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aureus) geben bei Gegcnwart dci dreiVorbedingungen,
Alexin, Sensibilisa.tor, Konglutinin, eine Konglutina-

15) Die beidei ' Agglutination auftretenden llem mungs-
crscheinungen scheiien beider lConglutination night eine
so grope Rolla zu spielen wie beider Agglutination.

16) Die l€1onglutiinationsreaktion ](ann auth Init ge-
kochten oder mittens Formalins abget6teten Mikroben
an gestellt w ei de n.

Dem Heim Prof. Dr. J. 1301 det, der mir in seiner Institute Plata
gew:il)I't hat und mir in lneinei ' Ai'l)eit Init wertvollen Ratscliliigen bei-
gestanden hat, m6c]lte ich ]tier nleinen bested Dani( aussprechcn.

B r ii s s el . Dezember 1908.
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zufiiae;l von frisclle
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sc[iwcinchens (-: ]3).
A. Dem R6hicl}

c[tcs I ccm t.b.e. ]
".n.Id. enthielt, wur(I
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rhe li a); tlenljeilig
cllcs i ccn] t.b.e+ I c
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mach.clrtt,dk Dcvbotelt.

Weber cine in den tubberku16sen Lynlphdriisen Vorhandeae,
TuberkelbaciUen t6tende Substaw.

[Aus dent Institut .,Osl\.aldo Cruz" in blanguinhos, Rio de Janeiro
(Dircktoi: Dr. Oswa]do GonQalves Cruz).]

Vorlaufige Mitteilun g.
Von Dr. A. routes, Assistenten ain Institute.

Ant 2 Kurt-en.

Zui ' Untersuchung del ' FI'age, ob sigh in den tubeiku]6sen Lynlph-
drtisen eine Substanz bef:inde, welche imstande w£iie, dcn Bacillus
lnorphologisch zu vei'£indern, oder ' ihu zu vei'nichten, bewogen uus
folgende Grtinde :

i) bait dei ' Zieh]sc]ierl ]]ethode sind keinc Tuber]ce]bacit]en im Eiter
tuberliu16ser Gesclixxiire nachxi'eisbar, w£ihrend die Gralnsche
llethodc night nur Bacillen, sondern ouch Glanulationen zur An-
schauuna briDgE.

b) Die Elektivit£it del Tuberkelbacillengranulationen del G r am schell
beobachtet und bei'eitsRlethode gegentiber, die von mil ' zucrst

frtihel bescluieinen xvurde.
Es Burden zunlichst folgcilde Versuche ilt vitro angcstellt:
K£isige Lyntphdiiisen von je cindm, init nlenschlichei Tubcrlculose

in[iziei'ten, b]cei'ichweinc])en burden zciriebcn. iu physio]ogischer Koch-
salzliisung, die 10-Frog. Glyzei'in und 0,5-proz. Kai'bols£ilu'e enthielt,
aufgeschwenlnit und darin heim ersten Versuche 48, brim zweiten
72 StuDdeD lang mazeriert. Die leiden Emulsiolien warden ctann ge-
sondeit dui'ch 'Hrattc filtrioi't, und dic Filtrate zu den Vci'suchen 'l'ci-
wendet. Als Kontrolle wiirden einel'reits Lyinplldiiisen norlnaler A'led '-
schweinchen vcrwendet, die iu durchaus glcicllcr Weiss I)eliimdelt woi'dcn
wal'cn, und an(lci'erscits Cine 'l'ubcl'kelp:Lcilieliauf'schwclnmunnn, lvelchc
aus einei ' in Glyzcrinliochsalz16suiig gctauchtcn hai'toll'ellcultur gewonncn
war. Die Ziihliingen lvuidcn mit Ocular 12 Zeiss vol'gcnoillmcn, und
zwar bei Pi'iipaiaten, die finch dci ' frtiher von mir angege]jcneii ]lcthollC
gefiirbt worded weren, xi'ot)ei jc(tacit absolutes Allioliol als Entl'iirbungs
mittel diehl.e.
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durdimachten. Teile stems 'genau dieselben Phasers des Farbcp Wuesen,

riicllsichtinnen nachstehcnden liurven sind folgcllde Ablitirzungen zu be-

B: gil:EI.:ll:.i$RBn£m"«
0,5-prof. Karbolsglurel. (PhysioJogische Kochsalzldsung, enthaltend 10-prof. Glyzerin und

e m in u n g s -
night Cine
ti o n.

h mit ge
hl i k r.o b e n l

}stitute Plata
;collagen bci-
echen. hier nochlnals kurz eiGfhnt: "'''

A. Behandlung mit Ziehlscher L6sung in der Wfinne.
B. Waschen in Leitungswasser.

Entfirbungsmitte]. rand enter Benutzung von Acetonalkohol als
Aus I(urve I ersehen wir.

daB.sigh die Wirlntng der be=
tie#enden Substallz ' bis auf
die Daiei ' von 120 Stunden
erstrecl(te. Der kleine Zu-
n'ochs, den man auf ](ui've ll
kurz vor del 120. Stunde be-
obachtet, beiul)t nahrschein-
lich auf del ' Zerkriin)Clung
ciniggr Bacillenllaufchen.I '

Es wui'de femerllin ' ver-
sucht. (!ieee Substanz zu re-
alitivieren . und zn,ar duicli

iiF.iii:i=:isi ' ;idS'i:':.i'Ki:
zufiigen von friscliem Blut-
sen] ]l] eines gesunden Aleer-
scjlu-einchens il= ]3).

q.. Dem R6hichen, wel-
ches. I ccm t.b.e. + I can
e.n.Id. enthielt. m'urge I can
e..n.Id. zugesetzt (Rohr
c.hcn a); demjeninnen, wel-
che.s.I ccm t.b.e + ] ccnl ' e.t.]d.
enthielt, \,urde 'l ccm e.t.Id.
zttge:etz! (R6hrchc ii b).

Inl I)uichscl)nett burden
Rack 24- stiinclinncfu lContakt
bei 3SO C 'ei:halted:

ROh i ch en a 23.4
R6hl,ch en b 13.85

:''"..= H H;:!:: -=11: !:!/1,gH!:u '
n.Id.ee.t.Id.

?llil:g

)ztcZ; z;e?'bozell.
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Fig
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47.a % a?,,a % 6}, 4 a7o #4.8%
4g.Z % 6)Q.5aV. 69.6 % m, 7 %

+ 0,3 v

1,73
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Durdschnittszableu Bach Kontakt von StuDdeD : =i"T'b cm fl'ischen Blutserumb
dines gesun(ten bled'schwein-
chens ' zugesetzt (Rdhr-
ch en b ').

Durchschnittliche Resul-
tate 48 Stunden mach Bcginn
der Einwirkung des Blut-
sel'uni s :

R6 h r ch en a ' := l0,9
R 6 h r che n b ' := 6,2
Vor und nash del ' ]Cin-

\Nirkunun dcs Scrums el'zielte
Vera){iltnisse :

Vor: ::;;g = 1,73 (Verhiiltnis

zwiscllen a und b)

mach: ilg€ := 1,79 (Verhhttnis

zwischcn a ' und b ').
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S ch] u J! to I g e r u ]] g e n .
1) in den tuberku16se:i

Lymphdriisen von Meer-
sihwbinchen befindet giGlI Cine
Substai)z. welclle die Ffihig-
]ieit besitzt, in vitro die
Zahl der Tuberlielbacillen hcr-
abzusetzen.

2) Diese Substanz komlnt
in den Lymphdriiseu des
gesunden lleerschweinchens

i1 1 66,3% I ds.se8 1 6.3,6% l4Z,oP I nice)t vo!.
$ 3) Die gr6Bte Wirkung

:= i:ii: :i:!iii:11a. aek'*£ ib:i: H:!=.
taktcs an gerecl)net.

4) Sie n'ird durch den Zusatz einer gr611eren Nlenge e.t.Id. night
reaktiviei't..

5) Sie wind ebensov/enig dutch frisches Blutselunl eines gesunden
bleerschweinchens reaktiviert.

66.3 % g£,s qa 47,0 %
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