Studien fiber Cholerabek~mpfung.
Von
Prof. V. B a b e s ,
Bukarest.

L Die Cholera in der rumiinischen Okkupationsarmee.
Am 19. Juli vorigen Jahres wurde ich yon seiten des k. Kriegsministeriums, sowie des Ministeriums des Innern aufgefordert, reich in
die yon Rum~nien okkupierten Gegenden Bulgariens zu begeben, um an
der Bekampfung der in der rum~nischen Armee aufgetretenen Cholera
mitzuwirken.
In l~levna, dem ttauptquartiere der Okkupationsarmee, konnte ich
konstatieren, dab zwar kurz vor der rum~nischen Okkupation mehrere
Cholerafalle vorgekommen waren, jetzt aber die Stadt cholerafrei war.
Der tIauptherd der Cholera war in Orhania, dem Sitze des 1. Armeekorps mit 907 F~llen.
Die Cholera hatte in F e r n a n d o v o begonnen, wo das 11. Armeekorps
mit der infizierten BevSlkerung in Kontakt geraten war, sowie in Yratza,
welches wi~hrend des ganzen Winters und Frfihjahres infiziert war; am
7. Juli hatte man dort noeh 16 F~lle.
Das 1. Armeekorps kam in V r a t z a mit der BevSlkerung in n~here
Berfihrung, worauf in O r h a n i a am 11. und 12. Juli je ein nicht erkannter Fall vorkam, und am 17. die Krankheit explosionsartig ausbrach,
indem an diesem Tage 230 Fiille verzeichnet wurden, huffallend war
hierbei die geringe Sterblichkeit, indem dieselbe yon Anfang an 10 Prozent
nicht fiberschritt, und es ist interessant zu betonen, dab diese geringe
Mortalit~it festgestellt werden konnte trotz der anstrengenden M~irsche
und der ganz ungenfigenden Verpflegung der ganzlich erschSpften Truppe,
indem die Kranken unausgekleidet, ohne Betten, ohne Medikamente, in
einer alten Kaserne untergebracht werden muBten.
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In den n~chsten Tagen ging die Epidemie schnell zurfick~ so dab
am 22. nur mehr 5 F~lle aufgetreten waren.
Als infolge unserer Reklamationen die Kolonne des roten Kreuzes
erschien~ und die Kranken nun gut verpflegt und behandelt werden konnten,
blieb die Mortalit~tsziffer dennoch dieselbe. Wohl infolge des ungemein
sGhnellen Marsches, welcher strategisch notwendig war, muBte anfangs
auch die Einrichtung yon Laboratorien zurfickgestellt werden; und als
ein solches eingerichtet wurde, konnte dasselbe das groBe Untersuehungsmaterial kaum bewaltigen.
Es zeigte sich nun yon neuem, dab ein gut eingerichtetes fliegendes
Laboratorium zu den niitzlichsten Bestandteilen einer Operationsarmee
gehSrt, denn alsbald machte sich der Mangel desselben ffihlbar, indem in
dem auBerhalb der Stadt befindlichen ausgedehnten Lager bei vielen
Truppenteilen die H~lfte der Bataillone (als verd~ichtige, solche, welche
mit den Kranken in Kontakt waren, sowie Rekonvaleszenten) isoliert
werden muBten, u n d . m a n nicht wuBte~ wie lange diese Isolierung
dauern miisse.
Die Isolierlager waren auBerdem in Gefahr zu Infektionsherden zu
werden.
Hier konnte ich nachweisen, dab in den Isolierungslagern fast alle
Zeltgenossen der an Cholera Erkrankten gesund blieben, wahrend yon
vielen Erkrankten angegeben wurde, dab sie im Flusse Iskar gebadet und
ungekochtes Wasser getrunken h~tten. Freilich verrieten sie nicht, dab
sie auch im Lager ungekochtes Wasser getrunken hatten~ denn dieses
war streng verboten; doch konnte ich leicht erheben~ dab nur ein Tell
tier Truppe dem Verbot Folge geleistet hatte, und viele das zum H~ndewaschen bestimmte~ nicht gekochte Wasser getrunken batten, huch konnte
ich im s t e h e n d e n Wasser, welches bis an die Mfindung der Quellen
reichte, die fibrigens ganz oberfi~ichliches, oft triibes Wasser lieferten,
C h o l e r a b a z i l l e n nachweisen.
Am 23. Juli setzte die S c h u t z i m p f u n g ein. Allerdings war schon
vor Beginn der Impfungen die Epidemie bedeutend zurfickgegangen, so
dab bier die Wirkung der Impfung schwer zu beurteilen war.
Wit wollen auf die Wirkung der Impfung im tIeere noch zurfickkommen.
Ahnliche Verh~lthisse fanden sich in den fibrigen, yon mir untersuchten Herden in L u c o v i t z a (2. Armeekorps), wo ich 266 F~lle und
44 Todesf~lle antraf, in C z e r v e n - B r e g (4. Division), in Blanitza
(4. hrmeekorps) 8 Todesfalle. Dasselbe Korps hatte im Spitale Gerovitza bei meiner Ankunft 80 F~lle mit 25 Todesf~llen und in S t a j n e t i n
305 F~lle mit 49 Todesfallen. Das 3. Armeekorps war zu dieser Zeit,
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trotzdem es nicht geimpft und zwischen den fibrigen eingeschaltet war,
yon Cholera frei geblieben~ w~hrend die 7. Reiterdivision, welche sich in
F e r n a n d o v o angesteckt hatte und am weitesten~ bis E t r o p o l e vorgegangen, sehr verseucht war. Noeh wahrend meines Aufenthaltes wurden
dann die Truppen~ welehe den IskarpaB besetzt hielten~ ergriffen, so dab
nun eine A u s b r e i t u n g der Seuche l~ngs der W a s s e r l ~ u f e u n d
n a m e n t l i o h liings des I s k a r u n v e r k e n n b a r war.
Trotzdem wurden zun~chst nirgends strenge MaBregeln gegen die
Infektion dutch das FluBwasser genommen~ auch stellte sich bald die
UnmSghchkeit heraus, die gesamte Armee ausschlieBlieh mit gekochtem
Wasser zu versorgen und das Trinken nieht gekochten Wassers zu verhindern. Namentlieh waren auch die Donaufiberg~nge (N ic o p o li- T u r n u M~gurele) anfangs nicht genfigend fiberwacht.
Ebenso wurde die ungemein zahlreiche Yerpflegungskolonne (ZivilbevSlkerung), welche sich yore Innern Rum~niens bis in die l~he Sofias
hinzog~ sehr bald infiziert.
Als die ersten Cholerafiille bei den Fuhrleuten auftraten, wurde eine
Art Quarant~ine l~ngs der HeerstraBe n~ehst der Donaubriicke, dooh ohne
~berwachung und Separierung angeordnet, dutch welche leider die Bildung
eines Seuchenherdes nicht verhindert werden konnte; und in der Tat
wurde die Cholera alsbald nach dem Beginn der Demobilisierung durch
die Fuhrleute in zahlreiche Ortschaften Rum~iniens verschleppt. Bei meiner
Rfickkehr aus Bulgarien am 27. Juli konnte ich diese Quarantine besichtigen und in Iqikopolis Cholerabazillen am Briickenkopf der Donaubrfieke feststellen.
Nun ging die Yerseuchung des Landes rasch vor sich~ indem zun~ichst
die Fuhrleute die Seuche in die n~her gelegenen Ortschaften verschleppten.
Besonders aber hatte die Demobilisierung eine grol3e Verbreitung der
Seuehe zur Folge~ obwohl Quarant~nestationen und Lazarette l~ings der
Donau erriehtet worden waren~ welche aber einzelne Truppenteile 5fters
ohne Desinfektion und Impfung, entgegen den sanit~iren Verordnungen,
verlieBen. Auf ihrem]Marsche tranken sie dann auch infiziertes Wasser,
oder sie wurden yon Bazillentrfigern oder Effekten angesteckt.
So trat denn an zahlreichen Often im Lager selbst, oder yon den
AngehSrigen der Truppe ausgehend~ welche die Soldaten dort besucht
batten und infizierte Wfische und Effekten yon denselben erhielten~ endlich
abet yon den Soldaten selbst, welche in ihrer Heimat eintrafen~ die Seuche
auf, und es wurde namentlich die Walachei l~ngs der Donau und den
grSBeren FluBl~ufen infiziert~ w~ihrend die Moldau fast g~nzlich verschont blieb.
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In der Tat konnten die sorgf~ltigen Enqueten der meisten Sanit~tsinspektoren, sowie meine eigenen Enqueten und Studienreisen nachweisen,
dab das Land weniger yon den Fuhrleuten~ als yon den heimgekehrten
Truppen infiziert warde.
Die Feststellung des Ursprungs der ersten F~lle yon der Armee ausgehend, in den am meisten heimgesuchten Distrikten, zeigt eben deutlich,
dab weder die Desinfektion der verseuchten Truppenteile, noeh die Quarantine, noch die Isolierung der Bazillentrhger immer zum Ziele ffihrt, und
dab namentlich auch die Schutzimpfung in vielen F~llen versagt hatte.
Nach meiner Riickkehr nach Bukarest wurden in unserem Institute
noch reichlichere Mengen yon Impfstoff hergestellt, und eine Station ffir
massenhafte und schnelle Stuhluntersuchungen, Diagnose und Wasseruntersuohungen eingerichtet.
Der Erfolg der Bekiimpfung der Cholera im Lande selbst war in
versehiedenen Teilen des Landes verschieden.
Namentlieh dort, wo das Wasser als Infektionsquelle und die einzuschlagenden Gegenmal3regeln nicht genfigend gewiirdigt wurden, zog
sich die Epidemie in die L~nge und ergriff fast alle Ortschaften der entsprechenden Region.
Der haupts~chlichste Grund ffir die grolte Ausbreitung der Seuche
war aber die UnmSglichkeit, in allen Punkten die Beobaehtung und Desinfektion der rfiekkehrenden verseuchten Armee durchztfffihren, welche
nun zahlreiche Lokalit~ten ansteckte.
Ich selbst beschr~nkte mich, mit der obersten Sanit~tsdirektion in
Ffihlung zu bleiben, Studienreisen in die verseuchten Gebiete zu unternehmen und namentlich an der u
der Hauptstadt gegen die
Seuche Anteil zu nehmen.

II. Die Schutzimpfungen.
Trotzdem die tIaffkinsche Sehutzimpfung gegen Cholera in den
H~nden H a f f k i n s in Indien gute Resultate gegeben hatte, zSgerte man
doch dieselbe anderorts anzuwenden, indem mit gef~hrlichem, virulentem
Material geimpft wurde, welches auch nicht iiberall in gleieher Weise
hergestellt werden konnte.
Die ungemein einfaehe und nicht gef~hrliehe Methode Kolles (1892)
wurde ebenfalls kaum beim Menschen in genfigender Masse ausprobiert,
obwohl die Experimente Kolles gezeigt hatten, dab die geimpften Tiere
und Menschen sehon wenige Tage nach der Impfung bedeutende Mengen
yon Schutzstoffen beherbergen.
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Besonders in Japan hatte M u r a t a diese Impfungen in grJBerem
9IaBstabe bei der groBen Choleraepidemie im Jahre 1902 ausgeffihrt.
Namentlieh der Regierungsbezirk Hiogo in Japan wurde bald nach
Beginn der Seuche geimpft. Dennoch wfitete die Krankheit bis Ende
Dezember mit 1299 Erkrankungen und 902 TodesfMlen (73.3 Prozent).
Anfangs wurde bloB 1 ocm = 2 mg Bazillen geimpft; yore Beginn des Septembers mit 2cr - 4 ~ Bazillen. Aber gerade im September wfitete die
Seuche am st~rksten, was bewies, dab die Impfung die husbreitung der
Krankheit nicht verhindert hatte.
Dennoch behauptete M u r a t a , dab die Schutzimpfungen wirksam
waren, indem yon den geimpften weniger erkrankten als yon den nicht
geimpften, und dab die ersteren weniger schwer erkrankten als die
letzteren. Trotzdem fand er bei den trotz der Impfung Erkrankten
45.5 Prozent Todesfiille.
Noch betont dieser Autor, dab naeh der Impfung mit 2 ~~ Vaccin
kein Geimpfter mehr an Cholera erkrankte. Natfirlieh h~tte angegeben
werden mfissen, wie viele Personen mit 2 ~162Vaecin geimpft waren.
Aus dieser Mitteilung geht noch hervor, dab nur ein minimaler
(etwa der 10. bis 20.) Tell der BevJlkerung geimpft worden war, so dab
die l~iehterkrankung der Geimpften auch auf diesem Umstand beruhen
konnte.
Wahrend demnaeh diese Daten wenig beweisen, sind einzelne Beobachtungen M u r a t a s viel bemerkenswerter~ indem hier nachgewiesen
wurde, dab in gewissen Gruppen yon Arbeitern oder in Familien die
Cholera alle Geimpften versehont hatte und nut die wenigen Nichtgeimpften ergriff.
Endlich betont der Autor die ganz unbedeutenden und nie gef~hrlichen Reaktionen, welche nach der Impfung auftreten, hber auch diese
Daten sind nicht eben zahlreich, so dab aueh diese Mitteilung nicht genfigte, zu einer Verwendung des Kolleschen Impfstoffes an anderen Often
zu ermutigen.
Es wurde zwar noch aus RuBland fiber gfinstige Resultate der Schutzimpfung berichtet, doeh bemerkt mit Recht H e t s c h 1, dab keine sicheren
hnhaltspunkte geboten wurden, ob die Geimpften im gleichen MaBe
empfanglich und der Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren wie die l~ichtgeimpften. Im allgemeinen glaubte man die Schutzimpfung nut ausnahmsweise, namentlich in Kriegszeiten, in der Armee empfehlen zu dfirfen.
Es sind demnaeh 16 Jahre seit der Mitteflung K o l l e s verflossen,
ohne dab die Cbolerasehutzimpfung sich allgemeine Anerkennung ver1 H e t s c h ~ K o l l e - W a s s e r m a n n s ttandbuch eler pathogenen Mikroorganismen.
1912. Bd. IV. S. 142.
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schafft h~tte, und es ist demnach wichtig unsere Erfahrungen mittels
derselben w~hrend der Epidemie in Rum~inien wiederzugeben.
Zunhchst einige statistische Daten:
In der rum~inischen Armee wurden etwa 200000 Mann .geimpft.
Leider ist aber diese Impfung mit einer gewissen Reserve zu beurteilen,
da der Impfstoff zum Teil in 1 e~ w e n i g e r als 2rag Bazillen enthielt.
Der yon mir hergestellte Impfstoff, sowie jener Kolles, enthielt in 1 eem 2m~
Bazillen, wiihrend die yore Leiter der Vaccinebereitung ffir die Armee mir
persSnlich fibergebene Probe weniger als die H~lfte Bazillen enthielt.
Da aber anfangs bloB 1 e~ dann aber 2 bis 5 e~m verimpft wurden, bekamen die Geimpften nicht immer die yon K o l l e und M u r a t a empfohlene
Menge yon Bazillen, also weniger als 4 me. Die meisten bekamen in 2 his
3 Impfungen im ganzen kaum 2 bis 4 mg Bazillen, so dab es nicht zu
verwundern war, daB, wie wir sehen werden, nicht selten Geimpfte nach
ihrer Heimkehr an Cholera erkrankten und starben.
Ein weiterer Grmad ffir die ungenfigende Impfung tier Armee war
offenbar der Umstand, dab oft nicht die gesamte Truppe a u s n a h m s l o s
geimpft werden komate, mad dab viele Truppenteile abmarsehieren muBten,
ohne ein zweites Mal mit grSBerer Dosis geimpft worden zu sein.
Wir selbst bereiteten zwar ebenfalls Impfstoff, und zwar in genfigender
Konzentration~ doch anfangs in zu geringer Menge. Im ganzen hatten
wit fiber 60000 Dosen Vaccine ffir die Armee geliefert und konnten nicht
genau wissen, wo dieselben zur Verwendung kamen.
Inf.olge des teilweisen MiBerfolges der Impfung in der Armee war die
Sanit~tsleitung schwankend geworden, mad "zum Tell war man geneigt
davon abzusehen.
Es lag daher nahe zu versuchen, grSBere Mengen konzentrierten
Vaccins darzustellen~ was uns auch mittels der unten beschriebenen
Methode gelang. Auch yon anderer Seite wurde in der Folge genfigend
konzentriertes Vaccin geliefert, so dab nun mit genfigendem Material zur
Impfung der zurfickkehrenden Truppe sowie der ZivilbevSlkerung geschritten werden konnte.
Wir lieferten nun etwa 2000000 r Impfstoff ffir die ZivilbevSlkerung,
und auch yon anderer Seite wurde eine groBe Menge desselben hergestellt.
Da diese groBen Massen yon Impfstoff in wenigen Tagen geliefert
werden muBten, verlieBen wir die Bereitung desselben in Probierr S h r c h e n mad legten A g a r r o l l k u l t u r e n in Literfiaschen und Sp~ter
in 5 Literflaschen an, welche der Hitze gut widerstanden.
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Man muB hierzu 3prozentigen, schwach alkalischen Agar (besser noch
mit 1 prozentiger Gelatine gemischt) verwenden und das flfissige Material
unter dem Hahne der Wasserleitung sorgfalt~g rollen, so dab die gesamte
Innenfliiche mit einer dfinnen Agarschicht ausgekleidet wird. Nun gieBt
man etwas Bouillonkultur in die Flaschen, rollt dieselben derart, dab die
Kultur mit allen Teilen der Innenwand in Berfihrung kommt, stellt in die
Thermostatkammer (36) und finder nun nach 22 Stunden eine sehr reichfiche Kultur, in Literflaschen etwa 300 c~ Vaecin und zwar in jedem
Kubikzentimeter 2mr Vaccin enthaltend. Der Grad der Trtibung gibt ein
genfigendes Kriterium ffir die Menge der im Vaccin enthaltenen Bazillen
sowie ffir die Wirksamkeit desselben, wie ich reich durch die Z~hlung der
Bazillen mittels Blutes (Wright) fiberzeugen konnte.
Da, wie wir gesehen haben, auch die Untersuchungen M u r a t a s
nicht gi~nzlich einwandfrei sind, ist es natfirlich nicht meine Absicht
jemanden einen Vorwurf daraus zu machen, dab er nicht genau nach
Kolle oder nach M u r a t a vorgegangen sei. Meine Feststellungen haben
bloB den Zweck, ffir die Zukunft die vorteilhafteste Art der Anwendung
des Vaccins festzustellen.
Wir impften gewShnlich 2 real in 6 tiigiger Distanz, gewShnlich oberhalb des Pectoralis (Kolle).
Wichtig schien es mir, eine huswahl unter den zahlreichen Cholerakulturen zu treffen. W~ihrend ein anderes sogenanntes polyvalentes Vaccin
durch die Mischung einer groBen Anzahl verschiedener Cholerakulturen
dargestellt wurde, verwendeten wir ein Vaccin, welches tefls aus Kulturen
bereitet wurde, die uns Hr. Prof. Kolle in liebenswiirdiger Weise zu
diesem Zweck zur Verffigung gestellt hatte, tells aus Kulturen, welche
folgendermaBen geprfift wurden:
Zun~ichst wurde die R e i z w i r k u n g zahlreicher Kulturen verschiedenen
Ursprungs und Datums am Menschen ausprobiert, indem wit eine Reihe
yon Personen mit je einer Kultur impften und dann jene Kulturen ausschalteten, welche bei je zwei Personen eine grSBere lokale oder allgemeine
Reizung ausgelSst hatten.
Dieses Verfahren beruhte auf der Erfahrung, dab ein yon anderer
Seite bereiteter Impfstoff dennoch haufig heftigere Erscheinungen ausl5ste
(st~rkeres Fieber, starke ~belkeiten, Erbrechen, DiarrhSe, Abgeschlagenheit
und l~ingeres Andauern der Symptome) als unser konzentrierter Impfstoff.
In der Tat konnte ich reich nun fiberzeugen, dab manche St~mme
heftiger reizende Substanzen enthielten als andere und schaltete dann
erstere Stiimme aus.
AuBerdem strebten wir an, eine S e l e k t i o n in anderem Sinne durchzuffihren, indem wit im Verein mit Frl. H. J o n e s c u wieder in einer
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Serie yon Personen je zwei mit bloB einem Stamme impften und dann
etwas Blur vor der zweiten Injektion (nach 6 Tagen) entnahmen und an
Meerschweinchen den Schutzwert des Blutes gegen eine tSdliche Dosis
yon Cholerabazillen untersuchten.
huf diese Weise fanden wir, dab einige St~mme zur Bildung einer
grSBeren (etwa der doppelten)Menge yon Schutzstoffen hnlaB gaben~ als andere.
Wit besitzen in unserem Impfstoff drei derartige St~mme, yon welehen
wir uns wiederholt fiberzeugt batten, dab dieselben beim Menschen schnell
besonders groBe Mengen yon AntikSrpern erzeugen. So kSnnen wit unseren
Impfstoff wohl einen , , s e l e k t i o n i e r t e n " (ausgewiihlteD) nennen. Wir
lassen bier einen diesbezfiglichen Versuch folgen (s. Tabelle S. 509).
M u r a t a hatte eine einzige Injektion yon 2 corn als vollkommen wirksam befanden, dooh scheint sich dieser Forscher doch getgtuscht zu haben,
nachdem wit in zahlreichen FMlen konstatieren konnten, dab eine einzige I m p f u n g , s e l b s t mit einer groBen Dosis I m p f s t o f f , nicht
i m m e r sicher wirkt.
So wurde bei vielen tausend Impfungen konstatiert~ dab etwa 1 bis
2 Promille der einmal Geimpften doch erkrankten, obwohl sie einmal mit
fiber 4 m~ Bouillon geimpft wurden, l~atfirlich h~ngt dies Yerh~ltnis davon
ab, wer geimpft wurde. Wenn in einem mSrderischen Choleraherd geimpft wird, findet man hfmfigere Erkrankungen bei einmal Geimpften,
w~hrend~ wenn in einer r
oder weniger verseuchten Region
geimpft wurde, natfirlich auch die Geimpften nicht erkrankten.
GewShnlich sind jene, welche sich freiwillig impfen Iassen, intelligente
Personen, die auch sonst die nStigen MaBregeln ergreifen, um sich nicht
zu infizieren. Namentlich in Bukarest~ wo fiber 3000 Personen geimpft
wurden, waren dies zum grSBten Teil solche~ ~r
auch ohne Impfung
gegen Cholera genfigend geschfitzt waren, wfihrend die am meisten gef~hrdete untere Klasse der BevSlkerung~ sowie W~scherinnen~ KSchinnen usw.
sich nur selten einstellten. Wir mfissen also weniger die allgemeine
Statistik der Impfungen, als vielmehr Einzelerfahrungen heranziehen, um
uns yon der Wirksamkeit des Vaocins zu iiberzeugen.
Schon yon vornherein konnten wit feststellen, dab in der Armee die
Wirksamkeit des Impfstoffes zum Teil keine genfigende war:
1. Herr Dr. Colonel C o n s t a n t i n e s c u erwahnt 30 Cholerafalle mit
11 Todesf~llen; alle waren vor 3 Wochen 2mal geimpft.
2. Herr Generalihspektor Dr. F r a n g u l e a :
Ins Spital zu B l a n o v i t z a kamen die yon G r a n o v i t z a (etwa 1000
FSlle) aus infizierten, frfiher geimpften Soldaten.
Das 13. Infanterieregiment hatte 25 Kranke, yon welchen 19 geimpft
waren und 7 starben.
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Das 37. Infanterieregiment hatte 35 Kranke, yon welchen 29 geimpft
waren und 7 starben.
Im ganzen wurden 638 F~ille mit 157 Toten, yon welchen die me]sten
geimpft waren, konstatiert.
Nachdem yon 40 Kranken, welche geimpft waren, 6 starben, yon
18 Ungeimpften blo13 einer, wurde angenommen, dab die Sterbliohkeit bei
den Geimpften grSBer sei als bei den Ungeimpften. Auch wurde festgestellt, dab die Morbidit~it 1 bis 2 Tage naeh der Impfung grSBer war,
als bei den Ungeimpften. Die Erkrankungen erfolgten in der Regel 1 bis
2 Tage nach der Impfung.
3. In der 3. Division der Obusiere, 3. Armeekorps, kamen die meisten
Choleraf~lle 1 bis 2 Tage nach der ersten Impfung vor (Dr. Radulescu).
4. In E t r o p o l e erkrankten ebenfalls im 8. Artillerieregiment 1 bis
2 Tage nach der ersten Impfung (15. Juli) zahlreiche Soldaten, mehr als
vor der Impfung; doch kam die Seuche zum Stillstand. Als aber die
Truppe abmarschierte, etwa 2 Wochen nach der Impfung~ begann die
Seuche yon neuem unter den Geimpften.
5. Auch sp~iter fanden sich in Rum~nien zahlreiche Seuchenherde,
welche yon in Bulgarien 1 bis 2 real geimpften Soldaten herrfihrten. Die
Soldaten blieben zum Tell gesund, zum Teil aber erkrankten auch sie.
So fanden sich in der Mun.-Divis. V des 19. Artillerieregiments in Alexandria 30 Choleraf~lle mit 11 Todesfl~illen, welche alle vor 3 Wochen 2real
geimpft waren.
6. Gegenfiber diesen Daten, welche teilweise ]iliBerfolge der Impfung
in versehiedenen Truppenteilen beweisen, gibt es allerdings auch Angaben,
dab an anderen Orten, wo offenbar mit genfigend starkem Vaccin grfindlich und wiederholt geimpft wurde, die geimpfte Truppe nioht an Cholera
erkrankte, obwohl sie mit infizierten Personen in Berfihrung kam. So
z.B. Truppenteile in Ochrania, die Artillerieregimenter 9 und 14, die frfiher
sehr verseuchten Infanterieregimenter 18, 17, 19, 31, 3 usw.
Es traten demnach an vielen Orten, namentlich 1 bis 2 Tage naeh
tier Impfung, zahlreiche Choleraf~ille bei den Geimpften auf~ so dab auch
ich den Eindruck bekam, dab in dieser Epoche mehr Personen erkrankten
als vor der Impfung (siehe die Truppen in Etropole). Dieser Eindruck
best~tigte sich mir durch mehrfache Vergleiche auch in der ZivilbevSlkerung.
Diese F~lle zeigten gewShnlich sehr alarmierende Erscheinungen, doeh
gingen sie oft schon am niichsten Tage zurfick und endeten bei der ZivilbevSlkerung gewShnlieh mit Heilung 2 bis 3 Tage nach der Erkrankung.
Hierauf folgte in der Regel ein Stillstand der Erkrankung, welcher
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etwa 10 bis 14 Tage naeh der Impfung andauerte, worauf dann infolge yon
frischer Infektion oft zahlreiche FMle bei den einmal Geimpften auftraten.
Dies wurde namentlich anfangs mehrfach in der Armee festgestellt,
besonders, wo mit ungenfigenden Dosen yon Yaeein geimpft worden war.
S t u d i e n r e i s e n in R u m ~ n i e n selbst.
huch in der Zivilbev51kerung erwies sieh die bloB einmalige Impfung
- - selbst mit 4 m~ oder mehr - - als weniger wirksam als die zweimalige
Impfung. Allerdings erkrankten die meisten 1 bis 2 Tage nach der
Impfung, was fiir eine negative Phase nach der Impfung spricht.
1. So traten in S t e f a n e s t i , wo yon einer Bev51kerung yon 2230
Einwohnern 37 erkrankt und etwa 2000 geimpft waren und zwar 800
2 real, bei den bloB I real Geimpften (4 mg Baz.) 3 F~lle am 2. Tage nach
der Impfung auf, yon denen 2 starben.
2. In S 1 o b o z i a tra.t unter 2700 Geimpften eine Erkrankung am
2. Tage nach der 1. Impfung auf; am 2. Tage der Erkrankung Heilung.
3. In B u k a r e s t erkrankten in einem, 1 real geimpften Choleraherde
(Ciurel) 2 yon 200 1 real Oeimpften am 2. Tage naeh der Impfung
(Dr. Orleanu).
4. In N a n o v (Teleorman) naeh einmaliger Impfung yon 825 Personen
mit 4 mg Bazillen traten 7, 8 und 25 Tage nach derselben 3 tSdliehe
Cholerafiille bei 1 real Geimpften auf (Dr. Beea).
5. Sieben benachbarte Ortschaften yon Teleorman mit 8000 Impfungen~
2 Erkrankungen bei 1 real Geimpften, 2 und 5 Tage nach der Impfung.
6. In Z i m n i c e a wurden 4500 Personen geimpft, am Tage nach der
ersten Impfung erkrankten 3 Personen~ sparer keine geimpften mehr.
7. T e l e o r m a n (Dr, Beta) 4529 Impfungen. Bis zum 11. Tage
kamen 16 F~lle bei 1 real Geimpften vor, yon welchen 6 starben.
8. Cr~ciuneni de Jos~ nachdem 82 CholerafMle vorgekommen waren,
wurde das Doff grfindlich geimpft - - 3000 Impfungen - - hierauf n~ehsten
Tages B Fiille, sp~iter kein Fall mehr.
9. Im Distrikt R o m a n a t z war es die Regel, dab 1 bis 2 Tage nach der
Impfung einige Geimpfte leicht erkrankten ( D i s t r i k t s a r z t Dr. J o n e s c u ) .
Im Distrikt Dolj 51000 einfach Geimpfte, yon welchen 20 in den
ersten Tagen naeh der Impfung erkrankten (Dr. L a n g i e r ) .
Im Distrikt B r a i l a 36000 Impfungen, darunter 7357 wiederholt.
Unter den bloB einmal Geimpften drei Erkrankungen nach 2 bis 3 Tagen.
Ganz anders verhalten sich die 2real Geimpften. Zuniichst konnte festgestellt werden, dab eine einmalige groBe Dosis yon Impfstoff (8 bis 12 mg
Bazillen) wohl besser schfitzt~ als eine Dosis yon 4 mr Bazfllen; doch kommen
aueh nach einmaliger Impfung mit groBen Dosen selten Choleraf~lle vor.
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So wurde in B e r e t u (Teleorman) zu Anfang der Epidemie die BevSlkerung mit 5 bis 9 ccm Yaccin (je 2 mg Bazillen in 1 ccm) geimpft, ohne
dab gef~hrliche Erscheinungen hervorgerufen wurden. BloB wurden stiirkere
Schmerzen und nervSse Erregung w~hrend 1 bis 4 Tagen verzeichnet. Doch
kam bloB ein weiterer Fall yon Cholera bei einem mit 5 ccm Geimpften vor.
In anderen Fhllen, wo bei 2000 Impfungen mit 21/2 bis 3 .... bloB
1 real injiziert wurden (5 me Bazillen) kam doch einmal nach 14 Tagen ein
Krankheitsfall vor.
Ich konnte demnach feststellen, daB, entgegen den Angaben M u r a t a s ,
eine einmalige Impfung, selbst mit Dosen fiber 4 mg Bazillen nicht sicher
gegen Cholera schfitzt, und dab die nach diesen Dosen auftretende Cholera
wohl oft schnell und gfinstiger verl~uft, als ohne Impfung, dennoch aber
TodesfMle h~iufig genug sind, und dab besonders die sp~ter naeh der
Impfung auftretenden F~lle oft sehr sehwer und oft tSdlich waren.
Wir kSnnen demnach der Behauptung des japanischen Forschers, dab
die nach der Impfung auftretenden F~lle gfinstiger verlaufen, als die nicht
geimpften, nicht unbedingt zustimmen.
Wie verhalten sich nun die 2 real geimpften gef~ihrdeten Personen?
Die zweite Impfung wurde mittelst 3 bis 4 ~~ meines Vaecins 6 bis 8 Tage
nach der ersten Impfung ausgeffihrt; infolge derselben wurden ~hnliche
Symptome wie bei der ersten, gewShnlich leichtere, manchmal aber auch
schwerere beobachtet.
Auch diese Impfung hatte offenbar in der Armee nicht immer Erfolg,
indem ja wiederholt TruppenkSrper, welche 2 real und selbst 3 real geimpft
waren, mehrere Woehen nach der zweimaligen Impfung erkrankten. Der
Grund des MiBerfolges war bier wahrscheinlich die zu geringe Menge
und die Schw~che des Impfstoffes.
Einige Beispiele auBer den bereits angefiihrten sollen dies noch beleuchten:
1. Slobozia wurde mittelbar yon einem 2real geimpften Soldaten
angesteckt.
2. Im Lazarett yon Z i m n i e e a lagen zahlreiche 2 real geimpfte
choterakranke Soldaten aus Bulgarien; yon hier aus wurde in Zimnicea
die Cholera verschleppt (Herr Dr. Glineanu).
3. Viele Ortschaften des Distrikts J a l o m i t z a wurden dutch Soldaten,
welche zum Teil 2 real geimpft waren, sowie durch deren Wasche infiziert.
4. In A l e x a n d r i a erkrankte am 26. IX. naeh 5 tfigigem Sistieren
der Seuche ein Soldat aus Bulgarien, welcher 2real geimpft war (Herr
Dr. Vasilin).
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5. In P r a h o v a trat die Krankheit bei einem Soldaten auf (15. X.),
welcher eine Woche vor seiner Krankheit in Z i m n i c e a 3real geimpft
worden war (Dr. Nicolau).
6. In B u k a r e s t trat die Krankheit an mehreren Punkten bei 2real
geimpften, demobilisierten Soldaten auf (Dr. Orleanu).
7. u
(Teleorman): Gesunde Soldaten, 2real geimpft, hatten
bier ihre Familien infiziert.
8. Axintele wurde wiederholt yon geimpften, zurfickkehrenden Sol,
daten infiziert (Dr. Iliescu).
9. G r a s c h i (Teleorman) ebenso.
10. In T u r n u - M ~ g u r e l e erkrankte zun~chst ein Fuhrmann aus
Bulgarien. Die 6 niichsten F~lle waren zum Teil geimpfte Soldaten; die
sp~teren 122 F~ille betrafen die StraBen, durch welche Truppen durchgezogen waren, welche am Ende dieser StraBen die Quarantiine bezogen
(Dr. Pascan).
Anders verhielt sich die mit geniigenden Mengen yon Bazillen 2 real
geimpfte ZivilbevSlkerung :
1. Im Distrikte 01 t wurden 28 000 Impfungen, grSBtenteils 2 real
ausgefiihrt. BloB eine sehr geschw~chte Greisin, welche 2real geimpft
wurde, erkrankte 14 Tage nach der zweiten Impfung.
2. In B u k a r es t (5000 Impfungen bei Geffahrdeten und in den
Herden) kamen eigentfimliche F~ille vor: in 2 F~illen trat 1 bis 2 Wochen
nach der zweiten Impfung unbedeutende DiarrhSe auf, ohne dab die
Betreffenden erkrankten. Die DiarrhSe dauerte 1 Tag oder weniger.
W~hrend derselben wurden Cholerabazillen gefunden; sp~iter nicht mehr.
Es handelt sich in beiden F~llen um innigen Kontakt mit infizierten
Soldaten 1 bis 2 Tage vor der Erkrankung. Es geht hieraus hervor~ dab
die 2 real Geimpften noch infiziert werden kSnnen, abet nicht erkranken
(Dr. Orleanu).
3. T e l e o r m a n unter 16 000 Impfungen nach der zweiten Impfung
bloB 1 Fall 48 Stunden naoh der Impfung.
4. S t e f a n e s t i , etwa 2000 Impfungen, blol~ 1 Fall am 2. Tag nach
der zweiten Impfung (Dr. S m a d u und Alexandrescu).
5. A t a r n a t z i (Teleorman), yon etwa 2000 2 real Geimpften erkrankte
keiner; yon den wenigen nicht Geimpften erkrankten 8. Hier wurde ein
Kranker in einem Hause versteck% derselbe war nicht geimpft. Die zahlreichen iibrigen Bewohner waren geimpft und erkrankten trotz der Promiskuitat nicht (Dr. Glineanu).
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6. Slobozia: 4000 zweimalige Impfungen; kein Erkrankungsfall bei
denselben.
7. in einem mSrderischen Seuchenherde (70rtschaften in Teleorman)
wurden etwa 2000 zweimalige Impfungen ausgeffihrt. Keine einzige Erkrankung bei 2 real geimpften Personen. In Paraschi waren bloB 5 nicht
Geimpfte, bloB yon diesen erkrankten 3 (Dr. Glineanu).
8. Das in~zierte Zigeunerquartier yon Giurgiu wurde am 1. u
2 real geimpft. Die Krankheit erlosch sogleich. Kein ~'all unter den
Geimpften.
9. Dracea (Teleorman) 7000 zweimalige Impfungen; es blieben
etwa 50 Ungeimpfte~ welche die Cholera noch einen Monat unterhielten.
In dieser Zeit erkrankte kein einziger Geimpfter (Dr. Glineanu).
In einer Familie fand sich folgendes:
Vater
ungeimpft
erkrankt und stirbt an Cholera
Sohn geimpft
bleibt gesund
Kind geimpft
bleibt gesund

Mutter
ungeimpft
erkrankt and stirbt an Cholera
Sohn geimpft
bleibt gesand
Kind ungeimpft
erkrankt and stirbt an Cholera

10. Cr~ciuneni de Jos. MSrderischer Choleraherd, zweimalige
Impfung bei 3000 Einwohnern~ nach der zweimaligen Impfung keine Erlrrankung mehr.
11. Zimnicea~ etwa 800 Personen 2real geimpft, naeh der zweiten
Impfung keine Erkrankung mehr (Dr. Glineanu).
12. D r a g a n e s t i ( O l t ) . Am 11. IX. mit 96 Choleraf'allen. Nach
Drftnierung des infizierten Morastes und zweimaliger allgemeiner Impfung
plStz)iches hufhSren der Erkrankungen.
W~hrend demnach in der Armee die Erkrankungen selbst nach zwei
Impfungen nicht eben selten sind~ und auch bei der ZivilbevSlkerungnoeh
Erkrankungen nach einmaliger Impfung, namentlich 1 bis 2 Tage nach der
Impfung vorkommen~ gehSrt die Erkrankung yon Zivilpersonen naeh der
zweiten Impfung zu den groBen Seltenheiten. Unter etwa 40 000 2 real
Geimpften fanden sich bloB drei Erlrrankungen und aueh diese bIoB his zum
2. Tage Bach der Impfung. Es besteht also aueh 1 bis 2 Tage nach tier
zweiten Impfung eine geringe Schw~chung der Resistenz der Geimpften,
worauf eine iang dauernde fast absolute Immunit~it der Geimpften festgestellt wurde.
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III. Die Untersuchungsstationen und die Diagnose der Krank.
heir und der Wasserinfektion.
W~hrend, wie wir gesehen haben, anfangs keine Laboratorien, und
sp~ter nut zum Tell genfigende vorhanden waren, wurden alsbald zahlreiehe Untersuchungsstationen in den verschiedenen verseuchten Gegenden
eingerichtet. Es handelte sieh zun~ehst um die LSsung der Aufgabe, die
gesamte aus Bulgarien zuriiekkehrende verseuchte Armee, sowie die Fuhrleute, also etwa 300 000 bis 400 000 Personen, zu kontrollieren. Die Truppentefle wurden, wie wit gesehen, einer 5t~igigen Quarantine unterworfen
und zum Tell geimpft, zum Tell ihre Dejektionen auf Cholerabazillen
tmtersucht.
Die letztere Untersuehung war leider nicht ausreichend, und in der
Tat hinderten weder die Impfungen, noeh die Isolierung der Bazillentr~ger
die Einschleppung der Seu~he in einen groBen Tell des Landes. Auch
hatte die Untersuchung noeh den Ubelstand, dab die Truppen lange Zeit in
den iiberfiillten Isolierr~umen zuriickgehalten werden muBten (Dr. Marbe).
Dennoch wurden gro6e Anstrengungen gemacht, das auBerordentlieh
groBe Material sehnell zu verarbeiten.
Im allgemeinen besehr~nkte man sich darauf, in Peptonwasser mehr
oder weniger Material einzus~en und nach 6 bis 24 Stunden mikroskopisch
zu untersuchen. Man prfifte stellenweise nut die Eprouvetten, welehe
H~utehenbildung zeigten.
Diese Art der Untersuchung konnte aber nut unzureichende Resultate
geben, da bekanntlich die H~utchenbildung in zahlreiehen Choleraf'allen
nicht deutlich ist, und die mikroskopische Untersuchung allein in den
meisten F~llen keine sichere Diagnose zul~Bt. Anderseits haben wit in
mehreren F~llen nachgewiesen, dab Kommabazillen und H~utchenbildung
auftraten, trotzdem das Agglutinierungsverfahren zeigte, dab es sich nieh~ um
Cholera handelte. In anderen F~llen dagegen wies das mikroskopisehe Bild
fast nut gerade Bazillen auf, und die weiteren Impfungen und der agglutinierende Versuch zeigten, dab es sieh um Cholerabazillen gehandelt hatte.
Diese Art der Diagnose ist demnaeh unzuverl~sig, und so konnte
es vorkommen, dab zahlreiche als negativ bezeichnete F~lle entlassen
wurden, welche aber dennoeh Bazillen beherbergten und die Cholera vetbreiteten, w~hrend andere zuriickgehalten wurden~ obwohl sie keine Cholerabazillen enthielten.
Anderseits wurden in vielen F~illen die Effekten der Soldaten nicht
oder ungenfigend desinfiziert, so dab in der Mehrzahl der yon mir beobachteten F~lle die Krankheit durch gesunde Soldaten, welche nicht
Bazillentr~ger waren, verschleppt wurde.
33*
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Was zunhchst die F~kalienuntersuchungen betrifft, so haben wit in
unserem Institute Versuche angestellt, um einen Modus ausfindig zu maehen,
grebe Mengen yon Untersuehungsmaterial schnell zu verarbeiten.
In der Tat gelang es uns mit ttilfe yon 2 bis 4 Personen, die enormo
Menge yon etwa 1000 Untersuchungen t~glich auszuffihren und 10 bis
11 Stunden naeh Einsendung des Materials eine sichere Diagnose per
Telephon oder Telegraph abzugeben.
Unser Verfahren war foigendes:
1. Eine Ose des verdachtigen Materials wird in Peptonwasser einges~t (Aqua dest. 1000, Pept. Witte 100, Kali nitr. l~m; ~atr. earb. 2 ~
in der W~rme zu 15sen). Voa dieser StammlSsung wird eine Verdfinnung
yon 1:10 dest. Wasser verwendet (preuB. Instruktionen).
2. Nach 4 Stunden (Thermostat 340--37 ~ wird eine 0se yon tier Oberfliiche auf schr~ig erstarrten Agar so fibergeimpft, dab die 0se zuniiehst im
Kondenswasser gut abgespfilt wurde und dann reichliche Zickzacklinien yon
unten nach oben ausgefiihrt wurden, so daB schon nach 6 Stunden Thermostat eine reiohliche Kultur aufgeht, welche oben isolierte Kolonien bildet.
Der Niihragar wird folgendermaBen zubereitet:
2 Prozent hgar mit 4 Prozent einer (4:100) SodalSsung (deutsche
Verordnung).
Um die zeitraubende Reinigung der Tausenden yon Eprouvetten und
die Impfung in Eprouvetten zu vermeiden, verwendete ich wieder statt
derselben gewShnliche konische, weiBe Literflaschen, welche gut gewaschen
und in Art einer l~ollkultur unter der Wasserleitung innen mit einer
Agarschicht ausgekleidet werden. An den AuBenseiten werden nun ringsum
Zahlen yon 1 bis 20, dann bei der n~chsten -Flasche yon 20 bis 40 usw.
mit Glasschreibestift angebracht, und mit einem langen Glasplatinstabe
jeder Zahl entsprechend ein langer Strich der gleich bezeiehneten Peptonwasserkultur auf der Agarfliiche ausgeffihrt. Die Flasche enthMt nun
20 lange Liingsstriche, l~ngs welchen sich die Cholerabazillenkulturen in
6 Stunden entwickeln und behufs mikroskopischer Untersuchung der
hgglutinationsprobe abgeimpft werden.
3. Yon der 6 stfindigen Kultur wird also yon den oberen isolierten
durchscheinenden Kolonien ein mikroskopisches 1)r~iparat angelegt und
eine kleine Eprouvette (1 r Durchmesser) mit 1 : 10 000 Choleraserum
(1:30 000) mit der zu untersuchenden Kultur beschickt. Die Fltissigkeit
muB eben deutlich opaleszierend geworden sein. Nach einigen ]ginuten
gewShnlich, selbst ohne Thermostat, ist die Reaktion makroskopisch deutlich. Natfirlich muB die Untersuchung auch wahrend der Nacht fortgesetzt werden.
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Wenn an einem Tag etwa 1000 Untersuehungen eingesandt wurden,
muBten wir einstweilen auf die mikroskopisehe Untersuchung verziehten,
was in tausenden F~llen zu keiner fehlerhaften Diagnose AnlaB gegeben hatte,
indem die naohtr~gliehe mikroskopisehe Untersuchung immer das Resultat
des Agglutinationsversuches best~tigt hatte. Allerdings fanden sich in vielen
F~llen nur wenige gekrfimmte St~behen, welehe ohne die positive Agglutinationsprobe keinesfalls als Cholerabazillen angesprochen werden konnten.
In ganz seltenen F~llen fand sich Agglutination oder Pseudoagglutination, w~ihrend unter dem Mikroskop bloB Subtilis oder Wurzelbazillenarten gefunden wurden, deren harte krfimlige Kolonien zum Tell yon
Anfang nioht homogen verteilt werden konnten.
Der sonst durehaus brauehbare Dieudonn~sche ~N~hrboden konnte
bei solchen 5iassenuntersuchungen nicht verwendet werden.
Zuni~chst wurde angeordnet, dab die Bazillentr~ger, sowie die Verd~chtigen alle 5 Tage his zum u
der Vibrionen untersucht
werden sollten, doeh fand ieh, dab diese Distanz zu groB ist, indem hierdureh groBe VerzSgerungen in der Evakuierung der Lazarette eintraten.
Nachdem ich mieh fiberzeugt hatte, dab bei bloB dureh Kontakt
u
naeh grfindlicher Desinfektion und Dusehe, nach dem 3. Tag
keine Bazillen mehr auftraten, und dab bei den sp~ter Erkrankten vor
der Erkrankung keine Bazillen in den Dejektionen gefunden wurden, empfahl ieh die Kontaktverdaehtigen bloB 2 real zu untersuchen, am 1. und
am 3. oder 4. Tag naeh tier Isolierung.
~ber 95 Prozent der Bazillentr~ger batten 5 Tage naeh der ersten
Untersuchung lieine Bazillen mehr im Stuhl, und bei denselben fanden sieh
aueh bei sp~teren Untersuehungen keine Bazfllen mehr. Ich halte es dem.
nach ffir genfigend, die Stfihle bloB zweimal nach dem Befund yon
Bazillen zu untersuehen und zwar am 3. und 6. Tage. Wenn dann keine
Bazillen mehr nachzuweisen sind, kSnnen die betreffenden Personen
mit strengen Anweisungen fiber die Reinhaltung der H~nde, der Leibw~sche
und der allf~lligen Desinfektion der Dejeeta entlassen werden. ~berhaupt
habe ieh den Eindruck gewonnen, dab die Bazillentr~ger bei Cholera viel
weniger gefahrlich sind als bei Typhus.
In der Tat konnte ich reich nut in ganz wenigen Ffillen yon der
Versehleppung der Cholera durch Bazillentr~ger fiberzeugen. Allerdings
war man, veranlaBt dureh die Kenntnis eler Typhusbazillentr~ger, geneigt,
neue yon gesunden Personen ausgehende Choleraf~lle auf Cholerabazillentr~ger zurfiekzuffihren, obwohl oft 2 bis 3 Woehen seit dem Kontakt derselben mit Cholerakranken verflossen waren. In keinem der derartigen
zahlreichen F~lle konnte ich abet in den Dejektionen derselben u
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finden. Es handelt sich demnach offenbar um Ansteckung mittels der
Effekten und namentlieh der W~sehe der betreffenden Person.
Meine Angaben sind nut auf die Untersuchungen meines Institutes
und tier Laboratorien gegrfindet, welche yon meinen Schfilern geleitet
und yon mir kontrolliert werden.
Zahlreiche ~rzte aber, welche
sich auf die Angaben yon Laboratorien stfitzten, in welchen die spezifischen
Reaktionen nieht ausgef~hrt wurden, batten mir beriehtet, dab die Tr~ger
8 bis 14 Tage lang, ja auch monatelang, Bazillen aussoheiden. Diese Angaben sind bier nieht.wiedergegeben.
Trotzdem die Sanitiitsleitung die Sanit~tsinspektoren angewiesen hatte,
aueh auf das Trinkwasser zu aohten und verd~chtiges Wasser zu untersuehen~ wurde dieser Anordnung leider nieht fiberall entsproehen.
1. Ieh besitze zahlreiehe Daten, welehe die Wasserinfektion handgreiflich
beweisen. Es wurden Cholerabazilleu naehgewiesen: im Isoiierlager zu
0 r h a n i a im stagnierenden Wasser, welches bis an die Quellenm~indung
reichte.
2. Am Brfiekenkopf der Donaubrficke bei Nicopoli~ wo die Fuhrleute
in Quarantine lagen, und ein Schiff mit Cholerakranken vor Anker lag:
3. In T e l e o r m a n (Giaris), einem Krankheitszentrum, welches
dureh die AngehSrigen yon Soldaten infiziert wurde, die die W~sche a~
einem Brunnen in der Mitte des Ortes gewaschen batten. Der Brunnen
wurde infiziert (Cholerabazillen), und in der Umgebung desselben bildete
sich ein groi3er Choleraherd (Dr. Vasiliu).
4. In 01t (Dr~g~nesti [11. IX.I) traten 96 Choleraf/~lle, beginnend
yon einem Herde in der Umgebung eines infizierten Brunnens, aufi lqaeh
Reinigung des ausgebreiteten Morastes in der Umgebung des Brunnens
sistierte die Krankheit.
5. In V i i s c h o a r a traten die ersten F~lle im Distrikt Teleorman
auf (19. VII.). Die Cholerabek~mpfung wurde bier nachl/issig betrieben,
das Wasser des benaehbarteu Sees erst sp~t untersueht (Cholerabazillen
Dr. V a s i l i u ) und abgesehlossen, und aueh die Impfungen mangelhaft ausgeffihrt. Hier erhielt sich die Seuche bis Oktober mit 84 Ero
krankungen und 41 Todesf~llen (Herr Dr. Vasiliu).
6. In A l e x a n d r i a wurde als Zentrum eines Choleraherdes im Zigeunerviertel ein Brunnen mit Cholerabazillen festgestellt (Dr. u
7. In Slobozia ist der gesamte grol~e Choleraherd auf die Wasserversorgung dieses Herdes aus dem Flusse Jalomitza unmittelbar unter
einem seichten dutch Dejektionen verunreinigten Wasserlauf an einer
Stelle, wo Cholerabazillen festgestellt wurden, zurfiekzuffihren. Iqaeh Ab.
sperrung dieser Stelle sistierte die Krankheit, um nach ErSffnung derselben
wieder aufzutreten (Laboratorium C a l a r a s c h und unser Laboratorium).
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8. In C o r a b i a (Romanatzi) mit zahlreichen Cholerai~llen und
langer Dauer der Krankheit wurden in sechs Brunnen Cholerabazillen gefunden (Herr Dr. Marbe). In deren Umgebung waxen Choleraherde. An
diesem Brunnen wurde die Wasche der aus Bulgarien zurfickgekehrten
Soldaten gewaschen. In dem Brunnen selbst wurden W~sche und Uniformstficke bulgarischer Soldaten gefunden.
9. In einem offenen oberfl~ehliehen Brunnen des Lazaxetts, welches
in einem Schulgeb~ude eingerichtet war, wurden Cholerabazillen gefunden,
nachdem das Kind des in der Naehbaxschaft wohnenden Lehrers, welches
yon dem Wasser getrunken hatte, an Cholera verstaxb (eigene Untersuchung).
10. Olaru (Distrikt hrgesch), Brunnen in einem Choleraherd enthfilt am 11. X. Cholerabazillen (unser Laboratorium).
11. Boldu (Distrikt R.-Sarat) Brunnen des G. Serbu, wo Choleraf~lle vorkamen, enth~lt am 6. X. Cholerabazillen (unser Laboratorium).
12. R . - S a r a t , der Brunnen des Choleralazaxetts enth~lt am 27. IX.
Cholerabazillen (unser Laboratorium).
13. Ebenso der Brunnen des Const. P o p a in R.-Sarat, in dessert
Hole Choleraf'alle vorhanden waxen (unser Laboratorium) usw.
Es ist demnach unzweifelhaft, dab es auch in dieser Epidemie zahlreiche Herde gab, welche auf Wasserinfektion zurfickgeffihrt werden muBten.

IV. Untersuchungen fiber Cholerabazillentr~ger.
In der letzten Choleraepidemie in Rum~nien (1911) wurden auffallend viele Bazillentr~ger, welche die Zahl der Cholerakranken um vieles
fibersehritt, gefunden, und bei d enselben zugleieh eine langere Dauer des
Bazillenbefundes und ein periodisches Wiedererscheinen der Bazillen in
den F~zes, endlich zahlreiche yon den Tr~gern ausgehende Infektionsherde besehrieben.
Schon damals wurden diese Befunde yon versohiedenen Seiten als
sehr auffallig befunden, und nachdem ich reich nun yon der Nichtausffihrung der Immunitatsproben in mehreren Laboratorien fiberzeugt
hatte, suchte ieh mir fiber diese Angaben und im allgemeinen fiber die
Rolle der Bazillentr~iger bei Cholera Klaxheit zu verschaffen.
Zuu~chst muB ich vorausschieken, dab ich im folgenden bloB jene
Bazillentr~ger im Auge habe, welche fr~her nicht an Cholera erkrankt
waxen. Die Rekonvaleszenten und jene, welche die Krankheit fiberstanden
hatten, kSnnen allerdings Cholerabazillen etwas l~ngere Zeit ausscheiden.
Was die Frage betrifft, ob nicht dennoch alle Bazillentr~ger einen, wenn
auch sehr leichten CholeraanfaU fiberstanden haben, konnte im negativen
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Sinne geantwortet werden, nachdem manehe Tr~iger (sowie aueh Nichttr~ger) zugaben, vor kurzem einen wei0hen Stuhl gehabt zu haben, ohne
krank gewesen zu sein; viele leugneten dieses aber entschieden. Bazillentr~ger mit flfissigen Stfihlen scheinen 5fters die Bazillen einige Tage l~nger
auszuscheiden.
Es wurde behauptet, dab die Bazillentr~iger bei der Ubertragung der
Krankheit keine Rolle spielen, nachdem die Bazillen bei denselben bedeutend abgeschw~cht w~ren. Dies ist aber nach frfiheren und meinen
eigenen Untersuchungen nieht der Fall. Schon yon vornherein ist es
durehaus unwahrseheintich, dab die Cholerabazillen durch das Verweilen
w~hrend 1 his 3 Tagen im Darme des Tr~gers wesentlich ver~ndert
wfirden, nachdem ja der Darminhalt einen guten N~hrboden ffir dieselben
darstellt. Dann haben abet meine Untersuchungen an zahlreiehen
St~mmen aus Tr~gern wiederholt bewiesen, dab sowohl der Agglutinationstiter als auch der Pfeiffersche Versuch und die Toxizit~t tier Bazillen
aus den Dejektionen yon Tr~gern genau derselbe war, als jener der
Bazillen aus dem Choleradarm. Auch zeigt die Kultur derselben denselben Charakter durehscheinender Kolonien, wie die frische Cholerakultur.
Es muff demnach angenommen werden, da~ tier Unterschied zwischen
der Wirkung der Bazillen auf anderen Umst~nden beruht.
In erster Linie handelt es sich offenbar um die grS~ere Resistenz
des Organismus der Tr~ger gegen den Bacillus.
Es ist leicht im Tierversuch Bazillentr~ger zu erzeugen, indem man
Cholerabazillen mehr resistenten Tieren in den Darm einspritzt.
Allerdings erkrankten hierbei einige Tiere (Meerschweinehen) unter
choleraartigen Erscheinungen, wie ich dies im Jahre 18841 nachgewiesen
babe, doch blieben viele Tiere gesund und'zeigten einige Tage lang
Bazillen im Darminhalte.
Auch am Menschen hatte ich Gelegenheit einige Erfahrungen zu
sammeln.
In Bukarest wurde eine Familie 2 real geimpft. 3 Woehen darnach
erkrankten zwei Kinder an Gastroenteritis. Die Dejektionen ergaben
negatives Resultat. An demselben Tage hatte auch eine Dienstmagd eine
leichte DiarrhSe, ohne abet krank zu sein. Doch fanden sich bei derselben Cholerabazillen im Stuhle. Die Magd hatte in den letzten Tagen
Umgang mit einem Soldaten einer friiher infizierten Truppe, der aus
Bulgarien zurfickgekehrt war. Am n~chsten Tage waren DiarrhSe und
Bazillen versehwunden, um bei dref weiteren Untersuchungen nicht wieder
zurfickzukehren.
1 Ba b e s, UntersuchungenfiberK och s Cholerabazillen.Vi r e h ow s .Arehiv. 1884,
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Es daft hier unbedingt angenommen werden, dab die Magd infolge
der genfigenden Impfung derart widerstandsf~hig geworden war, dab die
Cholerainfektion bei ihr bloB eine vorfibergehende DiarrhSe ohne Krankheitssymptome, doch mit kaum eint~gigem Bazillenbefund ausgelSst hatte.
Im allgemeinen kann man aber behaupten, dab bei gut Geimpften
Bazillentriiger ziemlich selten vorkommen.
Die meisten Tr~iger kamen bei Soldaten zur Zeit des heftigen Choleraausbruches vor; so waren in O r h a n i a bedeutend mehr Tr~ger festgestellt
worden als Cholerakranke. Wahrscheinlieh ist hier die groBe Ansteekungsgelegenheit und die Resistenz der jungen, kr~ftigen Leute ffir die H~ufigo
keit der Triiger verantwortlich. Es fanden sieh um so mehr Tr~ger, je
dichter die BevSlkerung oder der Choleraherd, je grSBer die Promiskuit~t
derselben war, je weniger hygienisehe MaBregeln getroffen wurden.
Namentlich zeigten sich viele Tr~iger unter den aus der Kriegsgefangensehaft befreiten, sehr verseuchten und in Beobaehtung befindliehen Tfirken,
dann unter den schwer heimgesuchten nomadisierenden Zigeunern, ferner
bei eng zusammenwohnenden Kindern in den Seuchenherden; aber
aueh nach Exzessen oder nach Regengfissen scheint die Zahl der Bazillentr~ger sich zu vermehren.
Hier fiberzeugte ieh reich noeh persSnlich, ob die Untersuehung der
Tr~ger tadellos ausgefiihrt wurde, und verwendete nut Resultate, welehe
sichere Schlfisse zulieBen.
Wir wollen hier zun~chst einige Daten anftihren, um das V e r h ~ l t n i s
der Triiger zu den K r a n k e n zu zeigen, und zugleich feststellen, inwiefern
die Schutzimpfung die Bazillentrager beeinflul~t hatte.
1. In T u r n u - M ~ g u r e l e
waren yore 16. Juli bis 7. September
129 Choleraf~lle mit 79 Todesf~llen. Der erste Fall, ein Fuhrmann, gab
nicht zum Ausbrueh der Epidemie AnlaB. Die Seuche wurde v0n aus
Bulgarien he~mgekehrten Soldaten eingesehleppt, mehrere derselben wurden
untersueht, waren abet nicht Bazfllentr~ger.
Die Todesf~lle betrafen
besonders ~ltere Personen (28), doch genas ein 95j~hriger. Frauen widerstanden weniger als M~nner.
Zu gleicher-Zeit fanden sieh 1361 Isolierte und 120 Bazillentr~ger,
grSBtenteils Kinder. Von den Isolierten erkrankten elf, yon den Bazillentr~gern keiner.
Es .wurden etwa 1000 Personen l mal, etwa 200 Personen 2real
geimpft, unter denselben mehrere Bazillentr~ger, doeh erkrankte kein
Geimpfter (Dr. Pas, oanu).
Die Trager verhielten sieh ebenso wie die t geimpften, kein einziger derselben erkrankte, keiner erzeugte neue Choleraherde und bei keinem fanden
sich Cholerabazillen sp~ter als 4 Tage nach der Feststellung der Baziilem
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2. A x i n t e l e ( D i s t r i k t J a l o m i t z a ) . Von zurfiekkehrenden Soldaten
am 3. August infiziert; hatte 46 Cholerafalle mit 18 Toten und 12 Bazillentr~gern. Dieselben wurden, wie an anderen Orten, unter den wegen
des Kontaktes mit Kranken Isolierten festgestellt und dann yon den fibrigen
isoliert.
Wahrend aber unter den Nichtbazillentr~gern mehrere F,~lle
yon Cholera auftraten, batten die Tr~ger keinen einzigen Erkrankungsfall zu verzeiehnen.
3. Z i m n i c e a ( D i s t r i k t Teleorman). Mehrerevon'eholeraerkrankten
Soldaten herriihrende Herde, 71 F~lle mit 40 Toten und etwa 44 Bazillentragern, yon denselben wurden etwa 50 einmal gegen Cholera geimpft.
Kein einziger der Trfiger erkrankte. Die meisten Trfiger waren im Lager
der Tfirken und im Zigeunerlager aul3erhalb der Stadt (Hr. Dr. Glineanu).
4. Calaraschi ( J a l o m i t z a ) . Unter den in Beobaehtung befindlichen Soldaten fanden sieh 6 Choleraf~lle und 14 Trager, unter der
ZivilbevSlkerung 8 Trager und 78 Kranke, gr5Btenteils Kinder.
5. Auf einem Nachbargut erkrankte und starb eine Frau an Cholera,
w~hrend alle ihre 8 Kinder als Bazillentr~ger konstatiert wurden.
6. Galatzi. Es wurden 38 Kranke mit 31 Toten und 39 Tr~gern
konstatiert.
7. A l e x a n d r i a .
Unter den Schutzgeimpften fanden sich bloB
2 Tr~ger, die fibrigen 24 Trager waren ungeimpft. Kein Erkrankungsfall
unter denselben (Hr. Dr. Vasiliu).
8. u
( T e l e o r m a n ) . Gesunde Soldaten, yore Kriegssehauplatz heimkehrend, hatten ihre Familien infiziert, keiner war Bazillentr~ger. W~hrend der Epidemie erkrankten 150 Personen und fanden
sieh 9 Trager (Hr. Dr. Vasiliu).
9. I n S t e f a n e s t i (Ilfov) waren unter 37 F~llen 19 Tr~ger. Die
H~lfte derselben wurde vorsiehtig geimpft; 1. Tag 0.3, 0"6, 1 ~cm, am
2. Tag 2 ~176 weder die geimpften noch die ungeimpften Trager erkrankten
(Hrrn. Dr. S m a d u und A l e x a n d r e s c u ) .
10. B r a n e s t i ( T e l e o r m a n ) . 20 Erkrankte, 12 Tote, 21 Tr~ger.
11. Cocargidua ( J a l o m i t z a ) . 25 F~lle, 13 Tote, 9 Tr~ger. Alle
Tr~ger kamen aus einem u
mit der dichtesten BevSlkerung. Dieselben wurden geimpft und keiner erlrrankte.
12. D o m n i t z a (R.-Sarat). Die erste Erkrankung kam bei einer
Frau vor, welche ihren Mann (Soldat aus Bulgarien zurfiekgekehrt) in
R.-Sarat besucht hatte und Kleidungsstfieke yon demselben, weleher einen
Choleratoten bewaeht hatte, nach Hause nahm. Unter 10 Isolierten
waren 4 Tr~ger. Naeh 5 Tagen waren die frfiheren Tr~ger bazillenfrei
(Hr.. Dr. Magiori).
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Wahrscheinlieh ist die Zalff der Trfiger grSBer gewesen. Es konnte
ja nieht die gesamte BevSlkerung untersueht werden.
Aus diesen Beispielen geht hervor, dab die Bazillentr~ger weniger h~ufig
sind, als dies yon anderen Seiten angenommen wurde. Auf dieselben hat die
Impfung keinen sichtbaren EinfluB, weder geimpfte noeh ungeimpfte Tr~ger
waren an Cholera erkrankt, was wolff so erkl~rt werden darf, dab der Trager
wenig Neigung hat, dutch die Bazillen vergiftet zu werden. Dieselben haben
wahrseheinlich selbst einen gfinstigen EinfluB, indem sie die Schutzkraft
des Organismus anregen. Wit werden sehen, dab im Darme selbst die
BaziUen sehnell abgetStet werden. BIoB herabgekommene Personen beherbergen deshalb die Bazillen l~ngere Zeit. Weder in den erw~hnten,
noch in zahlreichen anderen Fallen konnte wissenschaftlich festgestellt
werden, dab Bazillentr~iger die Bazillen eingesehleppt und zu Choleraherden AnlaB gegeben hiitten. Im Gegenteil waren die Herde auf ~uBere
Bazillentrager, grSBtenteils gesunde Soldaten zurtickzuffihren, deren Effekten
direkt oder dutch Wasehen derselben oder dutch Infektion des Wassers
zu Choleraherden AnlaB gegeben batten. Die Soldaten selbst wurden in
mehreren F~llen untersucht, und in den Dejektionen fanden sich keine
Cholerabazillen. Diese Feststellungen stehen im Gegensatz zu der herrsehenden Anschauung, welche wolff auf ungenfigender Untersuchung beruht.
Wir werden noeh auf diese Frage zurfickkommen.
Zunachst sell erSrtert werden, wie l a n g e tier D a r m des Bazillent r a g e r s , w e l c h e r n i c h t an Cholera e r k r a n k t war, die Bazillen
beherbergt. Auoh in dieser Frage haben sich falsche Angaben eingebfirgert. Man behauptet, dab Bazillentrfiger h~ufig die Bazillen einen
Monat lang oder l~nger enthalten, und dab auch periodisehe Tr~ger
h~ufig sind.
Wenn wit abet genauer zusehen, finden wir, dab die Dinge sieh in
unseren F~llen anders verhalten, und dab in den hunderten yon uns
sorgf~ltig beobachteten Ffillen, mit ganz wenigen Ausnahmen (etwa
5 Prozent)die Tr~iger bloB 2 bis 4 Tage lang Bazillen in den Dejektionen
enthalten, und d ~ die Bazillen, einmal versehwunden, nicht mehr wiedergekehrt sind.
husnahmen finden sich, wie erw~hnt, namentlieh bei vernaehl~ssigten
Individuen, so fanden sich unter den tftrkisehen Kriegsgefang'enen in
Z i m n i c e a nicht nut viele Trfiger, sondern mehrere derselben beherbergten
die Bazillen his zu 14 Tagen, w~hrend bei tier gesamten fibrigen BevSlkerung unter 50 Tr~gern kein einziger gefunden wurde, bei welehem
bei der zweiten Untersuchung, nach 3 bis 6 Tagen naeh der ersten, nooh
Bazfllen anwesend waren. Auch im Spitale fand sich ein Fall, in welchem
sieh bei einem Tr~er die Bazfllen bis zu 11 Tagen naehweisen lieBen.
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Im allgemeinen fanden sieh aber bei den vielen Tr~gern im Distrikt
Teleorman keine F~lle, wo die Tr~ger die Bazillen fiber 14 Tage lang
beherbergten.
In S t e f a n e s t i ( D i s t r i k t Ilfov) waren 19 Tr~ger, bei keinem derselben fanden sieh Bazillen naeh 3 bis 5 Tagen. In 5 F~llen, welehe
daraufhin untersueht wurden, waren die Bazillen schon am naehsten Tage
naeh der ersten Untersuchung versehwunden. Keiner der Tr~ger erkrankte und keiner verschleppte die Krankheit (Hr. Dr. Smadu).
Beweise, dab in meinen F~llen nicht die Tr~iger, sondern auf andere
Weise Infizierte die Krankheit verbreitet haben:
1. In T u r n u - M ~ g u r e l e wurden 1361 Personen als kontaktverd~chtig isoliert. Unter denselben waren 120 Tr~ger. Von den Tr~igern
erkrankte keiner. Von den Nichttr~gern 11 Personen (Hr. Dr. Paskana).
2. A x i n t e l e ( J a l o m i t z a ) . Unter den Isolierten, etwa 200, fanden
sich 12 Tr~ger. Kein Trager erkrankte, wolff aber erkrankten yon den
fibrigen Isolierten 6.
3. In Z i m n i c e a unter 400 Isolierten etwa 100 Tr~ger. Von l~iehttr~igern erkrankten 4, yon den Tr~gern nicht ein einziger (Hr. Dr. Gliseanu).
4. In unserer. Untersuchungsstation waren yon 5323 Isolierten
71 Tr~ger. Von den Niehttr~igern erkrankten 26 (wahrscheinlieh mehr);
von den Tr~gern kein einziger. Die Statistik ist nicht vollkommen exakt,
da viele Personen desselben Namens vorkamen.
5. In P i a t r a (Teleorman). Unter 280 Isolierten fanden sieh
14 Tr~ger. Nur 2 Niohttr~ger erkrankten.
Es ist demnach evident, dab in unseren Beobachtungen nicht die
Bazillentr~ger, sondern, abgesehen yon anderen Ansteekungsarten, jene,
welche mit Kranken in Berfihrung kamen, die Krankheit verbreitet hatten,
und ich glaube deshalb behaupten zu diirfen, dab es bei Cholera die
n i c h t Bazillentr~ger sind, die die grSBte Gefahr ffir die Verbreitung der
Krankheit darstellen.
Diese, wenn auch nicht absolut genauen Daten sind auBerdem geeignet, fiber die [nkubationsdauer der Cholera Aufschlfisse zu geben.
Zun~chst haben unsere zahlreichen Tierversuche ergeben, dab die
infizierten Tiere sehon am n~chsten Tage erkrankten, ebenso wie die
Cholerakulturen nach 24 Stunden ihre st~rkste Ausbildung erreiehten.
Der Cholerabacillus kann sich in der Tat im Organismus l~ngere
Zeit erhalten, am wenigsten im Magen. Sobald er also in das Duodenum
gelangt, finder er dort gfinstige Kulturbedingungen, und die etwa naeh
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einem Tag erzielte Kultur entspricht dem husbruche der Cholera bei
empf~ngliehen Menschen.
Dies batten ja auch die zahlreichen Erfahrungen an Menschen,
welche sich mit Kulturen infiziert haben, gezeigt. Bei denselben trat die
Krankheit ausnahmslos am 1. bis 2. Tage nach der Infektion auf.
Die obigen und viele Erfahrungen in Rum~nien liefern nun den
Beweis, dab nicht nur im Versuch die Inkubation 2 Tage nicht fiberschreitet, sondern dal~ auch bei der nattirhchen Krankheit die Inkubation
kaum 2 Tage dauert. Man hat gesagt, dab die Inkubation zwar eine
sehr kurze, abet auch ein 5 t~gige sein kSnne.
In unseren zahlreichen Fallen haben wir nun die Isolierten alle
3 bis 5 Tage auf Bazillen untersucht und in keinem Falle mehr als
24 Stunden vor dem Ausbruch der Krankheit die Bazfllen gefunden. Wo
Bazillen gefunden wurden, handelt es sich entweder um Bazillentr~ger
oder ging der Bazillenbefuad unmittelbar der Erkrankung voraus (12, 18,
26 Stunden vor der Erkrankung).

u

Resultate der Cholerabek~mpfung.

Wenn wir uns nun fragen, weshalb die Epidemie diesmal stiirker
verbreitet war und sieh l~inger erhielt, als die Epidemien frfiherer Jahre,
welche schneli unterdrfickt werden konnten, und warum Rumhnien so viele
Jahre hindurch yon Cholera frei geblieben war, trotzdem alle Nachbarl~nder infiziert waren, glauben wit nicht fehl zu gehen, wenn wit die
diesjahrige ausgebreitete Epidemie dem Umstande zuschreiben, dab gegen
dieselbe nicht rationeller vorgegangen werden konnte, trotz der yon
]trn. Sanit~tsleiter Prof. Minovici energiseh ausgeffihrten aul~erordenthchen MaBnahmen.
So wurde die gesamte Okkupationsarmee infolge des notwendigen
Gewaltmarsches angesteckt. OffizieU sind in der Armee 14970 Erkrankungen und 1611 Todesfalle angegeben, was einer Mortahtat yon
blol~ 11 Prozent entsprechen wfirde. Es kann dies nieht auf die Wirkung
der Impfung zurfickgeffihrt werden, da schon vor Beginn der Impfung
die Mortalitat 10 Prozent nicht fiberschritt. Es handelt sich also offenbar
um zahlreiche F~ille yon Diarrh5en, welche anfangs fiir Cholera gehalten
In der .Tat wurden in der Zivilbev51kerung etwa 5700 Ffi]le mit 3000
Todesfiitlen verzeiehnet. W~hrend die Mortali~t in der hrmee angebhch
blo• 20 bis 30 Prozent betrug, hatte die ZivilbevSlkerung 52 bis 70 Prozent Todesf~ille.
Die l~ings der Donau hegenden Distrikte waren mit Ausnahme des
Distriktes Ilfov und der Hauptstadt Bukarest am st~rksten verseucht.
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Aueh die an der untersten Donau und am Delta gelegenen Distrikte
waren wenig verseucht.
C o v u r l u i (Galatzi) hatte
. . . .
T u l c e a hatte
. . . . . . . .
C o n s t a n t z a hatte . . . . . . .

45 F~lle
30 ,
124
,,

Alle diese Distrikte hatten die meisten F~lle in ihrer unmittelbar an
der Donau grenzenden H~lfte, sowie l~ings der grSBeren Flfisse, welehe
in die Dorian mfinden.
Die M o l d a u hingegen war yon der Cholera fast g~inzlich frei geblieben.
W~hrend dieser Umstand dutch die were Entfernung yon den Seuehenherden erkl~rt werden kann, mfissen wit ffir das Freibleiben des Distriktes
I l f o v und namentlich der Hauptstadt B u k a r e s t annehmen, dab hier
sehr rationell vorgegangen wurde.
Ich hatte ffir Bukarest sehon yon Anfang an im Verein mit dem
Stadtphysikus Hr. Dr. 0 r 1 e a n u Vorkehrungen zur Besehaffung eines
tadellosen Trinkwassers getroffen. Das yon mir eingeffihrte, reiehliehe,
vorzfiglieh sterile Grundwasser (fiber 60000 ebm pro 24 Stunden) wurde
frfiher mit filtriertem Oberfl~henwasser gemiseht. Letzteres wurde aber
nun als verd~chtig ausgeschaltet. Ferner wurden die verd~ehtigen Brunnen
an der Peripherie der Stadt, welche keine Wasserleitungen besitzt, grSBtenteils geschlossen und an deren Stelle Brunnen mit Leitungswasser an
vielen Stellen errichtet.
Es ist charakteristiseh, dab eben eine umsehriebene, yon Zigeunern bewohnte Gegend, wo noeh schleehtes
Brunnenwasser getrunken wurde, obwohl aueh hier eine Leitungswasser
stelle errichtet war, den einzigen kleinen Choleraherd in Bukarest mit
13 Kranken und 6 Toten bilden konnte. Die in einer Saekgasse an
der Peripherie der Stadt gelegene kleine Zigeuneransiedelung (Ciurel)
ist hygienisch sehr vernaehl~ssigt und zu dicht bevSlkert.
Am
14. August kam hierher ein Soldat aus L u k o w i t z a (Bulgarien), wo sein
Bataillon sehr verseucht war (26 F~ille); am n~chsten Tage erkrankte seine
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Schwester. Am 16. August erkrankten noch 2 Geschwister, welche am
n~chsten Tage starben. Die Umgebung wurde isoliert und untersucht.
Der Soldat war keiu Bazillentr~ger.
Auch die meisten fibrigen F~lle kamen yon aul~en, namentlich yon
demobilisierten Soldaten, abet yon keinem einzigen der fibrigen Ffille
konnte sich ein Choleraherd bilden, da nicht nur die F~lle sogleich aufgedeckt, sondern sie auch zugleich mit der n~chsten Umgebung isoliert und
untersucht wurden, und auBerdem eine genfigende Zone in der Umgebung
des Falles 2real mit gutem Vaccin geimpft wurde. Auch hier konnte
in keinem Falle die Ansteckung durch Bazillentr~ger festgestellt werden.
Es wurden hier noch das Sanit~tspersonal, die Gassenkehrer, die Stadtserganten und Polizeiorgane, Arbeiter in zahlreichen Fabriken 2 mal geimpft. Es erkrankte keiner dieser Geimpften.
Die Desinfektion wurde griindlich durchgeffihrt, ebenso die Untersuchung der Fiikalien der Kranken, der Isolierten, der Bazillentr~ger.
Die Isolierten wurden in verschiedene streng geordnete Gruppen abgeteflt,
und zwar in solche, die durch Kontakt verd~chtig waren, solche mit vetdichtigen Symptomen und auBerdem Bazfllentr~iger und Rekonvaleszenten.
Hier wurde konstatiert, daB die durch Kontakt Yerd~chtigen gesund blieben,
dal~ aber unter denselben sich einige Bazillentr~ger fanden, welche aber
3 bis 5 Tage nach der ersten Untersuchung in den Dejektionen keine
Bazillen mehr beherbergten.
Im allgemeinen empfahl ich demnach, die durch Kontakt Verd~chtigten 2 m a l im Intervall yon 3 Tagen zu untersuchen und dieselben
dann nach grfindlicher Desinfektion freizugeben. Die Bazillentr~ger
kSnnen getrost nach dreimaliger Untersuchung innerhalb 9 Tagen mit
negativem Resultate ebenfalls nach grtindlicher Instruktion und Desinfektion freigegeben werden, da ich reich in hunderten yon F~llen
fiberzeugen konnte, dab die Tr~ger, nachdem sie einmal yon Bazfllen befreit sind, dieselben sp~iter nicht mehr aufweisen, lqur die Rekonvales~
zenten konnten in einzelnen Ausnahmef~llen die Bazillen l~nger beherbergen,
und es fanden sich bei denselben auch periodische Tr~iger, so dal3 dieselben
lfmgere Zeit isoliert werden mut~ten.
Die hier angewendeten Mittel haben sich demnach in Bukarest, wo
dieselben rationell angewendet wurden, gl~nzend bewahrt, u n d e s ist unzweifelhaft, dab dieselben auch das iibrige Land schnell yon der Seuche
befreit h~tten. Die Epidemie wurde yon Stefanes, ti am 23. Juli eingeschleppt und dauerte bis zum 10. September mit 41 F~illen und
19 Todesf~llen.
Was die fibrigen angewendeten Mittel betrifft, so will izh hier
namentlich noch betonen, dal~ die Internierung und gute Verpflegung,
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sowie die verschiedenen angewendeten Heilmittel kaum dazu beigetragen
hatten, die Krankheit zu bekiimpfen; wir haben dies ffir O r h a n i a gezeigt,
wo die Mortalitiit fast ohne jede Behandlung nicht grSBer war als sp~ter,
wo die Kranken gut verpflegt und behandelt wurden.
Ohne deshalb die yore humanit~ren Standpunkt so nfitzliche guto
Verpflegung und Behandlung der Kranken im entferntesten zu unter,
sch~tzen, mSchte ich die Prophylaxe in den Vordergrund stellen, die in
den letzten Epidemien, wo dieselbe sich so gl~nzend bewi~hrte, streng
durchgeffihrt wurde.
Es sollte nicht gestattet sein, sich fiber die festgestellten Prinzipien
der Verhfitung der Krankheit leichtfertig hinwegzusetzen.
Dennoch will ich nicht verschweigen, dab auch auf therapeutischem
Gebiete 15bliche und ermutigende Versuche angestellt wurden. Namentlich Dr. Marb6 behauptet, mittels Injektionen unseres Impfstoffes gute
Resultate erzielt zu haben, besonders wenn er dieselben zugleich mit
physiologischer KochsalzlSsung intravenSs injiziert hatte, tiierdurch soll
die Mortalit~t auf 32 Prozent herabgedrfickt worden sein.
Andere A.rzte haben mittels Injektionen yon LSsungen, in welchen
das Kochsalz durch andere Salze ersetzt wurde, mittels Einverleibung yon
Adrenalin, yon Atropin und mittels t~glicher und wiederholter Injektion
yon tonischen Mitteln ebenfalls gute Resultate erzielt. Leider schwankte
die Mortalit~it der Erkrankten innerhalb welter Grenzen, etwa 10 bis
60 Prozent, so dab z. B. eine Mortalit~t yon 30 Prozent bei Verwendung
irgend eines Mittels, oder eine noch geringere Mortalit~t unter wenigen
F~llen nicht beweiskriiftig ist.
Jedenfalls werden in Zukunft Untersuchungen fiber die Wirkung
derartiger Mittel an einem groBen Material und bei sorgf~ltigem Yergleich
anders Behandelter am Platze sein.
Viel sicherer sind die durch prophylaktische MaBregeln erzielten
Resultate. Im allgemeinen muB festgestellt werden, daB, wo die yon
Rob. Koch empfohlenen MaBregeln, namentlich das Trinkwasser, die
Entdeckung und lsolierung der ersten Fiille, die Desinfektion und Diagnose
betreffend, genau befolgt wurden, die Krankheit sich nicht ausbreitete und
schnell e~stickt werden konnte. Aueh die allgemeine Impfung mit gutem
Vaccin gab fiberall ausgezeichnete Resultate.
Die Cholerabek~mpfung in Rumiinien hatte noch ein interessantes
Nachspiel, welches meine Behauptungen 1. daI3 ein Tell der Laboratorien
bei Feststellung der Choleradiagnose die spezifischen Reaktionen nicht
ausffihrte, 2. dal3 die Bazillentrfiger nur kurze Zeit die Bazillen beherbergen, so dab keine Retie yon der Erhaltung der Trager wiihrend des
ganzen Winters sein kSnne, best~tigten.
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Nachdem die Cholera schon erloschen war, wurde verordnet, dab
alle Sanit~tsorgane w~hrend des ganzen Winters mit Hilfe eigener Laboratorien auf Bazillentrager zu fabnden h~itten. Alle frfiheren Kranken
und Tr~ger, sowie nile Rekruten aus den Gegenden, in welchen CholerafMle vorgekommen waren, sollten.mehrfach auf Bazillen untersucht werden.
Das Resultat dieser kostspieligen Verordnung war ein ganz fiberraschendes. In einem Dritteil der vielen hundert untersuchten Fiil]e
wurden bei frfiheren Tr~igern und namentlich bei d e n R e k r u t e n C h o 1e r ab a z i l l e n in den F ~ k a l i e n gefunden!
Wiihrend also zur Zeit der Choleraepidemie inmitten der l=[erde in
Deutschland etwa 6 bis 17 Prozent Bazillentriiger erhoben wurden, wollte
man in cholerafreier Zeit bei den Rekruten 33 Prozent Bazillentrfiger
gefunden haben !
Dieser Befund beunruhigte das Kriegsministerium sowie die BevSlkerung in hohem Grade, .so dab der Herr Generaldirektor des Sanit~tsrates, welcher diese Befunde mit Recht bezweifelte, sowie das Kriegsministerium unser Institut sowie noch andere in Bukarest beauftragten,
diese Angaben zu kontrollieren.
Es zeigte sich nun, dab in mehr als 2000 Stfihlen friiherer Tr'~ger
und Kranker, sowie besonders in Stfihlen yon Rekruten aus den friiher
ergriffenen Gegenden in keinem einzigen Cholerabazillen gefunden werden
konnten. Dasselbe Resultat hatten auch andere Laboratorien, welche die
spezifische Reaktion ausffihrten.
DaB noch Anfang Dezember hie und da ein Cholerafall aufgetreten
war, ist kein Beweis, dab derselbe yon einem Bazillentr~ger herrfihrte;
derselbe kann ebensogut yon Infektion yon auBen, durch Wfische,
Effekten oder Nahrungsmittel herrfihren, wie ich dies ffir die meisten
frfiheren F~lle naehgewiesen babe. Nur dann kSnnte man yon ~bertragung durch chronische Bazillentr~ger sprechen, wenn man wirklich
solche bakteriologisch tadellos nachgewiesen hiitte.
Indem ich diese Studien unternahm, wollte ich zunachst eine sichere
Basis fiir unser Vorgehen w ~ h r e n d des W i n t e r s suchen, um die
Wiederkehr der Seuche zu verhfiten.
Zuniichst ist es geboten, obligate Fortbildungskurse ffir beamtete ~rzte
zu organisieren, in welchen die Teehnik der Untersuchung, der Desinfekrich, der ,Verhtitung und Behandlung der Cholera grfindlich erlernt wird.
Ferner ist eine grfindliche Kontrolle und Verbesserung der Wasserversorgung nach unseren Angaben ffir alle bedrohten Ortschaften durchzuffihren. Namentlich die groBen schiffbaren Wasserl~iufe miil3ten durch
Beobachtungsstationen und durch eine systematisch durchgeffihrte Impfung
der Hafenarbeiter und des Binnenschiffspersonals gesichert werden.
Zeitschr. f. Hygiene, LX.XVII
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Das Hauptaugenmerk zur Verhfitung"der Kontaktinfektion mu• neben
der Aufsuehung der ersten Falle und der Bazillentr~ger im Choleraherde
wahrend und unmittelbar nach der Epidemie, nicht abet in der nicht
infizierten BevSlkerung und nach AufhSren der Epidemie, ferner abet
und haupts~ichlich auf die Unsehadlichmachung der auBeren Bazillentrager: Hafenarbeiter, Schiffer, FlSBer, Handler, W~scherinnen~ Soldaten,
Zigeuner usw., sowie der Verschleppung durch Effekten gerichtet werden.
Endlich aber bin ich zur Uberzeugung gelangt, dab eine grfindliche
Schutzimpfung mit gutem Vaecin der verdachtigen und gefahrdeten BevSlkerung, namentlich auch der alten Choleraherde~ ein vorzfiglichesMittel
ware, um die Wiederkehr der Seuehe zu verhfiten.

Die wissenschaftliche Ausbeute meiner Cholerastudien kann ich in
folgendem zusammenfassen:
1. Unsere sehr zahlreichen C h o l e r a i m p f u n g e n (fiber
1/25Iillion I m p f u n g e n ) waren in der ZivilbevSlkerung yon ganz
u n z w e i f e l h a f t e r Wirksamkeit.
Wenn nicht dasselbe yon frfiheren I m p f u n g e n behauptet
werden kann, ist dies auf folgende U m s t a n d e zurfickzuffihren:
a) Die I m p f u n g e n wurden gewShnlieh in zu kleinem MaBstabe ausgeffihrt~ wahread eine grfindliche Durehimpfung der
gesamten g e f a h r d e t e n BevSlkerung eine sichere Wirkung auf
die Epidemie bereits e r k e n n e n laBt.
b) Es wurde oft nur eine Impfu~g ausgeffihrt, wahrend
ich f e s t s t e l l e n konnt% dab eine einzige Impfung, selbst mit
groBen Dosen yon Impfstoff (fiber 4rag Bazillen) nicht genfigend wirksam ist.
c) In vielen I m p f u n g e n war der Impfstoff zu stark verdfinnt
(weniger als 4 me Bazillen).
d) Die W i r k u n g der I m p f u n g e n wurde oft nieht genfigend
kontrolliert; so wurde oft nicht die Beschaftigung, der Grad der
Intelligenz, der h y g i e n i s c h e n Ffirsorge, der Resistenz und der
G e f a h r d u n g des Geimpften in B e t r a e h t gezogen.
2. Die I m p f u n g e n , selbst mit genfigenden Mengen yon
Impfstoff, verhfiten in den zwei folgenden Tagen den Ausbrueh
d e r K r a n k h e i t nicht. Es darf in d i e s e r Z e i t selbst eine grSBere
E m p f i n d l i e h k e i t der Geimpften a n g e n o m m e n werden. Dann
folgt eine etwa 8 bis 10 Tage a n d a u e r n d e Periode bedeutend
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erhShter Resistenz, wiihrend sparer die Resistenz nur wenig
erhSht ist und bei den einmal Geimpften Choleraf~ille wieder
vorkommen kSnnen.
Bei den 2mal mit genfigenden Mengen Geimpften kommen
~uBerst selten 1 bis 2 Tage naeh der zweiten I m p f u n g (gewShnlieh gfinstig verlaufende) Choleraf~lle vor~ w~hrend sparer die
Geimpften als i m m u n zu b e t r a c h t e n sind.
Ganz seltene Ausnahmen finden sich bei sehr wenig
resistenten Personen.
Bei mit ungenfigenden Mengen 2real geimpften P e r s o n e n
sind hingegen die E r k r a n k u n g e n etwas h~ufiger.
3. Die I m p f u n g der Bazillentrager ist ffir dieselben unsch~dlieh. D i e I m p f u n g v e r k f i r z t n i e h t d i e P e r i o d e d e r B a z i l l e n ausseheidung. Weder bei geimpften noeh bei u n g e i m p f t e n
Bazillentrfigern konnte ich dasAuftreten der Cholera beobachten.
4. Die I m p f u n g der an Cholera E r k r a n k t e n mit steigenden Dosen des gewShnlichen Impfstoffes erzeugt Diurese und
vorfibergehende oder andauernde Besserung; doch konnte ich
reich nicht sicher yore Sinken der Mortalit~it infolge der Beh a n d l u n g mit Impfstoff fiberzeugen.
5. Um schnell groBe Mengen yon Vaccin zu bereiten, was
bei Mobilisierungen unerl~Blich ist~ haben uns Rollkulturen
mit etwas alkalisiertem Agar-Agar 3 Prozent und Gelatine
1 Prozent, bereitet in 1 bis 5 Literflaschen~ ausgezeichnete
Dienste geleistet.
6. Es gibt St~mme yon Cholerabazillen, welche bei den
mittels denselben a u s g e f f i h r t e n I m p f u n g e n bedeutendeReizungse r s c h e i n u n g e n auslSsen (st~irkeres Fieber, ausgebreitetere,
9l~inger andauernde lokale Erseheinungen, Erbreehen, DiarrhSe).
Dieselben mfissen durch systematische Priifung der zu Impfstoff z*u verwendenden St~mme ausgeschaltet werden.
7. Andere Bazillenst~mme erzeugen im Gegenteil, ohne
st~rkere Reizungen auszulSsen, schnell und reiehlich AntikSrper (namentlieh Choleratoxine neutralisierende Substanzen).
Es ist vorauszusetzen, dab diese St~mme besseren Impfschutz
verleihen als andere, und sollen namentlich dieselben zur Bereitung des Impfstoffes herangezogen werden. Wir sind demnach bestrebt nieht einen mSglichst polyvalenten, sondern
einen mSglichst selektionierten Impfstoff zu gewinnen.
8. Auch ffir die Bereitu~g yon Typhusimpfstoff empfiehlt
sich eine derartige Auswahl der BazillenstSmme.
34*

532

V. BAB~S:

9. Es b e s t e h t kein P a r a l l e l i s m u s , weder zwischen tier Konzentration und den R e i z e r s c h e i n u n g e n , noch zwischen diesen
und der W i r k s a m k e i t des Impfstoffes.
10. Zur F e s t s t e l l u n g tier Diagnose empfehlen wir 4 Stunden
Anr eicherung, 6 Stunden K u l t u r auf Agar in Rollliterflaschen;
yon hier mikroskopische Priiparate und Agglutinationsprobe
mit hochwertigem Serum. Die U n t e r s u c h u n g dauert demnach
11 Stunden.
11. Die dureh Vernachli~ssigung der spezifischen Reaktionen
e n t s t a n d e n e n f e h l e r h a f t e n R e s u l t a t e mancher Laboratorien in
frfiheren Epidemien ffihrten zu Fehlschlfissen. So land man
im J a h r e 1911 in Rum~nien angeblich eine auBerordentliche
Menge yon Bazillentr~gern, welehe die Bazillen viele Wochen
]ang b e h e r b e r g e n sollten und periodisch yon neuem zu TrSgern
wurden. Aueh diesmal wurden dieselben Angaben gemaeht.
12. Die Bazillentr~iger betragen gewShnlich 10 bis 20 Prozent der Cholerakranken, sind abet hiiufiger (bis fiber 100 Prozent) in dichten M e n s c h e n a n s a m m l u n g e n u n t e r ungfinstigen
hygienischen Yerh~ltnissen.
13. Die Bazillentr~ger scheiden in etwa 95 P r o z e n t der yon
uns u n t e r s u c h t e n , mehr als 1000 b e t r a g e n d e n F~]le die Bazillen
blo• w~hrend 2 bis 4 Tagen naeh ihrer F e s t s t e l l u n g aus; 14t~igige
B a z i l l e n a u s s c h e i d u n g e n sind also bei Tr~gern sehr selten und
ebenso periodische Bazillentr~iger.
Die meisten Bazillentr~iger h a t t e n keinen oder h5chst
selten einen u n b e d e u t e n d e n Cholerafall iiberstanden~ und nur
bei wenigen fanden sich in der letzten Zeit weiche Stiihle.
Bei Rekonvaleszenten konnte etwas l~nger Bazillenausscheidung beobachtet werden.
14. In den zahlreiehen yon uns u n t e r s u c h t e n F~llen war
kein einziger richtiger Bazillentr~ger an der Cholera erk~ankt~
und wit konnten aueh kaum F~lle feststellen, wo ein sicherer
Bazillentr~ger die Cholera verschieppt hStte.
15. Im Gegenteil konnten wir feststellen, dab die Cholerakranken einen Tag vor der E r k r a n k u n g iiberhaupt noch keine
Bazillen ausgeschieden hatten.
Diese F e s t s t e l l u n g wurde in der Weise ausgefiihrt, dab die
Dejekte der ungemein zahlreichen~ durch Kontakt mit Kranken
Yerdiichtigen in kurzen Zwischenr~umen auf Bazillen untersucht wurden.
So konnte erwiesen werden~ dal3 die in den
I s o l i e r l a g e r n entdeckten zahlreichen Bazillentr~ger, welche
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sogleich isoliert wurden, nicht erkrankten; in den I s o l i e r l a g e r n
erkrankten fast nur solche Personen, welche 1 bis 2 Tage
vorher noch keine Bazillen ausgeschieden hatten.
16. Aus diesen U n t e r s u c h u n g e n geht unzweifelhaft hervor,
dab nicht nur im Experiment, sondern auch bei der natfirlichen
Choleraerkrankung die I n k u b a t i o n der K r a n k h e i t nioht 5 Tage,
wie dies vielfach angenommen wird, sondern 1 Tag, sehr selten
48 Stunden dauert.
17. Ohne die ~ISglichkeit der V e r b r e i t u n g der K r a n k h e i t
durch Tr~ger in Abrede zu stellen, kSnnen wir b e h a u p t e n , dab
die Cholerainfektion haupts~chlich weder durch Bazillentr~ger
noch dutch Personen, welche sich im I n k u b a t i o n s s t a d i u m der
Krankheit befinden, auf w e i t e Strecken versohleppt wird,
sondern daB, wenn zwischen dem K o n t a k t eines I n d i v i d u u m s
mit einem Cholerakran.ken oder einem Choleraherde und dem
Ausbruch der K r a n k h e i t bei demselben oder in seiner Umgebung mehr als 6 Tage verflossen sind, wir annehmen d(irfen,
dal3 die Krankheit hSchstwahrscheinlich dutch V e r m i t t e l u n g
yon Wasser, Effekten oder N a h r u n g s m i t t e l n v e r b r e i t e t wurde.
In der Tat konnten wir bei keinem derartigen I n d i v i d u u m
Cholerabazillen im Stuhl nachweisen.
18. Da man hier den BazillentrSgern eine exzessive Bed e u t u n g beilegte, wurde der A s s a n i e r u n g der W a s s e r v e r sorgung und der Desinfektion nicht die genfigende Aufmerksamkeit geschenkt. In der Tat g e l a n g t e die E p i d e m i e zu einer
groBen Ausbreitung.
19. Nach ErlSschen der Cholera wurden durch weitere
U n t e r s u c h u n g e n yon anderer Seite bei einem D r i t t e l aller
Rekruten aus allen Gegenden, in welchen fr(iher Choleraf~ille
vorgekommen waren, Cholerabazillen im Stuhle gefunden(!),
w~hrend wit selbst sowie andere L a b o r a t o r i e n , welche sich
tier spezifischen Reaktionen bedienten, in derselben Epoche in
tausenden yon U n t e r s u c h u n g e n an R e k r u t e n , fr(iheren Kranken
und frfiheren Bazillentr~igern Cholerabazillen nicht ein einziges
Mal nachweisen konnten.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Hrn. Generaldirektor des
Sanit~tsdienstes Profi Dr. Minovici, dem obersten Gesundheitsrat, sowie
dem Hrn. Stadtphysikus yon Bukarest Dr. 0 r 1e a n u meinen innigen
Dank far ihre wertvolle Unterstfitzung bei der Ausffihrung dieser Untersuchungen auszusprechen.

