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Von DR. DANIEL KONBADI, Assistent des Institutes. 

Seit der Zeit, als es ROBERT KOCH gelang, im. Wasser eines 
indischen Tankes die Erreger der asiatischen Cholera nachzu
weisen, haben sich viele Forscher mit der Frage beschäftigt, 
wie sich krankheiterregende Bacterien in verschiedenen Gewäs
sern verhalten, und wie lange sie in solchen am Leben blei
ben können? Von besonderem Interesse sind unter anderen 
die Untersuchungen KARLINSKI'S, der in einen Brunnen, dessen 
chemische und bacteriologische Eigenschaften ihm aus wieder
holten Analysen gut bekannt waren, 5 Liter Typhuseultür hinein-
goss und dann mit.je 1 cm.3 des Brunnenwassers von Zeit zu 
Zeit nach dem Plattenverfahren die Zählung der Keime vor
nahm. Er kam hierbei zu dem Resultate, dass die krankheiter
regenden Bacterien im Kampfe mit den schnell sich vermeh
renden Microorganismen des Wassers in einigen Tagen zu 
Grunde gingen. 

Nach STRAUSS und DUBARRY können in sterilem, destillir-
tem und filtrirtem Wasser bei 15—20° Anthraxsporen 131, Typhus-

1 Nach einem Vortrage, gehaltenen der med. Faohsitzung der medic. 
naturw. Seotion des Erdelyi Müzeum-Egylet (Siebenbürg. Museum-Verein) 
am 12-ten Juni 1903. 
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bacillen 31, Choleravibrionen 39, Tuberkelbacillen 115, Rotz-
• bacillen 57, Streptoeocc. pyog. 15, Staphylococc. pyog. 21, 
FRIEDLÄNDER'sehe Pneumobacillen 8 Tage lang leben etc. Von 
einer noch bedeutenderen Lebensdauer finden wir bei Sirena und 
Scagliosi Angaben, nach welchen Änthraxsporen in sterilem des-
tillirtom Wasser 27a Jahre lebend erhalten werden können, wenn 
dieselben ständig in Ruhe gelassen werden. 

Mes unterlägst es auch nicht, zu betonen, dass krankheit
erregende Bacterien in schmutzigem Wasser nicht so lang 
leben können, wie in reinem, und dass daher das Trinkwasser, 
wenn es einmal inficirt ist, bei weitem gefährlicher wird, als 
das sehr unreine Wasser. 

Die hier zu beschreibenden Versuche wurden noch im 
April 1899 damit begonnen, dass Anthraxbacillen in gewöhn
liches und weiter in sterilisirtes Leitungswasser verimpft wur
den, und aus den bei 37° C. gehaltenen Proben dann nach 
gründlicher Aufschüttelung derselben täglich in der üblichen 
Weise auf Nährböden und in Tiere weiter geimpft wurde. Es 
stellte sich hierbei heraus, dass zunächst die gewöhnlichen 
Wasserbacterien überwiegen; ihre Zahl sinkt aber bald und parallel 
hiermit zeigt sich eine Vermehrung der Anthraxbacillen, ja 
nach einer gewissen Zeit bleiben, überhaupt nur noch diese 
Micro Organismen am Leben. Selbst nach 264-tägigem Verwei
len im Wasser büsste der Anthraxbacülus seine krankheiterre
gende Wirkung noch nicht ein und tödtete gut genährte Kanin
ehen in der üblichen Zeit. 

Zu ganz ähnlichen Resultaten führte eine zweite Versuchs
reihe, in welcher Fragmente der Milz eines, an Milzbrand 
verendeten Kaninchens in Wasser aufbewahrt wurden. Da man 
eventuell daran denken könnte, dass bei dem Überimpfen vom 
Agar oder mit dem tierischen Gewebe nicht nur Anthraxba-
eillen in's Wasser gelangen, sondern in dieses auch noch Nähr
stoff hineingeführt wird, welcher zum Ernähren der krankheit
erregenden Bacterien dient, so wurden in einer dritten Ver
suchsreihe, am 17-ten August 1899, auf Seidenfäden eingetrocknete 
Änthraxsporen in gewöhnliches, und auch in sterilisirtes Lei
tungswasser gegeben. Besonders interessant war das Verhalten 
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der bei Zimmertemperatur gehaltenen Probe. Noch am 20-ten 
April 1900 waren aus ihr Wasserbacterien zu züchten, am 10-ten 
October desselben Jahres dagegen nur mehr Anthraxbacillen, 
Bis zum Eintrocknen des Wassers im Keagensrohr, das am 
316-ten Tage nach dem Anlegen des Versuches erfolgte, behiel
ten die Anthraxsporen ihre krankheiterregende Kraft. 
. • Bei Wiederholung dieser Versuchsreihe mit etwas grösse
ren Wassermengen, um das Eintrocknen der Proben hintanzu
halten, waren die Sporen 3 Jahre hindurch lebensfähig zu 
erhalten. 

Die mit Anthraxbacillen und deren Sporen gewonnenen 
Ergebnisse Hessen es wünschenswert erscheinen, das Verhalten 
anderer krankheiterregender Bacterien unter den gleichen Ver
hältnissen zu prüfen. 

Staphylocoec. pyog. aur. (von einer Cultur auf schrägem 
Agar abgeschabt), lebte bei 37° in gewöhnlichem Leitungswasser 
und in gewöhnlichem destillirten Wasser 438 Tage lang, in 
aufgekochtem Leitungswasser nicht ganz einen Monat, bei Zim
mertemperatur in gewöhnlichem Leitungswasser 508 Tage lang. 
Annähernd gleiche Resultate wurden erhalten bei, mit dem, aus 
dem Nierenbecken eines an experimenteller Pyaemie verstorbe
nen Kaninchens stammenden Eiter angestellten Versuchen. In 
beiden Versuchsreihen fiel es auf, dass der Staphylocoec. pyog. 
aur. beim Stehen in Wasser seine gelbliche Farbe einbüsst, 
diese aber nach dem Verimpfen in ein lebendes Tier zurück
erhält. Analoge Erfahrungen liegen auch von anderen farbstoff
erzeugenden Microorganismen zur Hand. 

Schliesslich soll noch über Versuche mit dem Typhus-
bacillus berichtet werden. Kleine Stücke der Milz eines an 
Typh. abdom. verstorbenen Mensehen wurden in Wasser ver
teilt. Hierbei zeigte es sieh, dass der EBERTH'sehe Bacillus bei 
Körpertemperatur im Leitungswasser 542 Tage > in sterilem und 
in gewöhnlichem destill. Wasser 499 Tage lang lebte. Annä
hernd gleiche Resultate wurden erzielt bei einer Versuchsreihe, 
in welcher reine Agarcultur des Typhusbacillus als Ausgangs-
material diente; nur in sterilem destillirten Wasser Avies der 
EBERTit'sehe Bacillus in diesem. Falle eine verhältnissmässig 
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kurze (30 Tage) Lebensdauer auf. In beiden Versuchsreihen 
fiel es auf, dass der Typhusbacillus nach längerem Verweilen 
in Wasser auf Bouillon verimpft, auf der Oberfläche dieser 
Nährflüssigkeit eine feine Membran bildete, eine Erscheinung, 
welche an den Stammculturen nicht beobachtet wurde. Der Um
stand, dass der EßERTH'sche Bacillus in Wasser eine so beträcht
liche Lebensdauer aufweist ist wichtig, indem dies darauf deu
tet, dass ein Wasser unter gewissen Verhältnissen sehr lang 
die Quelle der Epidemie bleiben kann. 




