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Der Nachweis von Typhusbaeillen im Brunnen
wasser.1 

Von DE. DANIEL KONBADI, Assistent des Institutes. 

Die auf den Abdominaltyphus bezüglichen epidemiologi
schen Beobachtungen gewannen viel an Wert, nachdem es 
gelungen war den Erreger dieser Krankheit im Wasser nach
zuweisen. Berücksichtigt man von den, dieses Thema betreffenden 
Mitteihmgen nur jene, in welchen die Diagnose mit Hülfe von 
Serum, resp. mit der PFEiFFBu'schen Reaction oder nach der 
QRUBER-VIDAL'sehen Methode aufgestellt wurde, so bleiben in 
der Litteratur sieben Fälle als solche bestehen, in welchen der 
Nachweis für sicher gelten darf. Diesen soll als achter Fall, 
die hier zu besehreibende Beobachtung sich anreihen. 

Im Frühjahr 1902 kamen in Nagyszeben unter den Ange
stellten einer grösseren Fabriksanlage innerhalb 3 Wochen 9 
Erkrankungen an Abdominaltyphus vor. Die Erkrankungen 
betrafen nur Solche, die auf dem Grundstück der Fabrik wohnten, 
und von dem Wasser eines nicht gehörig angelegten, und Avie 
die Untersuchung es ergab, einer fortdauernden Verseuchung 
ausgesetzten Brunnens tranken. Diejenigen Arbeiter dagegen, 
die ausserhalb der Fabriksanlage, in der mit einer guten Wasser-

1 Nach einem Vortrage, gehalten in der medic. Fachsitzung' der mod.-
naturwiss. Seotion des Erdelyi Muzeum-Egylet (Siebenbürger Museum-Verein) 
am 12-ten Juni 1903. 



68 DB. DANIEL KONRÄDI 

leitang versehenen Stadt wohnten, blieben von der Krankheit 
verschont. 

Die Behörde liess den verseuchten Brunnen absperren; 12 
Tage später wurden die Proben zur bacteriologischen Unter
suchung entnommen. Beim Pumpen kam zunächst ein mit 
Sand und Strohabfällen stark verunreinigtes Wasser zum Vor
sehein, später floss etwa eine Viertelstunde lang schmutziges 
bläulichschwarzes Wasser von an zersetzten Harn erinnerndem 
Geruch heraus. Dann wurde das Wasser etwas klarer, jedoch 
selbst nach halbstündigem Pumpen blieb es noch von kleineren-
grösseren Schollen, Körnchen etc, getrübt. Die Temperatur des 
Wassers betrug 10° C. 

Mit je 0 1 , 02, 0'5 und 10 cml des gleich zu Beginn des 
Pumpens und eine halbe Stunde später herausbeförderten Wassers 
wurden Agar-Agar-, reine Gelatine- sowie auch 0'05%-ige Carböl-
gelatineplatten gegossen. Bei der weiteren Verarbeitung der 
Platten Hessen sich Colibacillen nicht vorfinden, dagegen waren 
aus zwei Colonien solche Microorganismen weiter zu züchten, 
deren morphologische und biologische Eigenschaften denjenigen 
des EisERTH'schen Bacillus vollkommen entsprachen. Nur die 
Bouilloncultur wich insoferne von der Norm ab, dass dieselbe 
von einer Membran bedeckt war. Die vorangehende Mitteilung 
beweist es aber, dass der aus einer Stammcultur entnommene 
EßERTH'sche Bacillus nach dem Verweilen in Wasser eine gleich
sinnige Änderung seiner biologischen Eigenschaften erfährt. Zur 
vollen Sicherstellung der Diagnose diente noch das positive 
Ergebniss der GRUBER-WiDAL'schen und der PpBiFFBR'schen 
Reaction. 

Der Umstand, dass Colibacillen nicht vorzufinden waren, 
spricht für die Annahme, dass die Krankheitserreger in die
sem Falle mit dem Harn in den Brunnen gelangt sind. Die 
Lage des Brunnens und die Abwasserleitung der benachbarten 
Wohnungen konnte hierzu reichlich Gelegenheit bieten. 




