationen. N~her dem Zentrum tier Kultur liegen die Fhden
zusammen in Form der wurzelfaser~hnlichen Figuren, anderswo, besonders
Zeitschr. f. IKyglene.LX~fl.
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in der Peripherie kann man sie als ganz einzelne, voneinander getrennte
Faden und zwar in weiterer Peripherie ganz vereinzelt liegen sehen. Ein
solches Eindringen und Fortwandern tier Faden in der Gelatine laBt sich
nut durch Eigenbewegung tier Elemente erklaren. P r e i s z gibt an,
dab die Schweinerotlaufstabchen der selbst~ndigen Bewegung entbehren:
,,Das Wackeln und Zittern, welches im hangenden Tropfen betrachtet
werden kann, ist nichts mehr als molekulare Bewegung, GeiBeln hubert
sie nicht." Ich babe bei allen drei Mikroben GeiBelf~rbung versuch~,
doch auch mit negativem Erfolg. Wenn wit nun fragen, wie wir uns
mechanisch das Eindringen der Stabchen in die Gelatine denken sollen,
so soheint mir in dem folgenden Verhalten ein Fingerzeig dafiir zu liegen.
Die in Bouillon oder auf der Oberflache yon Agar oder Blutserum geziichteten jungen Bazillen hubert durchschnittlich geradlinige oder finch
geschweifte Form. Dagegen sehen wit in Gelatine bei jungen und hlteren
Kulturen die Mikroben in gekrfimmten und spirillenahnlichen Formen
auftreten. Ich mSchte annehmen , dab die Faden zum Zweck tier Fortbewegung in der Gelatine schlangelnde Bewegungen ausfiihren und dab
ihr Vordringen vielleicht unterstfitzt wird dutch die Eigenschaft, die
Gelatine zu erweichen. Bei ]Eausesepsis, welche die grSl3te Zerstreuungskraft zeigt, sind die spirillen~hnlichen Formen am meisten ausgepragt.
Taft XIII, Fig. 3, Vergr. 1:1250 zeigt unten eine 24stfindige, am Impfstich energisch wachsende Kultur und oben aus derselben entschliipfte
frei in der Gelatine vordringende F~den, yon denen ein Exemplar, welches
die Schlangelungen besonders gut zeigt, scharf eingestellt ist. Eine .~olche
Lokomotionsfahigkeit ist natfirlich auch ffir die Pathogenitiit yon Interesse.

Resum6 der vorstehenden Untersuchungen..
Zun~chst ergibt sich das Resultat, dab schwache und kr~ftige Einsaat
wohl die auBere Form der Kulturen sehr beeinflussen kSnnen, abet nicht
die wesentlichen und charakteristischen Unterschiede der drei Mikroben.
In beiden Fiillen ist die Kultur bei Schweinerotlauf die kMnste und
zarteste, sie hat den kleinsten Zerstreuungsbezirk, und ein Zerstreuungshof
fehlt ganz. Bei Mausesepsis ist die Kultur die grSl3te, hat einen sehr
groBen Zerstreuungsbezirk und Zerstreuungshofi Erysipeloid steht in der
Mitre. Daduroh wird festgestelltl dab das Wachstum und ZerstreuungsvermSgen bei Schweinerotlauf am geringsten, bei Erysipeloid mittelgroB
und bei ]Eausesepsis am grSBten ist. AuBerdem bieten schon makroskopisch die Kulturen in bezug auf GrSBe, zierliche crier grSbere Beschaffonheir der seitlichen Triebe wesentliche Unterschiede dar.

I~IKROORG. VON SCHWEINEROTL~kUF,]~RYSLPELOID~]~.USESEPSIS. 355

Kulturen auf Agar, erstarrtem Blutserum und in Peptonbouillon
in natiirlicher GrS~e betrachtet.
s Agar und erstarrtem Rinderblutserum bilden die drei Mikroben bei
reichlichem Aufstrich sehr zarte, durohsichtige Kulturen, welche aussehen
wie ein mit durchsichtigem, dfinnen Lack gezogener Streifi Doch auch
hier zeig~ der Vergleich einen deutlichen und konstanten Unterschied.
Schweinerotlauf zeigt die zarteste Auflagerung, Erysipeloid eine mittlere,
M~usesepsis die st~rkste. Bei weiterem Wachstum werden die •
rungen etwas dicker und etwas opak, zeigen abet die Unterschiede nur
noch deutlicher. Bei sp~rliohem Aufstrich bilden sioh l~ngs der Impfstriche kleine glashelle, runde Pfinktchen, wie ich sie in meiaem Buche
(a. a. O. Taft III, Fig. 14) abgebildet babe. Auf Drigalskl-Agar wachsen
die ~[ikroben etwas kr~ftiger, abet Farbenunterschiede zeigen sich nicht.
Peptonbouillon trfibt sich bei 37 o schon in 5 bis 6 Stunden, bei Zimmertemperatur in 10 bis 12 Stunden und spSter. Werden die Kulturen ~lter, so
verliert sich die Triibung dadurch, dal] die Mikroben zu Boden sinken und
dort ein kleines, schleimiges Pl~tzchen bilden, welches man in Form eines
geschlhngelten Fadens aufwirbeln kann. Hierbei zeigt sich derselbe Unterschied tier drei Mikroben wie bei den anderen N~thrbSden. Unter sonst
gleiohen Umst~aden ist bei Schweinerotlauf tier Bodensatz bei weitem der
geringste, bei Erysipeloid merklich dicker, bei ]~i~usesepsis oft so viel erheblicher und yon grauer Farbe, dal3 ich anfangs glaubte, eine Verunreinigung vor mir zu haben.

Mikroskopische Untersuchung der Erreger yon Schweinerotlauf,
Erysipeloid und ~ u s e s e p s i s als Einzelindividuen.
Der mikroskopische Vergleich dieser Mikroben wird sehr erschwert
durch die aut3erordentliche Kleinheit der Elemente. Sehea wit ab yon
den Mikroorganismen, welr
so klein sind, dab ihre morphologisohe Bestimmung fiberhaupt im Stich ]~13t, wie die Erreger der Maul- und Klauenseuche, u. a., welche jedes Filter passieren, fassen wit die filtrierbaren
ins Auge, so hat R o s e n t h a l zur Prfifung der Durchl~ssig]~eit tier Filter
Bakterien yon verschiedenen GrSBenverh~ltnissen als Testbakterien benutzt.
In dieser Reihe ist nach dem Spirillum parvum yon E s m a r c h der
Schweinerotlaufbacillus das kleinste. Bei solchen Dimensionen kann, die
beste mikroskopisohe Ausrfistung vorausgesetzt, das Auge nut dann objektiv
und sicher VersohiedenheRen auffassen und vergleichen, wenn es die
u
nebeneinander betrachten kann. Dies ermSglioht am
einfaohstea die Vergleichung photographischer Bilder. Ich babe reich
23*
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daher dieser ZIethode bedient, obwohl auch sie erhebliehe Fehlerquellen
in sieh schliel3t, auf die ich unten zurfickkomme. Da die einzelnen
mikroskopischen Elemente ein und derselben Kultur an Gestalt, Dicke usw.
sehr voneinander abweiehen, so muB man bei einem Yergleich zweier
Kulturen yon jeder eine grSl]ere Zahl yon Einzelelementen zu gleicher
Zeit fibersehen kSnnen. Da ferner die Mikroben aueh nach dem Alter
und der Entwieklungsphase morphologiseh die grSt3ten u
darbieten, so ist es notwendig, jedesmal nut Mikroben aus Kulturen zu
vergleichen, welehe dasselbe Alter haben und derselben Entwieklungsphase
angehSren. Ich babe die Vergleichung bei versehiedenen Entwicklungsphasen bis zum Ablauf yon vier Wochen durchgeffihrt. Ich untersuchte
die jfingsten St~bchen, welehe gleich naeh tier Keimung entstanden ~varen,
dann etwas ~ltere, etwa 24stfindige Mikroben, dann solehe yon 14 Tagen
und endlich 4 Wochen alte. Die Kulturen waren, wie bei tier makroskopischen u
mit frischem, gleichaltrigen Material angelegt
und hatten sieh nebeneinander stehend entwickelt.

~ikroskopische Untersuchung der Bouillonkulturen.
Die Bouillon tr•bt sich wie gesagt bei 370 nach 5 bis 6 Stunden~
zeigt dana aber noeh keine Bazillen. Diese pfiegen erst nach 9 bis
10 Stunden aufzutreten und zeigen dann evidente Unterschiede. Sehweinerotlauf zeigt diinne, zarte, sehr schlanke St~bchen (Taf. XII, Fig. 4,
u
1:1250). Erysipeloid hat wesentlich dickere, oft auch ungleich
dieke, unregelm~Bige, auch gebogene St~bchen (Taf.XII, Fig. 5, Vergr.
1:1250). M~usesepsis hat auch sehlanke St~bchen, doch in sehr viel
gr5Beren Dimensionen (Tar. XII, :Fig. 6, u
1:1250). Dieser Unterschied zwischen Schweinerotlauf- und M~usesepsisbazillen tritt auch in
den Photographien in dem Zettnowschen Atlas (20) zu dem Handbuch
der pathogenen Mikroorganismen yon Kolle and W a s s e r m a n n geh~rig
(Taf. X, Fig. 260 und 261) zutage. Der schleimige Bodensatz wurde bei
14t~igigen Kult.uren untersueht. Er bestand bei der Schweinerotlaufkultur
aus einem Netzwerk yon l ~ d e n , welehe sieh ebenso verl~ielten wie die
tier 14t~igigen und 4wSchentlichen Serumkulturen. Sie zeigen Kettenformen und KSrnehenbildung and Verbreiterungen der F~den, welohe mit
K5rnchen und 0hren ausgeffillt sind. Beim Erysipeloid waren auch hier
die F~den viel dicker and yon plumperen Formen. Sie zeigen sehr viel
weniger Kettenform und KSrnohen- und 0hrenbildung und verhaken sieh
also auch ganz wie die 14t~gigen bzw. 4wSchentlichen Serumkult'uren.
Bei Mhusesepsis finden sich kurze, knorrige, meist kettenfSrmige Fhden~
wenig K5rnchen und 0hren.
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Mikroskopische Untersuchung der Gelatinekulturen.
Die vergleichende Untersuchung geschah an gef~rbten Schnitten der
geh~rteten Gelatinekulturen. Sie ist ungleich schwieriger als die der
Aufstrichpr~parate. Trotz dfinnster Schnitte sind immer nut wenige
~5kroben und diese meist nicht in ganzer L~nge einzustellen. Auch die
Technik der Herstellung der Photogramme ist schwieriger. Ungenfigend
gef~rbte Pr~parate, zu kurze Belichtung, zu sohwache Kopierung lassen
die Dimensionea zu gering erscheinen. Richtig hergestellte Abbfldungen
ergeben dasselbe Resultat wie die Aufstrichpr~parate der Bouillonkulturen.
Taft XII, Figg. 7, 8, 9, Vergr. 1:1250 sind Photogramme yon Kulturen
im Querschnit~, welche nach 24stfiudigem Wachstum bei Zt. geh~rtet
wurden. Untersuchungen sp~terer Eutwioklungsphasen in Gelatine babe
ich wegen tier genannten Schwierigkeiten nieht unternommen, doch will
ich anffigen, dab die wurzelstock- und wurzelgefleeht~hnlichen Figuren
~lterer Erysipeloidgelatinelmlturen, analog denen im folgenden besohriebenen Anh~ufungen bei Serumkulturen, KSrnchen und KSrnchenketten
enthalten. (Taft XII, Fig. 2, Vergr. 1:970 yon einer 6 wSchentliohen Erysipeloidkultur.) S. a. O h l e m a n n , a. a. 0., Fig. 6a.
E r s t e E n t w i c k l u n g s p h a s e der drei Mikroben.
Wie im Anfang erwahnt, wurde in meiner ersten Ver5ffentlichung der
Erreger des Erysipeloid als Coccus beschrieben und abgebildet. Nachher
land ich und auch O h l e m a n n , dat~ derselbe nut im Anfang KSrnchen
bildet. Dieses •
yon K5rnchen im Anfange erhSlt nun grSl~eres
Interesse dutch die naohstehenden Beobachtungen der Entstehung yon
KSrnchen in grol3en •
bei weiterer Entwicklung der Mikroben.
Ich habe daher einige Untersuchungen angestellt, um reich fiber die
al]erersten Entwickluagsphasen unserer M/kroben zu orientieren. Am
geeignetsten zu diesem Studium schienen mir anfangs Bouillonkulturen
zu sein, da die Phasen bei 37 o rasch, etwa in 5 Stunden, bis zur Entstehung yon Bazillea ablaufen. Ich babe viel h[fihe und Zeit verwendet,
diesen Prozel3 yon Stunde zu Stunde mikroskopisch-photographisch zu verfolgen, allein die Unterscheidung der KSrnchen yon Niedersehl~gen ist so
sohwierig, dab ich es unterlasse, die Beobachtungen mitzuteilen. Auoh
auf Agar ist die Untersuchung aus demselben Grunde schwierig. Etwas
sicherere Beobachtungen gestatten Kulturen auf erstarrtem Blutserum.
Naoh 7 Stunden sieht man aul3er einigen langen Bazillen, welche yon
der Einsaat stammen, bei allen drei Mikroben das Gesichtsfeld roller
heller und dunkler gef~rbter K5rnchen und Gruppen yon KSrnchen, zum
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Tefi zu zweigfSrmigen Flguren vereinigt. Diese mSgen zum Teil Niederschl~ge oder abgekratzte Partikelchen sein, grSt3tenteils abet sind es Keimlinge. Sie gleichen ganz den welter unten abgebfldeten KSrnchen und
K5rnchenzweigen der 14 t~gigen Serumkulturen. Der l~bergang der KSrnchen
in Bazillen ist fiberall vertreten. Nun lag es mir abet doch daran, diese
erste KSrnohenbildung unter sicherem AusschluB fremder Yartikelchen zu
untersuchen, und deshalb stellte ich auch bier Querschnitte geh~rteter
Gelatinekulturen her. Natfirlieh bleibt es einem glficklichen ZufaU fiberlassen, ob man mit der H~rtung der Kultur gerade den Zeitpunkt der
KSrnehenentwieklung trifft. Mir gelang das nur bei einer 24stfindigen
Erysipeloidkultur. E i n e 12stfindige Kultur wurde zur Kontrolle benutzt,
ob sich bei der Keimung die Gelatine ver~ndert, trfibt, Niederschl~ge
bildet usw. Sie war nach den 12 Stunden vSllig klar. Gehhrtet and
photographiert, Vergr. 1:970, erwies sie sich auch im Impfstich ganz frei
yon Partikelchen, welche mit KSrnchen h~tten verwechselt werden kSnnen.
Es fanden sich hier nut die zum Teil sehon ver~nderten St~bchen der
Einsaat in der ungetrfibten Gelatine. Die zugleich angelegte 24stfindige
Kultur zeigte nun die •
in KSrnchen (Taf. XIII, Fig~ 1, Yergr.
1: 970). Wie man sieht, liegen diese KSrnchen selten einzeln, sondern
in Gruppen yon 2, 3, 4 und mehreren beieinander, die Gruppen sind
meist yon einem etwas helleren Hole umgeben. Jede derselben ist wohl
als Keimprodukt eines der einges~ten St~bchen aufzufassen. Durch Vermehrung der KSrnchen entstehen dann Gruppen mit vielen KSrnchen,
welche abet durch den festen N~hrboden zu Kfigelchen zusammengehalten
werden. An einer anderen Stelle zeigt dasselbe Pr~parat die Entstehung
and Abwanderung der F~den aus den KSrnchengruppen (Taf. XIII, Fig. 2,
Vergr. 1:970). Hiermit ist, wenigstens f a r das Erysipeloidmicrobium, die
erste Aufkeimung im neuen N~hrboden als KSrnehen und die Entwicklung tier jungen St~behen aus diesen festgestell~.

Mikroskopische Untersuchung der Kulturen auf erstarrtem
Blutserum und auf Agar.
Das Wachstum unserer Mikroben auf erstarrtem Rinderblutserum ist,
soweit ich gesehen babe, dem auf Agar sehr analog. Ich babe zum Studium
tier weiteren Entwicklung nut die Blutserumkulturen benutzt und diese
in gewShnlicher Weise auf Deckgl~schen gestrichen, getrocknet und mit
KDrbolgentianaviolett gef~rbt, untersucht. Wenn man die Kultur mit
einer kleinen dutch Breitschlagen des Platindrahts entstandenen Schaufel
vorsichtig dem N~hrboden entnimmt, und das entnommene in ein verstrichenes Wassertr5pfchen auf dem Deckglase bringt und trocknen
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l~Bt usw., so kann man neben verstreuten Elementen auch Partien der
Kultur in dem Zusammenhang, welcher auf der Serumoberfl~che bestand,
auf alas Deckglas bringen and fixieren. Auf diese Weise lieBen sich die
sp~teren Entwicklungsvorg~nge tier drei Mikroben an den n~mlichen Kulturen untersuchen. Es geschah dieses nach 7t~gigem, 14t~gigem und
4wSchentlichem Wachstum bei Zt. Ich glaube, dab die Entwicklungsformen innerhalb dieser sp~teren Zeiten denen in anderen N~hrbSden sehr
analog sind. Die oben kurz mitgeteilte mikroskopische Untersuchung des
Bodensatzes der Bouillonkulturen l~Bt das annehmen. Die zu beschreibenden sp~teren Entwicklungsformen ergeben wesentliche Unterschiede
zwischen Schweinerotlauf, Erysipeloid und M~usesepsis. Die Beschreibung
derselben mit Worten wfirde den Leser nicht orientieren kSnnen. Der
Schwerpunkt der folgenden Mitteilungen und Betrachtungen ist deshalb
auf die Photogramme zu verlegen, welche andererseits abet nat~irlich nicht
alles das je auf der einen Tafel aufweisen kSnnen, was in dem Text mitgeteilt wird and namentlich nicht in scharfer Einstellung.

Untersuchung der Rinderblutserumkulturen nach 7 Tagen.
Erstes E n t w i c k l u n g s s t a d i u m .
Die anf~nglichen kurzen St~bchen sind zu langen F~den ausgewachsen,
welche viele Verzweigungen zeigen. Die Schweinerotlauffhden sind sehr
dfinn and zart and verlaufen gerade oder in flachen BSgen. Erysipeloid
bildet dickere, vielfach in stumpfen und spitzen Winkeln geknickte F~den,
bei M~usesepsis sind die F~den auch geradlinig oder verlaufen in schlanken
BSgen, haben aber ungleich grSBere Dimensionen (Taf. XIII, Figg. 4, 5, 6,
Vergr. 1: 970). Die u
lassen sich in diesen •
raten nich~ gut darstellen. Zuf~llige Anlagerungen kSnnen mit Zweigbildung verwechselt werden. Ich verweise deshalb auf das Photogramm
eines Gelatinequerschnittes (6wSchent]iehe Erysipeloidkultur), welches die
Verzweigung der F~den unzweideutig erkennen ]~Bt (Taf. XII, Fig. 3).
Zweites (sp~teres) E n t w i c k l u n g s s t a d i u m .
Die Formen dieses Stadiums finden wir in den ersten •
schon
bei den oben beschriebenen langen F~den des Stadiums tier ersten Entwicklung. Sic bestehen zun~chst in einer Verdickung der F~den; entweder in der Weise, dab es den Anscheiu hat, als sei ein Stfick Faden
parallel an den ursprfinglichen angelegt (Taf. XIII, Figg. 4a, 5 a, 6a) oder
h~ufiger so, dab langgestreckte Spindeln zun~chst yon geringer Breite
entstehen. Innerhalb der Verdickungen sowohl tier parallelen als der
spindelfSrmigen treten nun helle Stellen auf, welche mit dunkeln wechseln

360

F. 5. ROS~NBACH:

(Taf. XIII, Figg. 45, 5b, 6b). Welter zeigen andere Stellen schon den
Anfang der Bildung yon ganz kleinen hellen Kreisen (Tar. XIII, Figg. 4c,
5c, 6c). Diese hellen K_reise oder Ellipsen bezeiehne ich im folgenden
im Vergleich mit NadelShren als 0hren. Da wo sich die Elemente der
Kultur in dichteren Massen angeh~uft haben, beobachten wir eine noch
andere Form der Entwicklung, n~mtioh die Biidung yon KSrnchen und
KSrnchenkonglomeraten. I n dichten Anh~ufungen der Mikroben sieht
man an durchsiohtigen Stellen die K5rnchen in einem Gewirr yon duroheinanderliegender F~den eingelagert und zwischen ihnen als helle Kreise
die 0hren. Bei Sohweinerotlauf ist die Neigung zur KSrnchenbildung am
grSBten, bei Erysipeloid sehr viel geringer, bei M~iusesepsis am geringsten.
Haupts~chhch gehSrt die KSrnehenentwicklung der Periode des 14t~gigen
Wachstum an, wo ihr weitere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Untersuchung der Blutserumkulturen n a c h 14= Tagen.
E n t w i c k l u n g tier F~den u n d Zweige.
H i e r zeigt sich gegenfiber dem 7t~gigen Wachstum insofern ein
Fortgang, als die Verbreiterung und die Bildung neuer Elemente bei den
einzelnen F~den sehr zugenommen hat und sich nunmehr auf den grSBten
Tell derselben erstreckt hat. Bei Schweinerotlauf (Tar. XIII, Fig. 7, Vergr.
1: 970) bergen die meisten der verbreiteten Zweige reichlich KSrnchen,
andere zeigen das aus den 0hren entstandene ~aschenwerk. Andere
Pr~parate zeigen auch kurze junge St~bchen. Erysipeloid (Taf. XIII, Fig. 8,
Yergr. 1:970) zeichnet sich, wie immer, yon dem Schweinerotlauf dutch
seine bedeutend grSl3eren und derberen Elemente aus. Die Verdickungen
der Zweige zeigen verh~ltnism~Big wenig KSrner, sondern bestehen meist
aus Maschenwerk, an dessen F~den junge dicke St~bchen parallel aufgelagert
sind. Bei ]hhusesepsis verbreitern sich, wie wit bei den 7t~gigen Ku]turen
sohon sahen, die F~iden und bilden in diesen Verbreiterungen neben jungen
F~den helle Stellen, welGhe zu 0hren werden. Diese Verbreiterung und
0hrenbildung nimmt bei dem 14t'~gigem Wachstum zu, u n d e s entstehen
schheBlich an Stelle des ursprfinghchen Fadennetzes kommunizierende
ZOge, welche aus 0hren und kurzen F~den zusammengesetzt sind (Taf. XIII,
Fig. 9, Vergr. 1: 970). Insofern unterscheidet sich also ]H~usesepsis yon
Schweinerotlauf und Erysipeloid, als nioht l~ngere F~den entstehen, sondern die kurzen Elemente, namenthoh die 0hren, sich vermehren.
E n t w i o k l u n g der K S r n c h e n k o n g l o m e r a t e .
In spiiteren Wachstumsperioden herrscht die Neigung, KSrnchen und
0hren zu bilden, immer mehr vor. Da die Entwicklung der Bouillon-
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kulturen die gleichen Erseheinungen zeigt, kann der EinfluB der Vertrocknung auf der Oberfl~che nicht allein der Grund sein. Durch die
Anh~ufung tier KSrnchen an bestimmten Stellen entstehen grSi3ere und
kleinere Konglomerate analog den wurzelstockahnlichen Figuren tier alten
Gelatinekulturen. Bei Schweinerotlauf finder man Konglomerate, welche
ganz und gar aus KSrnchen bestehen (Taf. XIV, Fig. 4, Vergr. 1: 970).
Bei Erysipeloid sind oft Fadennetze dabei, M~usesepsis zeigt meistens nut
kleine Plaques yon K5rnehenkonglomeraten, welche in groBen Haufen
yon kleinen diinnen St~bchen zerstreut liegen. Von besonderem Interesse
sind die kleinsten, jfingst entstandenen Konglomeratzentren, yon denen
manche unliidiert auf das Deckglas gelangten. Sie sind so klein, dab sie
auch bei hinreichender VergrSl3erung mit ihrer Umgebung iiberbliek~
werden kSnnen, und zeigen die Entstehung un4 den Aufbau der Kcnglomerate in ihrem •
Sie bestehen bei Schweinerotlauf und
Erysipeloid (Taf. XIV, Figg. 1, 2, Vergr. 1: 970) aus einem dichten Geflecht dutch rasehe Vermehrung entstandener F~den mit reichlicher
KSrnchenbildung, welche gegen das Zentrum zu immer mehr die Oberhand gewinnt und hier zur Entstehung undurchsichtiger Konglomerate
ffihrt. Die Konglomerate yon M~usesepsis haben denselben Typus, differieren aber im Ansehen. Die umgebenden langen dicken Faden treten
in dichteren BSgen nahe dem Zentrum enger zusammen, w~hrend an
ihnen die K5rnchenbildung zunimmt, und in der Mitte zu einzelnen
kleineren Konglomeraten ffihrt (Tar. XIV, Fig. 3, Vergr. 1:970).
Untersuchung der Blutserumkulturen nach 4 Wochen.
Sie ergeben im wesentlichen Stillstand und regressive Veriinderungen
der Vegetation, hauptsiichlich .wohl durch Einflut3 der hustrocknung.
V e r h a l t e n der FgLden.
Die Schweinerotlaufkultur zeigt regressive Metamorphose (Taf. XIV,
Fig. 4, Vergr. 1:970). Die F~den sind matt und ungleich gef~irbt, streckenweise fast verschwindend, zeigen sie anderw~rts dunkle Parzellen oder
KSrnohen in ihrem Verlauf. Die Lager yon K5rnchen and 0hren sind
unscharf, die ~asehenbildung meistens defekt. Hier und da, und zwar
immer an den KSrnehenhaafen, ist noch eine schwache Bildung neuer
St~bchen im Gange. Bei Erysipeloid ist die Kultur nicht in der Weise
regressiv; die F~iden sind in ganzer L~nge gleich und kraftig gefiirbt.
H.ier keimen aus den KSrnchenansammlungen mehrfach junge Bazillen
(Taf. XIV, Fig. 5a, Vergr. 1:970). Bei h[~usesepsis finden wir im Yergleich zu dem Befund vor 14 Tagen wenig Unterschied. Deshalb ist das
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Photogramm dieser EntwicklungSphase yon M~usesepsis fortgelassen. Das
Gesichtsfeld zeigt grol3e Flhchen, welche mit 0hren und St~bchen bedeckt
sind. An den KSrnchenhaufen ist ein reich]iches Auswachsen der KSrnchen
zu kurzen St~ben zu konstatieren.
Beschaffenheit

der K o n g l o m e r a t e u n d d e r e n N a c h b a r s c h a f t
n a c h 4~ W o c h e n .

In der Mitre ganz undurchsichtig, laufen die groBen •
an den R~ndern finch in Fadennetze aus, in denen man die einzelnen
Elemente der Vegetation erkennen kann. Das Bild derselben ergibt ffir
jedes tier drei Mikroben die charakteristischen ]Kerkmale, ~hnlich denen,
welche oben sohon bei den einzelnen F~den beschrieben sind. Die schwach
gef~rbten zierlichen BOgen der Schweinerotlanff~den (Taf. XIV, Fig. 7,
Vergr. 1:970) zeigen fiberall Zerfall zu Parzellen und bilden KSrnchen
und 0hren, aus denen alas Konglomerat besteht. Bei Erysipeloid (Taf. XIV,
Fig. 8, Vergr. 1:970) zeigen die kr~ftigen, gut gef~rbten, in scharfen
Winkeln sich zu Netzen verbindenden F~iden zwischen ihren :4.sten wohl
KSrnchen und 0hren, doch nur wenig im Vergleich zu Schweineroflauf.
Bei M~usesepsis (Taf. XIV, Fig. 9, Vergr. 1 : 970) sehen wit in den durchsichtigen R~ndern und in der Nachbarschaft der •
Zfige,
welche aus kurzen, schmalen F~den und 0hren bestehen, ~hnlich der
Kultur nach 14t~gigemWachstum. KSrnchenhaufen bergen die undurchsichtigen schwarzen Plaques am Rande der •
B e d e u t u n g der ~ h r e n u n d K ~ r n e h e n .

Wir sahen die 0hren zun~ichst als helle Pfinktchen in den Verbreiterungen der F~den entstehen und sich dann mehr oder weniger stark
vermehren, dadurch, dab in dem Fadenkreise , weloher das 0hr umgibt
und bildet, yon neuem verdickte Stellen mit Lfioken entstehen und aus
diesen neue 0hren gebildet werden. Ob letztere auoh direkt aus den
KSrachen entstehen, lasse ich dahingestellt sein. Die an GrSBe und Gestalt sehr ungleichen 0hren sind in ihren kleinsten Exemplaren yon
KSrnchen, welche in der Mitre hell erscheinen, nicht zu unterscheiden.
Neben diesen kleinsten runden Kreisen finden sich dann etwas gr56ere,
daneben noch grSBere, runde und ovale, helle Stellen und so entsteht
das Maschenwerk, welches wir bei den sp~teren Entwicklungsstadien vorfinden. Preisz (17) ~uBert fiber die 0hren folgende Ansicht: 1 ,,Ferner
1 A. a. O. Bd. III. S. 716.
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bilden diese Bazillen keine Sporen; helle Lficken in gefhrbten Bazfllen,
die yon manchen Beobachtern ffir Sporen angesprochen wurden, kSnnen
nicht als solche gel~en, da sie weder jenen Glanz und jene scharfe Begrenzung besitzen, noch auf die fiblichen Sporenf~rbungen reagieren;
endlich besitzen solche Bazillen nicht jene Widerstandsf~higkeit, die uns
yon zweifellos sporenhaltigen Bakterien bekannt ist."
Nach 0bigem schlieBe ich reich dem an. Anders steht es mit den
KSrnchen. Wit sahen, da6 beim Auskeimen auf neuen N~hrbSden die
St~bchen sich grSBtenteils nicht dutch Abschnfirung fortpflanzen, sondern
dab eine KSrnchenbildung der neuen Entwicklung vorausgeht. Wit sahen
welter, dab sich auf alten N~hrbSden, je mehr das Wachstum zum Stillstand kommt, desto mehr eine Bildung und Anh~ufung yon K6rnchen
geltend macht, und dab yon diesen noch auf den alten N~hrbSden eventuell
eine sp~rliche Bildung junger F~den ausgehen kann. Ich mSchte es deshalb nicht yon der Hand weisen, in den KSrnchen eine Art Dauerform
,,Protosporen" dieser Mikroorganismen zu erblicken. A. F e d o r o w i t s c h Warschau (22) untersuchte KSrnchenbildungen in sporentragenden und
nicht sporentragenden Bakterien. Er benutzte zu seinen Beobachtungen
unter anderen Mikroben auch den Bacillus murisepticus. Er stellt folgende
Gesichtspunkte auf: ,,Wenn manche Bakterien unter gewissen Bedingungen
Bildungen hervorbringen, die dank ihrer Lebensf~higkeit, wenn sie in ft~r
die vegetativen Formen ung.finstigereUmst~nde geraten, yon neuem vegetieren, so muB man solehe Bildungen, wenn sie auch viel unvollkommener
als echte Sporen sind, aber in ihrer morphologischen Entwicklung den
letzteren ~hnlich sind, als etwas den Sporen Nahestehendes ,,Protosporen"
bezeichnen, die als erstes Stadium in tier genetischen Entwicklung der
Sporen erscheinen."

Klinischer Vergleich des Erysipeloids mit der Erkrankung
durch Schweinerotlaufinfektion beim }Ienschen.
Erysipeloid.
Das klinische Bild des Erysipeloids ist yon mir auf Grund der in
der Chirurgischen Poliklinik beobachteten F~lle aufgestell~ und wird yon
O h l e m a n n und auoh yon L e x e r in der neuesten Auflage seiner ,,Allg e m e i n e n C h i r u r g i e " und yon anderen best~tigt. Lexer berichtet
das •
einer hartn~ckigen Lymphangitis am Arm in etwa dem
10. Tell der Erysipeloidfalle. Derartiges ist bei den GSttinger 70 F~llen
nicht beobachtet und wird auch yon R e i c h nicht erw~hnt. u
waren diese F~lle L exers nicht Erysipeloid-, sond.ern SchweinerotlaufInfektionen. Sch0n auf dem ChirurgenkongreB 1887 babe ich hervor-
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gehoben, da6 das Erysipeloid keine erhebliehe Rolle in tier Pathologie
spielt, dab es rein 5rtlich verlauft und, abgesehen yon etwas Brennen,
keinerlei Schaden anriehtet. O h l e m a n n 1 sagt: ,,Die subjektiven Beschwerden sind bedingt einerseits durch die entzfindliche Schwellung,
welche Spannungsgeffihl und damit eine Bewegungshinderung der Finger,
Hitzegeffihl und Brennen in der ttaut erzeugt. Ganz charakteristisch ist
andererseits die in keinem Falle fehlende Klage der Patienten fiber ein
bisweilen auBerst unangenehmes und qualendes Jucken." R e i c h hebt
fiber die Symptome des Erysipeloids in allererster Linie das exklusiv starke
Brennen uud Jucken im Bereieh der erkrankten Pattie hervor. Wirkliehe
Schmerzen werden yon R e i c h nicht erwfihnt und yon 0 h l e m a n n direkt
in Abrede gestellt. Weder das Brennen, noch die Bewegungshinderung
durch die 5rtliche Sehwellung tier Haut, namentlich um die Fingergelenke,
ist so erheblich, dab der Gebrauch dadurch ganz aufgehoben wird. Naeh
mehreren Tagen schwellen uncl blassen die ergriffenen Partien ab, wahrend
die Grenze auf die benachbarten Finger auch wohl bis zum Carpus fortschreitet; doch selten welter und dann in schmaler Zone. Das Wohlbefinden ist in keiner Weise gestSrt. Temperatursteigerung fehlt. Alle
fibrigen KSrperfunktionen sind ungestSrt. Eiterung tritt hie ein.
S c h w e i n e r o t l a u f e r k r a n k u n g e n bei ~ e n s c h e n .
Es sind vorwiegend nur Tierarzte durch solche betroffen. Bei der
Schutzimpfung der Schweine dutch alas Simultanverfahreu yon L o r e n z
wircl den Tieren au6er dem Immunserum eine kleine ~enge yon virulenter
Schweinerotlaufkultur injiziert. Hierbei sind nun dutch Unruhigwerden
der Tiere oder dutch andere Zufalle oberfl~chliche Verletzungen mit der
Kanfile oder einem zerbrochenen Kulturglas entstanden und haben die
Infektion veranla6t. Casper (23) berichtet, da6 die ersten Schweinerotlauferkrankungen yon l~ayer und H i l l e b r a n d mitgeteilt sind, und
ffigt eigene Beobachtungen hinzu. Au6er diesen habe ich in tier Literatur
noch eine bescheidene Anzahl yon F~illen aufgefunden. Diese konnte ich
dutch eineUmfrage in der ,,Berliner Tier~rztlichenWochenschrift", welohe
Hr. Kreistierarzt Dralle-Einbeck die ~'reundhchkeit hatte, ffir reich zu
veranstalten, noch um 8 Falle vermehren. Ieh bekam zwei literarische
Zusendungen (24), (27) und Krankengeschichten selbst erlittener Schweinerotlauf-Infektionen yon den Tier~irzten HHrn. Angerstein-Grevesmiihlen,
B e r n har d-Thannhausen, Flie g e r-Biesenthal, J 5 h nk-01denburg, P o r z el tBfillingen und VSlk-Lugau, woffir ich freundlichsten Dank sage.
LA.a
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Der Mensch ist, wie es seheint, ffir Rotlauf nut 5rtlich empf~nglieh.
Fieber und StSrung des Allgemeinbefindens treten nieht auf. Es wird
freilich ein tSdlicher Fall beriehtet. In den ,,Mitteilungen derVereinigung
Deutseher Sehweinezfichter" (24), XIII. Jahrg. 1906. S. 22 wird angegeben:
,,Kreistierarzt Spitzer-Dramburg teilt in der ,Zeitsehrift ffir Fleischund Milchhygiene" einige Krankheitsf~lle mit, welehe er auf die Infektionen
mit Sehweinerotlaufbazillen zurfiekfiihrt. Ein Tierarzt butte sieh unerheblieh an einem Rotlaufkalturgl~sohen verletzt. Die Wunde wurde gereinigt und etwas sparer ~rztlieher Rat in Anspraeh genommen. Die
yore Arzt angeordnete Behandlung des blaurot gesehwollenen Fingers mit
Khlte und essigsaurer Tonerde blieb ohne Erfolg; ebenso erfolglos war
ein Auskratzen der Wunde nebst antiseptisehem Verbande and versehiedene
einsehl~gige Mal3nahmen. Es traten Ansehwellungen an der Innenfl~iehe
des Unterarmes, hohes Fieber und grol3e Unruhe ein; die von Spitzer
vorgesehlagene Injektion einer grSl3eren Dosis HSehster Rotlaufserums
unterblieb leider aus Furcht vor der mSglieh seh~digenden Wirkung des
Serums. •
der Reise naeh einer Klinik starb der Verletzte plStzlich
anseheinend an Eerzl~hmung. u
Personen, welche den Sterbenden und
Toten gesehen haben, wird fibereinstilhmend versichert, dab Hhnde, Hals,
Gesieht, Ohren usw. blaurot gef~rbt und gesehwollen ersehienen w~iren."
Auf denselben Fall bezieht sieh naeh einem Berioht yon A. Welzel (25)
die ~itteilung N e v e r m a n n s , in weleher dem Kraukenberieht hinzugeffigt
wird, dab sieh nirgends Eiterung fan& Welzel legt der u
h~evermanns, dab die Infektion dureh Rotlaufbazillen den Tod direkt
herbeigefflhrt habe, einen hohen Grad yon Wahrseheinlichkeit bei. Freilieh
ist diese Annahme weder duroh eine Sektion noch dutch bakteriologisohe
Untersuehungen bewiesen. Abgesehen yon diesem Fall stehen mir aus
der Literatur und aus der genannten Umfrage I%tizen, Berichte und
Krankengesehiehten yon 20 F~llen zur Verffigung, aus denen ieh die
Angaben fiber Inkubationszeit, Symptome, u
und Krankheitsdauer
zusammengestellt habe. Uber die. Inkabationsdauer finden sich Angaben
in 13 F~llen; sie betrug 6 real 24 Stunden und weniger, 7 real 2 bis 3,
bis 4 Tage. Lymphstr~nge sind unter 13 etwas genauer mitgeteilten
F~llen 3 real and sprangweise Verbreitung 2 real beschrieben. ~ber Symptome und Verlaaf kann ieh folgende Angaben berichten: Stark geschwollene, blaurote Fingergelenke (Weiehteile am die Gelenke), heftige
S c h m e r z e n - blaurote Ansehwellung der Finger, steehende S e h m e r z e n starke Schwellung --, zanehmende Sehmerzen und Schwellung des Daumens,
weleher am gut 1/3 vergrSliert erseheint. - - s
schmerzhafte, mit
Schwellung verbundene Hautaffektion, Naehtruhe gestSrt --, starke Sehwellung der Finger noeh nach 5 Monaten - - , die Hand kann wegen der
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Schwellung nicht benutzt werden--, brennende Schmerzen, umfangreiche
bl~ulich-rote Schwellung, Beugung des Daumens nicht mSglich, jede Bewegung schmerzhaft - - Schmerzen, bl~ulidhe Verf~rbung, am Daumen und
Zeigefinger ungeheure Anschwellung und Unbeweg]ichkeit. Die Schmerzen
stSrten die Nachtruhe vollst~ndig. Die Hand war wegen der starken
Schmerzen nicht zu gebrauchen. - - Am ~[Rtelfinger dunkle, kupferrote
Schwellung, unangenehmes Stechen. Nachtruhe dutch Schmerzen gestSrt.
Die Hand konnte nicht zusammengeballt werden. - - Der Arm mul3te
noch wochenlang in einer Binde getragen werden. In 8 F~llen ist die
Dauer tier Erkrankung angegeben. Sie betrug einmal 7 Tage, zweimal
14 Tage, einmal 16 Tage, einmal 21 Tage, einmal 4 Wochen, einmal
bestand noch nach 5 ]~Ionaten starke Schwellung. Eiterung, wesentliche
Drfisenanschwellungen und Fieber wurden nicht beobachtet. In 2 F~llen
wurde eine Seruminjektion gemacht~ welche beide Mal den fiberraschendsten
Erfolg hatte. Wegen des hohen Interesses gebe ich ein kurzes Referat
dieser F~lle: Tierarzt H e n n i g (26) infizierte sich dutch oberfl~chlichen
RiB mit tier Kanfile der Rotlaufkulturspritze; am folgenden Tage starke
Schwellung des infizierten Fingers, welche dann zurfizkging, wShrend sich
ein schmerzhaftes Erythem fiber die Hand verbreitete. Da die Affektion
nicht wich, wurde nach 2 Wochen eine Rotlaufinjektion gemacht. Noch
am Abend desselben Tages war die Hand schmerzlos und am folgenden
Tage konnte der A m aus tier Binde gelassen werden, das Erythem verschwand, die Hand war wieder vSllig brauchbar. Einen anderen Fall berichter Welze]. 1 Bei einem Kreistierarzt entstanden 3 Tage nach einem
oberflSchlichen Ril3 mit der Rotlaufkulturspritze RStung, Schwellung und
sehr starke Schmerzen der Hand. Am 5. Tage zunehmende Schmerzen,
keine Eiterung, kein Fieber. Es wurde nun die Biersche Stauung angewandt aber nach 11 Stunden wieder aufgegeben. Am 6. Tage trat
erheb]iche Zunahme der Erkrankung auf. Ein toter Lymphstrang am
U n t e r - u n d 0berarm erstreckte sich bis zu der Stelle, wo die Stauungsbinde gelegen hatte. Temperatur 37.0 ~ Nun Injektion yon Susserin
ttSchst (1 ~r auf 10k~ KSrpergewicht), um 101/~ Uhr vormittags: schon
nach 1/~ Stunde Nachlassen tier Schmerzen. Um 4 Uhr ist tier Daumen
sehr abgeschwollen, die RStung am Daumenballen und Zeigefinger verschwunden, am Daumen' noch etwas vorhanden. Der rote Strang ist
vSllig verschwunden, ebenso die Schmerzen. Diese in erster Linie ffir
die Therapie wichtige~/ Beobachtungen beweisen, dal3 in diesen beiden
F~llen sicher Rotlauf vorlag.
Vergleicht man diese Symptome mit denen des Erysipeloids, so ist
der Unterschied ersichtlich. Die Rotlaufinjektionen verlaufen mR ent1 A. a. O.
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schieden intensiveren Erscheinungen. Es liegt freilich nahe, diesen Unterschied dutch die grSBere u
der Reinkulturen, mit denen die Tier~rzte sich infizierten, zu erkl~ren. Unter den Erysipeloidf~llen sind zwei,
bei denen die Infek~ion ebenfalls durch Reinkulturea bewerkstelligt wurde.
Trotzdem waren die Erscheinungen ohne erhebliche Beschwerden. Natfirlich
sind fernere ktinische Beobachtungen nStig, um die Symptome des Rot,
laufs gegenfiber denen des Erysipeloids vollst~ndig festzustellen.

W i e stellt sich nun die Frage der Identit~tt der Krankheitserreger yon Schweinerotlauf, Erysipeloid und M~iusesepsis zu den
mitgeteilten morphologischen Untersuchungen und klinischen
Erfahrungen~.
Ich fiberlasse die Beurteilung dem Leser. Ich bin mir bewuBt, dab
diese Frage auch nach den mitgetefltenUntersuohungea und Erfahrungen
nicht abgeschiossen ist. ]Keine Ansicht ist abet schon jetzt die, dal3 die
]Korphologie so unleugbare, konstante, in allen Entwicklungsphasen hervortreteade, charakteristische Verschiedenheiten der drei Mikroben dargetan hat,
dab ferner die klinischen Symptome ebenfalls solche Unterschiede zeigen,
dab man die Identit~t nicht aufrecht erhalten kann, da~ man vie]mehr
diese Krankheitserreger als verschiedene Mikroorganismen ansehen muB,
welche als nahe verwandte Rassen einer besonderea Gruppe angehSren.

Zum SchluB noch die Frage nach der Klassiflkation.
Wie schon anfangs bemerkt, bin ich yon einemVergleich mit Kladothrixarten abgekommen. Schweinerotlauf- und h[husesepsismikroben hat man
zu den Bazillen gerechnet. Doch ist es mir fraglich, ob mit Recht. Das
Auswachsen zu langen F~den, die regelm~iBige Bildung yon Verzweigungen,
welche bei Bazillen eine, wenn auch normale, abet auBergewShnliche,
seltenere Wachstumsform ist, dana die Verdickungen der F~den mit
Bildung yon 0hren und KSrnchea in diesen Verdickungen verlangen
morphologisch die •
in eine andere Gruppe. FOr die 5rtliche
Infektion mit unseren Mikroben, sowohl bei Menschen als auch bei
Tieren, ist das charakteristische Symptom die mit eigentiimlicher RSte
fortschreitende Entzfindung. Ich mSchte deshalb die Gruppe der dutch
Schweinerotlauf, Erysipeloid und ~usesepsis hervorgerufenen Erkrankungen als eine besondere, n~m]ich die Gruppe der Rotlauferkrankungen,
abtrennen und die entsprechende Gruppe der erregenden Mikroorganismen
die Gruppe der Rotlauff~den nennen. (Erysipelothricheen: Erysipelothrix
porci, Erysipelothrix Erysipeloides und Erysipelothrix murisepticus.) u
Moht wird die botanische Forschung biologisch und morphologisch begriindete
•
an andere Mikroorganismen in der Folge feststellen.

.F.J. R O S E ~ B A C ~ :

368

Literatur-Verzeichnis.
1. Fr. J. R o s e n b a e h ,

Mikroorganizmen bei den WundlnfeIclions~rankheiten

des Mensehen. 1884.
2. D e r s e l b e , 0"bet das Erysipeloid. Verhandlungen der deu~sehen Gesellsehaft
fi~r Chirurgie. 1887. II. S. 75.
3. C o r d u a , 1)cut~ehe reed. Woehensehrift. 1885. Kr. 33. S. 576.
4. F e l s e n t h a l ,
Beitr~ige zur Atiolo~e und Therapie des Erysipels und des
Erysipeloids. Archly fi~r Kinderkrankheiten. 1894. Bd. Xu
5. D e l b a n c o , Uber das Erysipeloid. JOeut~eheMedizinalzeitung. 1898. Nr. 78.
6. L e n h a r t z ; Erysipelas (Ros e, R o t l a u f ) u n d Erysipeloid. STezielle _Pathologie und TheraTie , herausgegeben yon H. l ~ o ~ h n a g e l . 1899. Bd. I l L Tell 3.
7. T a w 1 , Das Erysipeloid. .Deutsche Zeitsc~rift f. Chirurgie. 1901. Bd. LXL
S. 528.
8. L e x e r , ~andbueh der allgem. Chirurgie. 1903 u. 1908.
9. K r u s e , .Die Mi~roorganismen yon ~ l i i g g e . 1896.
10. L a e h n e r - S a n d o v a l , Uber Strahlenpilze. JDisserlation. StraBburg 1898.
11. L e h m a n n und h r e u m a n n , J~andatlaz.
12. $. O h l e m a n n , Beitrag zur Kenntnis des Erysipeloids und dessen ~_~iologie.
Inaug.-~Diss. G5ttingen 1904.
13. T. C. Gilchrist-Bal~imore, Erysipeloid, with a record of 329 Cases etc.
3"ourn. of cutaneous diseases including Syphiliz. Nov. 1904. Referiert: Cen~ralblat$
fi~r Chirur'gie. Jahrg. ?f~:~II. 1905. S. 472.
14. M a t t h i a s R e i c h , Uber das Erysipeloid. Wiener klin. PToehensehrifg.
Jahrg. XXI. 1908. •r. 11. S. 352.
15. C a l m e t t e , .Annale.~ de l'Inalitut ~aMeur. 1895. T. IX. p. 225.
16. L o r e n z , Beobachtungen tiber die Mikroorganismen des Schweinerotlaufs u.
verwandter Krankheiten..drchiv fis wisaen$chafll, und FrakL Tierheilkunde. 1892.
Bd. X u
Hft. 1 a. 2. S. 38.
17. It. P r e i s z , Beitr~go zur Kenntnis des Schweinerotlanfs. Vderinarlus. 1891.
Nr. 5. Ungarisch. Ref. im Centralblat~ fi~r JBakteriologie. 1892. Bd. XI. S. 109.
18. D e r s e l b e , Rotlanf der Schweine. JHandbueh der pathog. Mikroorganismen,
herausgegeben yon K o l l e u. W a s s e r m a n n . Bd. IIL S. 711.
19. C. O. f f e n s e n , Die Atiologie des Nesselfiebers and der diffasen Haatnekrose
des Schweines, JOeu~se]LeZeitschrift far Tiermedizin und vergleicl~ende 2athologle.
1891192. Bd. XVIII. Hft. 4 u. 5.

~IKR001~G. VON SCBWWELNEROTLAUF~

EICYSIPELOID~ I~AUSESEPSIS.

369

20. F r e t t n e r , lJber die Iden~itii~ des Bacillus murisep~cus u. des Erysipe]atis
porci. -Berliner [ierli~ztl. FF-ochensehrifL 1901. S. 669.
2 I . . A g a s zu dem J~andbuch der 2a~hoqenen Mikroorqanizmen yon K o l l e and
W a s s e r m a n n . Zusammengestellt yon Z e ~ t n o w , Tar. XI, Fig. 260 u. 261.
22. A. F e d o r o w i t s c h , Uber die KSrnigkei~ der Bakierien. Centralbla~ fi~r
Bakgeriologie, _Parasitenkuncle u. Infekgionskrankheiten. Abt. I I . Allgera. landwirtschaftl, technolog. BaCteriologic, Gh'rungsph3/siologie and PSTanzenpa6wlogie. 1902.
Bd. VIII. S. 489.
23. C a s p e r , JOeutsche ~ierd/rz~l. BToehenschrif& 1899. Jahrg. VII. Nr. 50. S. 445.
24. Mitteilungen der trerelnigung Dear, chef Sehweinezi~eMer. 1906. Jahrg. XIII.
Nr. 2. S. 22.
25. A. W e l z e l , Jtlis
reed. VYoehensehrift. Jahrg. LIV. 2. H~ilf~e. S. 2482.
26. H e n n i g , Berliner gierSrztl. BTochensehrift. 1907. Nr. 28. S. 542.
27. N o a c k , Sel~enere Befunde und Beobachtungen anl~lieh der'Fleischbeschau.
2)eutse]~e Feise]~be,e]~auerzei~ung. 1907. Nr. 1. S. I0.

Zeitschr. f. Sygiene. L~JH.

24

370

F.J.

ROSENBACH:

Erldiirung der Abbildungen.
(Tar. VIII u. XIV.)
T a f e l VIII.
Fig. 1 Sehweinerotlauf; Fig. 2 Erysipeloid, Fig. 3 und 3a M~iusesepsis. ~ind
Pho~ographien in natiirlieher GrSl]e yon Gelatinekulturen der Krankheitserreger yon
Schweinerotlauf, Erysipeloid und M~usesepsis. (Der Ktirze wegen ist hier und im
folgenden die Bezeichnung der Krankheit der Nr. der sie betreffenden Figur angeh~ingt.) Diese Kulturen waren mit Material aus 88 Tage alten Bouillonkulturen
angelegt, naeh 5 Tage 16 Stunden lavgem Waehstum bei Zt. photographiert und
dann geh~irtet. Da sieh zeigte, dal3 die Miiusesepsiskultur (Fig. 3) sehon die Ginswand erreieht hatte, wurde eine andere, mit demselben Material angelegte, aber nur
3 Tage und 17 Stunden alte Kultur [Fig. 3a) verwandt, um die Grenze und Naehbarsehaft der Kul~ur tiberblieken zu kSnnen.
Fig. ~ Sehweinerottauf, :Fig. 5 Erysipeloid, Fig. 6 M~usesepsis. Sind Quersehnitte der obigen Kulturen nach der H~rtung. Vergr. 1:19.
Fig. 7 Schweinerotlauf. Quersehnitt der obigen Kulturen nach der H~rtung.
Yergr. 1 : 86.
Tafel IX.

Fig. 8 Erysipeloid und Fig. 9 5I~usesepsis, sind Quersehnitte tier obigen Kulturen naeh der EIs
u
1:86.
T a f e l X.
Fig. 1 Schweinerotlauf, Fig. 2 Erysipeloid, Fig. 3 M~iusesepsis,, sind Photographien in natfirl. GrS~]e yon Gelatiuekul~uren, welche mit Material aus 3 ts
Bouitlonkul~uren angelegt and nach dem Waehstum yon 2 Tagen und 17 Stunden
(Zt.) photographiert und geh~rtet wurden.
Fig. 4 Schweinerotlauf, Fig. 5 Erysipeloid, Fig, 6 Miiusesepsis, sind Quersehnitte der obigen Kulturen. Vergr. 1:19.
Fig. 7 Sehweinerotlauf. Querschnitt der obigen Kul~ur. Vergr. 1 : 86.
Tafel XI.
Fig. 8 Erysipe!oid und Fig. 9 Miiusesepsis, sind Quersehnitte der obigen Kulturen. Vergr. 1:86.

Tafel XII.
Fig. 1 Erysipeloid, zeigt geplatzte oder derek2 gewordene Kugeln, aus welehen
eia heller Inhalt tritt. Quersehni~ einer 12 ~gigen Gelatinekultur. Yergr. t:2"[0.
Fig. 2 Erysipeloid. Wurzelstock~hnliehe Figuren aus einer 6w5ehentlichen
Gelatinekultur, welche aus KSrnchen und KSrnehenketten besteht. Querschnitt.
Vergr. 1 : 970.
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Fig'. 3 Erysipeloid. Verzweigung der F~den. Dieselbe 6 wSehentliehe Gelatiuekultur. Quersehnit~. Vergr. 1 : 970.
Fig. & Sehweinerotlauf, Fig. 5 Erysipeloid, Fig. 6 Ms
zeigen St~behen
aus Bouillonkulturen naeh 9sttindigem Waehs~um bei 37~ Vergr. 1:1250.
Fig. 7 Sehweinerotlauf, Fig. S Erysipeloid, Fig. 9 M~usesepsis, zeigen St~beheu
yon Gelatinekulturen naeh 24stiindigem Waehstum bei Zt. Quersehnitt. Vergr. 1:1250.

Tafel X I I I .
Fig. 1 Erysipeloid, zeigt die Aufkeimung einges~ter St~beheu als KSrnchen
nach 24 stiindigem Wachstura bei Zt. Gelatinekultur. Quersehnitk Vergr. 1 : 970.
Fig. 2 Erysipeloid, Entwicklung yon St~tbcheu aus den in erster Keimungsphase
entstandenen KSrnehengruppeu der Fig. 1. Von eiuer anderen Stelle desselbeu Pr~parates. Vergr. 1 : 970.
Fig. 3 M~tusesepsis. Zerstreuung der St~ibchen in die Gelatine. Von den im
Impfstich entstandenen und dort angeh~uften Mikroben ist eine Anzahl schon in
die benaehbarte Gelatine und zwar ganz yon einander getreun~ eingewandert. Der
in den Fokus eingestellte Faden zeigt die dabei zu beobachtende Sehl~tngelung.
24 stiindige Kultur. Querschnit~. Vergr. 1 : 1250.
Fig. 4: Schwein~rotlauf, Fig. 5 Erysipeloid, Fig. 6 M~iusesepsis, sind 7 t~igige
Kulturen auf erstarrtem Bhtserum. Vergr. 1 : 970. Sie zeigen das Auswachsen tier
urspriinglichen St~tbchen zu langen verzweigteu F~den und den Beginn der Verbreireruns' dieser F~tden dureh parallele oder spindelfSrmige Verdickungen und den Beginn
der Bildung yon KSrnehen und Ohreu in diesen Verbreiterungen.
Fig. 7 Sehweinerotlaus Fig'. S Erysipeloid, Fig. 9 Mt~usesepsis, zeigen 14t~gige Kulturen auf erstarrtem Blutserum. Verga". 1:970. Sie zeigen die weitere
Entwieklung der verbreiterten Zweige. Die Verbreiterung hat zugenommen. Die
Sehweinerotlaufzweige enthalten meist KSrnehen, 4och aueh Masehen. Bei den
Erysipeloidzweigen herrschen die Maschen vet. Bei MSusesepsis siud die Zweige
in Zi~ge you Ohren und kleinen St~bchen aufgel5st.

T a f e l XIV'.

Fig'. 1 Schweinerotlauf, Fig'. 2 ]~rysipeloid, Fig. 3 YI~usesepsis, sind 14t~tgige
Serumkulturen. Vergr. 1:970. Sic zeigen die Bildung und den Aafbau der kleineu
ganz ju,gen KSrnehenkonglomerate.
Fig. 4: SehweinerotlauL 14 t~gige Serumkul~ur. Vergr. 1 : 970. Gr51~eres
KSrnchenkonglomerat.
Fig. 5 Schweinerotlauf, Fig. 6 Erysipeloid, sind 4 w5r
Serumkulturen,
Vergr. 1:970, welehe bei Schweinerotlauf regressiv sind, bei Erysipeloid besser erhalten. Die Photographie der entsprechenden NI~usesepsiskul~ur ist fortgelassen,
weft sie gegeniiber der 14 t~igigen keiue wesentliehen Untersehiede zeigt.
:Fig. 7 Sehweinero~lauf, Fig. 8 Erysipeloid, Fig. 9 M~usesepsis, zeigen vierwSehentllehe Serumkulturen. Vergr. 1:970. Es handelt sich hier um den durehsiehtigen Rand yon grot3en Anh~ufungen und Konglomeraten, im Zusammenhang
mit dem benaehbarten Fadengefleeht.
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