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Uie gros'sen Fortschritte, welche die Mycologie in neuester Zeit durch
fege Bearbeitung dieses bisher arg verwahrlosten Gehietes der Botanik
von Seite ausgezeichneter Naturforscher gemacht hat, Hessen mich hoffen,
die seit lange unbeantwortet stehenden hieher bezüglichen Fragen der
Dermatologie jetzt mit besserem Erfolge in Angriff nehmen zu können.

Bekanntlich hat Prof. Hebra (Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ä.
X. 2. u. XIV. 1., so wie in dessen Atlas der Hautkrankheiten, II. Lieferung)
auf Grund klinischer Beobachtungen die Vermuthung ausgesprochen, dass
die Pilze von Herpes tonsurans und Favus identisch und nur etwa ver-
schiedene Entwicklungsstufen eines und desselben Pilzes seien, ferner auf
Grund der Thatsaclie, dass bèi längere Zeit angewendeten Wasser-
umschlägen sich an den betreffenden Hautstellen Herpes tonsurans ent-
wickelt, ein in der Natur häufig vorkommender Pilz, etwa das Pénicillium
glaucum es sei, dem die bei den genannten Hautkrankheiten nachge-.
wiesenèn Pilzelemente angehören.

Hutchinson, welcher derselben Ansicht ist, hat sie auch auf die
Pilze von Pityriasis versicolor ausgedehnt.

Dieser Ansicht gegenüber hat eine grosse Zahl von Dermatologen
an der Heterogenität der betreffenden Pilze und Pilzerkrankungen fest-
gehalten, namentlich haben französische Dermatologen nicht unterlassen,
noch weitere Trennungen der Pilze und der durch sie hervorgerufenen
Krankheiten vorzunehmen.

Bd. XIV. Abhaudl. 42]
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In neuester Zeit endlich haben Köbner und unter dessen Anleitung
S t rübe, auf Impf- und Keimungsversuche basirénd, die Hebräische An-
schauung zu widerlegen geglaubt.

Da nun die strittigen Punkte trotz der in vielfacher Beziehung
musterhaften Arbeit Köbner's, wie wir weiter sehen werden, nicht zum
Austrag gelangt sind; so sind es vorzüglich zwei Fragen, welche dem
Dermatopathologen bei dem Studium der durch Pilze hervorgerufenen
Hautkrankheiten zur Beantwortung sich aufdrängen.

Erstens : Kommen den vom klinischen Standpunkte gesonderten
Krankheitsspecies auch besondere Pilzspezies zu oder ist es ein und die-
selbe Pilzart, "welche je nacn dennBoden, der^sichvihr zur Vegetation'dar-
bietet oder auch aus ändern accidenteilen Ursachen einmal diese ein
andermal jene Krankheitssymptpme, hervorruft? £

Zweitens: Gehören'die diesen Hautkrankheiten zukommenden Pilz-
elemente schon bekannten, auch anderwärts in der Natur vorkommenden
Pilzspezies an oder sind sie ihnen eigentümliche zur Vegetation bloss auf
die Haut angewiesene? ; • - - ' . •*••'-

Die Beantwortung dieser Fragen war der Gegenstand meiner Vor-
träge vom 4. Jänner und. 1. März d. J. .. j .

Nachdem ich zunächst durch ein vergleichendes Studium der bisher
bekannt gewordenen Pilzelemente von Pityriasis versicolore Herpes tonsu-
rans lind Favus, welche man mit den Namen Microsporon furfur, Trichò-
phyton tonsurans -,und Achorion Schb'nleini belegte, zur Ueberze.ugung
gelangt bin, dass eine Trennung derselben in drei oder auch nur .zwei
Arten nach den gegenwärtig herrschenden Anschauungen in der Mycologie
ganz und gar unstatthaft sei und es umgekehrt höchst wahrschein-
lich ist, dass. nach den reformirenden Arbeiten der Brüder Tulasne, den
gewichtigen Forschungen Kühn's über die Entwicklungsgeschichte der
Uredineen den massgebenden Untersuchungen, de Bary's,- nach welchen,
beispielsweise wie auch Reichardt nachgewiesen hat, Aspergillus und
Eurotium^ Formen mit verschiedenen Fruktifikationsorganen, in eine Art
zusammengefasst werden müssen, bei den Pilzen überhaupt und bei den
Hyphomyceten insbesondere eine noch weitere Verschmelzung der Spezies
werde Platz greifen müssen: boten sich mir zur Lösung der Fragen zwei
Wege dar. . • , ... , . . . • ( , : . • • ,

Ich konnte versuchen die in Rede stehenden Pilze, unter so günstige
Bedingungen zu versetzen, dass sie, Fruktifikationsorgane erzeugten und
dann ihre botanische Bestimmung vornehmen, woraus sich ergeben konnte,
ob sie einer oder mehreren Spezies angehören, oder ich konnte den klini-
schen Weg einschlagen und sehen, ob ich mit. dem Pilze der einen Krank-
heitsform immer wieder nur dieselbe Krankheit erzeugen kann, oder auch
beide andere.

Den ersten Weg konnte und wollte ich nicht einschlagen, einmal,,
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wéU'ich f gewärtig "sein mu'sste,':dass ich bei'den1 mir "abgehenden für die
Exactität derartiger Versuche unbedingt nothwêndigen Vorsichtsmass-
•regelu gegen das Eindringen ton andern Pilzsporen in die Keimstätteii
zu keinem günstigeren Resultate gelangen würde, als'nïeihe Vorgänger,
•zweitens,; weil ich'̂ mit den klinischen-Experimenten auch den Zweck ver-
binden konnte, die Entwicklungsgeschichte der Krankheit selbst zu studirén.

Die bisher auf dem ersten der genannten Wege erzielten Resultate,
so übereinstimmend sierauch lauten, entbehren jederBeweiskraft. Dennoch
müssen wir von ihnen Akt nehmen.
- . „ ' B e m a k (Diagnostische und pathogen. Untersuchungen Berlin 4845)
•kam,zuerst auf den.Gedanken, durch Uebertragung vbnFavusborkeu auf
Eiter, Muskelfleisch, Hirnsubstanz, sowie in .Zuckerlösung * und Blutserum
-die Pilze zun.Keimung- uiidi weitern Entwicklung'1 zu- bringen. (Diese Ver-
buche blieben .erfolglos. Hingegen ikèimten sie auf einem Apfel auf .dem
sich nach- Verlauf von sechs:Tagen• Pénicillium" glaucum' entwickelte.
•>.•-; Lowe hat.in einem Artikel '̂ on * the' Identity of:-Achorion Schöii-
leini/arid other vegetablefpärasites ;with Aspergillus glaucus (The Annais
and. Magazine-of Natural History 1857)" ähnliche Versuche veröffentlicht
und sieht sich auf Grund derselben veranlasst, die Identität des Favus-
pilzes niit 'dem Aspergillus glàucus aufzustellen. . '.
• • ; IKöbner, der die . Remake Lowaschen • Versuche wiederholte,
(brachte. die: Pilze ebenfalls'zur Keimung und erhielt„auf Basidien ruhende
Sporenbildmig^, die dem Genus Pénicillium angehörte. \ .• .

Allein die Art, wie diese Versuche angestellt wurden, war eine sehr
primitive .und 'unverlässliche. Gegen das Eindringen von andern Pilzen war
keine, genügende Vorsorge 'getroffen, und' wenn daher die Angaben: so
merkwürdig übereinstimmten, so war diess bloss dem überall gleich häu-
figen Vorkommen des Pénicilliums zuzuschreiben. Solche Versuche, welche
ausserordentlich zeitraubend sind, müssten, mit jener Vorsicht ausgeführt
werden, wie sie-Pasteur bei: den seinigen gebraucht. • ' • • ' . •
r • 'Aus den eben angeführten Gründen habe ich es'für zweckmässiger
gefunden^ den Weg des pathologischen Experimentes einzuschlagen.

-'•Die' Methode, welche ich zur Anwendung brachte, bestand schon der
Cohtrolle halber grösstentheils in • der. von Köbner angewendeten ;und
sehr : passend benannten epidermoidalen Impfung, die v ich in folgender
Weise ausführte : die zur Impfung "benützten pilzhaltigen Borken oder
Schuppen wurden in Wasser suspendirt durch einige Stunden der Mace-
Tation-überlassen.'Sodann wurde die zu: impfende Partie des.Körpers mit-
telst trockener oder feuchter'.Àbreibung von derobers'ten Epidermisschichte
befreit und endlich an mehreren Punkten (gewöhnlich drei) je ein Tropfen
des Pilzwassers mittelst' eines Glasstabes .aufgetragen. Wenn das Wasser
der Tropfen verdunstet war, wurde ein gut haftender Verband mit kleinen
feuchten Kompressen angelegt. -
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Ohne hier auf- die für die Entwicklung des Häutleidens Lochst
wichtigen Einzelnheiten einzugehen, will ich nur solche Mittheilungeii
machen, die mit dem fraglichen Punkte, im engen Zusammenhange stehen.

Um endlich Wiederholungen zu vermeiden, treffe-ich aus einer grossen
Zahl von Impfversuchen eine Auswahl yon Fällen,, die .als :Typen der ;verr
schiedenen Entwicklung dienen sollen. • ' . . . . ' . .

I. Reihe. Impfungen mit Favnspilzen.

. . Versuch 1. Am 20. November 1864 impfte ich mich an def'Innen-
fläche beider. Vorderarme an je drei Impfstellen mit den einem Favus-
krauken. entnommenen Pilzen. •• ! , .

' Schon ,nach zwei Tagen bemerkte ich au drei yon den sechs Impf-
stellen eine von der Umgebung deutlich sich abhebende rothe Färbung*

Nach weitem zwei Tagen haben sich an den -angeführten' Stellen
kleine hirsekerngrosse Papelchen erhoben, welche sich am sechsteh Tage
kreisförmig.um ein centrales Bläschen gruppirten, während sich die Röthe
in der Periferie ausbreitete, so dass die afficirten Stellen jetzt die Grosse
einer Erbse übertrafen. •

Nun entwickelten sich an der Periferie immer heue Kreise von
Papelchen, während die inneren älteren sich' in Bläschen umwandelten,
letztere endlich näher dem. Centrum einen trüben Inhalt bekamen, barsten
oder eintrockneten, und sich schliesslich mit Borken .oder Schuppen
bedeckten. • • ..

Am 5. Dezember, also 14 -Tage nach Einleitung des Versuches,
boten die kranken Hautpartien folgendes Bild dar:-Von den unteren zwei
Impfstellen des rechten, Armes-ist keine Spur wahrzunehmen. Die oberste
Impfstelle derselben Seite besteht aus einer kreuzergrossen Scheibe rother
Papelchen mit centraler Schuppenbildung. Am linken Arm sind an zwei
Impfstellen, bei welchen die Kreise einen Durchmesser . von nahe* einem
Zoll erreicht haben, so dass sie sich tangiren, die Eingangs geschilderten
Erscheinungen sehr deutlich ausgeprägt. Den periferischèn Gürtel bildet
•eine Reihe Papelchen, welche einen zweireihigen Bläs.chenkreis umschliesst.
Tm Centrum Borken und Schuppen, die von Härchen durchbohrt .'werden.

Am 18. Dezember, 4 Wochen nach der Impfung, n'otirte ich: Am
rechten Arm oberste Impfstelle leichte . Abschuppung. : Ani 'linken Arm
beide Kreise in eine unregelmässige Bisquitform verschmolzen. An mehreren
Stellen innerhalb der: oberen Ausbuchtung unter . den leicht ablösbaren
Borken hirse- bis hanfkorngrosse gelbe linsenförmig gewölbte Scutula*.

Von da an trat eine spontane Heilung ein. Die äüssersten Papelchen
entwickelten sich nicht mehr zu Bläschen, und da die- Schuppen und
Borken auf der ganzen Partie des. linken Armes, wo .diess nicht schon
früher geschehen, abzufallen drohten, nahm ich dieselben ab und behielt
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•nun eine, braune Tingirung zurück, die . noch nahe: an se'chs' Wochen
brauchte^ bevor sie ganz verschwand. .Die Arme wurden•• während des
Versuches nicht gewaschen. . ' ' • ; • '
; ••, Versuch.2 und 3. ZehnTage nach der an niir selbst vorgenommenen
Impfung leitete ich denselben Versuch bei zwei Kranken "der Abtheilung ein;

In dem einen Falle bei einem; 15jährigen Knaben war der Verlauf
genau so wie bei mir.. .In der 3. Woche "sah,man'bereits .kleine Fävusscutula.
• • . Im' zweiten Falle bei einem 24jährigen; Manne .hatten-die kreis-
förmig angeordneten., Knötehen•.. und' Bläschen . - Efflorèszenzen - nach
-12 Tagen .die, Grosse von • Kreuzerstücken erreicht, dehiszirten sodann,
ohne dass es zur Bildung von seutulis gekommen war,' und waren; nach
Verlauf von weiteren 8 Tagen bis auf, Zurücklassung leichter Abschupp.ung
geschwunden. . f ' : . f : -: • " . , , • "\

•Versuch 4. Bei einem 14jährigen Knaben, welcher wegen Favus
des behaarten' Kopfes in Behandlung stand, wurden; an zwei exk,orlirtën
Stellen des linken Oberarmes nach Stillung der. eingetretenen leichten
Blutung seinem; eigenen Fävus entnommene trockene Pilzpartikelchen auf-
.gestreut. Hier kam es nicht zur Bildung eines liètpetischen Vorstadiums;
denn schon nach/Verlauf von acht. Tagen konnten drei kleine Fävusscutula
nachgewiesen werdeiu Dieselben verschmolzen mit feinander in eia Korn,
das.nach weiteren sechs Tagen von selbst herausfiel. . '••. . '• * ; .;.;;; :

Versuch-5; Ch. Seh. mit Lupus am rechten Unterschenkel behaftet^
wurde am 12. Jänner d. J. tön demselben ÜViWfij.von deni bei :mir. selbst
eine Haftung stattfand,.am linken Oberarm epidermöidal- gjeinipft., ; •

•Fünf Tage nach der Impfung-bemerkte man .au den drei Impfstellen
kleine Scheiben theils bläschen-..theils knötchenförmiger Effloreszenzen^
welche bereits in den nächsten izwei Tagen in der Mitte kleine .Schüpp-
.chen bildeten, sich jedoch; in der Periferie nur sehr langsam ausbreiteten»

Ohne eine weitere Veränderung in den eben geschildeten Erschei-
nungen darzubieten^ als etwa die,- dass sich bei fortgesetzter Ausdehnung
in die. Fläche der Rand der Scheibe vom centralen Theile deutlicher
markiren lièss, persistirte .diese Form der Hauter krankung durch mehr als
zwei Monate. Zu dieser Zeit, waren sämmtliche : Kreise in .eine, unregel-^
massig buchtige Linie verschmolzen, ^welche sich an der Innenfläche des
Oberarms, über das untere,Drittheil desselben ausdehnte. ,. _r,, , .,

Da die Patientin bald entlassen werden s'olite, niùsste ein Tîèilver-
fahren eingeleitet werden'.

,Was nun die mikroskopische :Untersuchung der Krankheitsprodukte
in Betreff der Pilzentwicklung anlangt, so ist. folgendes zu bemerken:
In den ersten Tagen vor .Bildung der Schuppen .oder t Krusten nach
Vertrocknung der Bläschen; oder Pustelchen habe ich< weder an den Kuppen
der Papelchen oder Bläschen, noch-in dem Inhalte derselben mit Sicher-
heit Pilzelemente nachweisen können. Allein schon iu den ersten Schuppen,
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die sich leicht ablösen Hessen ,̂ und- noch: mehr iniïdèn zunäcHst 'darauf-
folgenden kamen" Pilzelemente zwischen 'und auf rden Epidermiszellen zum
Vorschein. Anfangs überwiegt in denselben das ausserordentlich zartfädige
»Mycelium und1 eine Menge punktförmiger (Körperchen. In dem' Masse als
bei' reichlicherer-'Vegetation des Pilzes die Mycelium fäden- abnehmen, über-
wiegen die breiteren, die Conidien abschnürenden, Fäden> neben losen oder
kettenförmig gereihten Gonidien. ïch würde-'die zahlreichen Zeichnungen
von1 Conidien verschiedener • Formen noch lim eine erkleckliche Zahl ver-
mehren," wenn ich nicht davon überzeugt wäre,- wie .'-unwesentlich diese
•Förniverschiedenheiten sind, die man- so> neben einander'findet. Im Allge-
meinen verlieren sie da, iwo sie gehäuft an einander liegen, die Kreisform
"und; werden oblohg oder abgeplattet. • • ' . •• ;: '- .' v : < 7 M .

Allein so viel steht fest, so lange es nicht zur grösseren Anhäufung
voli'Pilzelemeiiteii an einem Punkte kommt,' sind die Conidierifäden und
die-einzelnen freien Conidien sehr klein'und erreichen die'grössten Dirnen^
siohen 'erst'inJ den'entwickelten Scutulis. ••"•'•' ••'• '• -• '• f
-'- - :: : Je "länger .die ;Pilzerkrankung besteht," desto deutlicher f̂indet mäh
die ^Vereinigung'der .Pilzelemente zu kleinen^ 'Häufchen' ausgesprochen.
Diese liegen meist,: aber durchaus nicht immer, an der'Ausniünduugsstelle
eines' Haarbklges- und :sind dann gewöhnlich von einem Härchen durch-
bohrt. Werden sie so gross,' dass sie dem freien Auge- sichtbar sind,-so
nennt'man sie eben Scutula\ es ist aber- kein Grund vorhanden', sie nicht
schon früher mit demselben'Namen zu bezeichnen. Ich lege-darauf'einen
Werth,-weil-diese mikroskopischen Scutulä den Beweis liefern, dass, wie
wir 'beim Herpes- iorisürans- sehen werden, .die Entwicklung vòn;; Scutulis
kein so charakteristisches Merkmal des-Fdvus istj als mart' bisher ange-
nommen. — Das ' Eindringen'des Pilzes in r die Haare kommt sehr'spät,
aber unabhängig von der Entwicklung 'der Scutula zu Stande. In Fällen,
wo -keine Fdvusscutula zur Entwicklung kamen,' und die Krankheit nach
Bildung der oben (V. 3) ' geschilderten Ringe abortir sich rückbildete',
habe- ich vergebens nach kranken Haarèn''gésùchti — Im ' letzten Falle
(V. 5) fand' ich nach länger andauernder Schuppung einzelne püzerkrankte
Härchen hie und da im Mittelfelde zerstreut.•• • * • • • •'•*"•" •'• ' ' ':

II. ^elhe. Impfungen mit pilzhaltigen Schuppen von' Herpea
tonsurans oircinatus. . ,' , .

Ich habe im'Ganzen sechs Individuen mit Herpes tonsurans mit posi-
tivem Erfolg"e geimpft und gefunden, dass hier nur die epidermoidale
Impfung ausführbar ist. Zwei Fälle sind hier am Platze. • ' ••

Versuch 6. Ê." Franz, mit ausgebreitetem Lupus des• Gësichte's
behaftet, wurde am 5. Dezember 1864 mit pilzhaltigen Schuppen eines
Hèrp. tonsurans geimpft, der sich an dem linken Oberschenkel eines an
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Coxalgie leidenden Mädchens entwickelt hatte. Sasselbe auf dem* klini-
schen Reserrèzimriier des Prof..v. Dumre icher in Behandlung, hat durch
viele Wochen in kaltes Wasser getauchte Kompressen aufgelegt erhalten.'

Das aus der Impfung resultirende Krankheitsbild war von -Anfang
bis' Ende vollkommen identisch mit dem'bei Versuch 5 geschilderten. Zur
Bildung von Favus scutulis im bisherigen Siune kam es nicht.- . • '

: • Versuch 7. Gleichzeitig mit der obeu angeführten Impfung wurde
eine .zweite vorgenommen. • • • •» . • . > • . .. :

Das zur Impfung benützte Materiale''war demselben Herp. tonsurans
entnommen. In diesem Falle kam es zu einer viel rascheren Entwicklung.
Der Bläscheninhalt wurde sehr bald trübe, es bildeten sich kleine Pustel-
chen, :'die . rasch zu Krusten vertrockneten.' Die kranken Stellen hatten;
nach 8 Tagen die Grosse eines Kreuzerstückes erreicht, vergrösserten sich
von da an nicht mehr u'ud nach Verlauf von> 14 Tagen war keine Spur
d e r K r a n k h e i t v o r h a n d e i i i i '••• • •'•'•• • • • •'• ' • J

Die mikroskopische Untersuchung,- welche bei allen Impfungen und
in allen Stadien gemacht wurde, ergab im Anfang der Entwicklung ein
zartes aber auffallend langfädiges Mycelium und-eine grosse Menge
kleiner Körperchen, die vorzüglich an den Wandungea der Epidermis-
zelleu hafteten. • - . - • • .'•".,'

Die mit der längeren Dauer der Erkrankung an Zahl zunehmenden
Conidien bildenden Fäden, die Couidienketten und freien Conidiéri sind in
der ersten Zeit gleich zahlreich in allen Schuppen der erkrankten Partie
vertheilt, später jedoch an einzelnen Punkten zusammengehäuft und bilden
kleine Pilzhäufchen (mikroskopische Scutula') genau so wie wir sie früher
beim Favus angeführt haben. : : • , ,

Vergleiche ich nun die Resultate dieser mikroskopischen Unter-
suchung mit jenen, wie sie sich bei der Entwicklung des Favus ergeben:
haben, so bin ich nicht im- Stande, andere Unterschiede herauszufinden,
als solche, die sich auf Grössenverhältnisse oder Massenhàftigkeit•. der
Vegetation beziehen. . . . • ;

Die Frage, welche ich mir bei Einleitung der soeben mitgétheilten.
Experimente gestellt hatte, d. i.: Kann man mit den Pilzelementen .des
Favus einen Herp. tonsurans erzeugen und umgekehrt, muss ich-also nach
den gewonnenen Resultaten dahin beantworten, däss es gar keinem.Zweifel,
unterliegt, dass man aus der Aussaat des Favus. einen Herpes tonsurans
ernten kann. Sowohl an meinem rechten Arm, ganz besonders aber bei
Versuch 5 war das gewonnene Krankheitsbild mit dem eines Herpes ton-
surans vollkommen identisch. Weder die Entwicklung der Krankheit, noch
der Verlauf, noch die mikroskopische Untersuchung lässt es zu, hier einen,
Unterschied zu begründen. . -

Dr. K ö b n e r hat sehr wohl gefühlt, dass das beiepidermoidalerlmpfung
sich entwickelnde „herpetische Vorstadium des Favus"- eine Klippe ist, an
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der seine Schlussfolgerungen schieitern-können, und wie .ein klüger Steuer-)
mann, vorzubeugen vefsuchtj indem, er äussere Unterschiede zwischenjiiesem.
Stadium und dem.wirklichen Herp. circinatus aufzustellen 'sich bemühte.

Diese sind nach ilini: : . . - • : • • ' . •
• ;• , 1 . Dass beim, herpetischen Vorstadium sehr kleine, wie aufeinander
sitzende Bläschen'das centrale, vom-Haar durchbohrte Bläschen so. dicht
umgeben,: dassl sie.in die Zwischenräume., der Haare zu. stehen, kommen,
beim eigentlichen Herpes die grossen Bläschen und Pusteln je an ein Haar,
sich bindend weiter auseinander stehen: . .[

• 2.' Dass daher dort vo.n yorneherein kleinere Ringe.auftreten und
bleiben als hier. Während jene.nur 4—7"' im Durchmesser erreichen, um-
fassen wahre' Herp. circinatus'.Kreise achtgroschen^-. bis handtellergrosser
Strecken an den Extremitäten etc. . - > . - . :
'... >' 3.. Indem, sie nun rascher. sich ausbreiten, bilden sie, während die
einen im Centrum die andern an der Periferie heilen, serpiginose Linien,
deren Ausgangspunkt nicht mehr ermittelbar ist, während die Favusringe
höchstens durch Berührung ..verschmelzen, gewöhnlich aber gesonderte,'
kleine und unter- einander gleichförmige Kreise bleiben, deren Centrum
sehr, bald Sitz des Scutulum wird.. .' ; , " •

4. Mit Auftreten dieses erblasst sein Vorläufer und wird stationär,
meist nach einer Woche, während die Mycosis tonsurans monatelang um
sich greift; • . ' !
• Das differenzielle Grundmoment sei sonach „das Wachsthum der
l;etztefn in die Breite, des Favus in "die Tiefe." .

Wir bemerken dieser Differeuzialdiagnostik gegenüber nach den
Resultaten unserer Experimente Folgendes: : . - • - . .

ad. 1.' Ist iii Bezug auf die Stellung der Bläschen kein solcher Un-
terschied konstant wahrzunehmen, sind auch die'Bläschen durchaus nicht,
immer von einem Haar durchbohrt oder bei Herp. circin. '. gerade an ein
Haar gebunden. . . . J •.... . . .

ad. 2. Ist es allerdings wahr, dass es ein abortives Stadium des
Favùs gibt, dass also die Ausbreitung in die Fläche in diesem.Falle keine
solchen Dimensionen;annimmt, wie beim Herpes, allein oft genug, und das
sind eben die entscheidenden Fälle, entwickelt sich dieses „Vorstadium".
zu einer bedeutenden Ausdehnung und bietet dann das vollendete Bild
des Herpes tonsurans dar. Umgekehrt kommt.es häufig bei der Entwick-?
lung der Saat von Herpes nur zu einer spärlichen Bildung und dies.nahe
an einander stehenden Kreise verschmelzen mit einander nicht.

K ö b n e r selbst hat j a in eiaem Falle einen zwanzigtägigen Bestand
des sogenannten Vorstadiums beobachtet, in welchem es zur. Entwicklung
des Favusscutulums nicht gekommen ist. . . • ' : ' .

.ad. 3. Müssen wir ebenfalls auf unsere Impfresultate hinweisen, um
darzuthun,. dass es ebensowohl nach der Aussaat von Favus wie von
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Herpespilzen einmal zur Verschmelzung der Kreise und Bildung von
Schlangenlinien kommt, ein andermal nicht, und dass den mikroskopi-
schen Befunden gemäss es nur an der Massenhaftigkeit und Lebhaftig-
keit der Pilzvegetation liegt, ob sich dem freien Auge sichtbare Scutula
entwickeln oder nicht.

ad. 4. Können wir nicht finden, dass das differenzielle Grundmoment
zwischen beiden Formen in der Verschiedenheit der Wachsthumsrichtung
liegt, da bei beiden Krankheiten die Pilzelemente gleich tief gefunden
werden. Hier wie dort dringt der Pilz in die Haarbälge, hier wie dort in
das Innere der Haare. Wir finden einen Unterschied nur in der Massen-
haftigkeit und Anhäufung der Pilzelemente und der dadurch bedingten
grösseren Zerstörung und Trennung der normalen Gewebselemente der
Haut, und würden vorzüglich den für das Wachsthuni mehr öder weniger
günstigen Bedingungen des Bodens neben andern noch unbekannten Ur-
sachen diese Verschiedenheiten zuschreiben.

Dass es auch mir niemals gelungen ist, mit der Aussaat von pilz-
haltigen Schuppen des Herpes tonsurans dem freien Auge sichtbare Scu-
tula, also das bisher einzig feststehende klinische Charakteristiken des
Favus zu erzeugen, kann in zwei Ursachen liegen:

Erstens ist es möglich, dass die geimpften Individuen eine solche
Beschaffenheit der Haut besassen, dass es zu einer üppigen Vegetation
des Pilzes nicht kommen konnte, oder,

Zweitens, haben die Pilze von Herp. tonsurans. überhaupt schon
die Fähigkeit verloren, sich lebhafter zu entwickeln, d. h. es liegt ent-
weder am zu bebauenden Boden oder am Saatkorn. Wir werden später
sehen, dass diess richtig ist, .ohne dass angenommen werden müsste, der
Pilz gehöre einer andern Art an.

Von ganz besonderem Interesse ist jedoch die Gegenüberstellung
der Versuche 5 und 7. Im ersten Falle entwickelt sich aus der Aussaat
von Favuspilzen eine Erkrankung, welche in jeder Beziehung die Symp-
tome eines Herp. tonsurans darbietet; im zweiten Falle resultirt aus der
Impfung mit pilzhaltigen Schuppen des Herpes eine Erkrankung, welche
wie Köbner ganz richtig beobachtet hat, als ein Vorstadium des Favus
betrachtet werden muss. Die zur Impfung verwendeten Pilze haben in
anderen Fällen Favus, respective Herpes tonsurans hervorgerufen und nicht
an ihnen, sondern an anderen Verhältnissen musste es liegen, dass der
Krankheitsverlauf ein anderer wurde. .

Bis zu diesem Punkte war meine Arbeit, so weit sie sich auf deu
fraglichen Gegenstand bezieht, gediehen, als ich durch die besondere Güte
des Herrn Ritter von Frauen f e Id in den Besitz eines Pilzes gelangte,
der sich am Kopfe einer Hausmaus entwickelt hatte.

Unter dem Titel „Epidermalwncherung am Ohr und Kopf einer Haus-
Bd. XV. .Abhaudl. 122

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



9 5 6 Dr. Filipp P i c k :

maus" hat Herr Ritter von Frauenfeld darüber in seinen zoologischen
Miscellen in Kürze Mitteilungen gemacht.

Das linke Ohr einer Hausmaus (Mus musculus) war von einer
krankhaften epidermalen Wucherung ergriffen, die den ganzen Kopf über-
deckte und die Ohrmuschel und deren nächste Umgebung derart deformirte,
dnss dieselbe einen knolligen Klumpen einer trockenen weisslich-gelben,
korkigen Kruste bildete, die eine krümelige Oberfläche zeigte, deren
Theile jedoch fest aneinander hingen. Bei Berührung, die das Ganze be-
wegte, äusserte das Thierchen Schmerz , beim Kneipen der Substanz
selbst ergab sich aber volle Unempfindlichkeit. Nach vierzehn Tagen fiel
die Wucherung ab, und es zeigte sich, dass diesselbe nur ausschliesslich
der Ohrmuschel angehört hatte, da diese bis an die Wurzel fehlte, die
ganze Umgebung des nun offen liegenden Gehörganges aber, zwar
schwach behaart, doch unverletzt war. Die Maus schien nun von dem,
Uebel befreit, allein schon nach zwei Tagen zeigte sich an der Nasen-
spitze und am oberen Rand der rechten Ohrmuschel der Beginn einer
ähnlichen solchen Wucherung. An der Ohrmuschel verschwand sie sehr
bald. Nach Verlauf von zwölf Tagen war die Wucherung an der Nase
schon grosser als der Kopf, sie hat das rechte Auge bereits erreicht und
geht weit über das linke hinaus.

Von den abgeworfenen Stücken nahm Hr. v. Frauenfeld eine
kleine Partie unter das Mikroskop. „Bei der Befeuchtung mit Wasser
löste sich diese rasch in einzelne Fäden und Kügelchen auf, ganz dem
Mycelium und Sporen des Favus ähnlich, dem es wohl naheverwandt
sein dürfte."

Aus der ebenangeführten Beschreibung ist zu ersehen, dass man es
mit einer excessiven Wucherung des Favus zu thun hatte, wie sie beim
Menschen nur sehr selten zur Beobachtung kam, uud dann mit dem
Namen Favus murinus, subeHnus belegt wurde. Uebrigens ist der Favus
bei Mäusen schon wiederholt beobachtet worden, und nur die Massenhaf-
tigkeit der Pilzentwicklung konnte billigerweise in Staunen versetzen.
Allein bei der von mir vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung
dieser Pilzmasse stiess ich auf morphologische Elemente, welche ich bisher
in Favuskrusten des Menschen niemals gefunden habe, und die über den
Pilz selbst ein Licht verbreiteten, wie ich es so schnell nicht erwartet habe.

Hier dürfte es am Platze sein, auf die bisher gelieferten Beschrei-
bungen des Favus-Pilzes und auf die Méthode der Untersuchung des-
selben einzugehen.

Es ist jedem Mycologen bekannt, dass die Pilzelemente in Wasser
gebracht sehr rasch aus ihrem Zusammenhange gelöst werden und dass
namentlich die Sporen allzuleicht abfallen, wenn sie mit Wasser in Be-
rührung kommen. Will man daher ein richtiges Bild des Zusammenhanges
der Pilzelemente unter einander erlangen, so darf man nicht in Wasser
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macerirte Pilze zur Untersuchung verwenden, sondern den trockenen Pilz
auf dem Objektträger zerfasern, ihn mit einem Deckgläschen bedecken
und erst dann wenn man das Objekt unter dem Mikroskope beobachtet,
Wasser eindringen lassen.

Untersucht mau also die Favusborken mit der nöthigeu Vorsicht,
so findet man:

1. eine Masse kleiner bei 600maliger Vergrösserung noch immer
punktförmiger Körpercheu, welche besonders zahlreich an der Periferie
eines Favus^cutulums zu finden sind und über deren Bedeutung man noch
im Unklaren ist.

2. ein Geflecht von fadenförmigen Elementen doppelter Art.
a. Ausserordentlich feine, lange, theils einfache, theils verästigte,

unter einander verfilzte, ungegliederte Fäden ohne oder mit nur an den
Spitzen spärlich vorhandenem körnigem Inhalte. Sie bilden das eigent-
liche Mycelium des Pilzes.

b. Zwischen das Mycelium gemengte dickei-e, gegliederte oder auch
nur an den Enden eingeschnürte Fäden, in denen sich ein körniger In-
halt befindet, und die durch Austreiben von Knospen, welche wieder zu
gegliederten Fäden auswachsen, sich mannigfach knorrig verästeln, und
von denen sich einzelne Zellen und Zelleuketteu zu selbstständigem
Wachsthum abschnüren, während sie selbst aus den körnchenhaltendeu
Myceliumfäden durch Auswachsen hervorgehen.

Sie sind die den Pilz durch Knospuiig fortpflanzenden conidienbil-
denden Fäden und bezeichnen ein oft stationär bleibendes Stadium in
dem Generationswechsel des Pilzes.

3. je nach der Lebhaftigkeit der Pilzvegetation mehr weniger zahl-
reiche, auf die eben geschilderte Weise entstandene, theils einzelne, theils
zu drei und mehr kettenförmig aneinander gereihte Zellen von sehr ver-
schiedener Grosse und Form, entsprechend der Dicke der conidienbildenden
Fäden, die zwischen ihnen eingebettet liegen.

Diese Zellen, da sie sich nicht au Fiuktifikatioiisorganen entwickeln,
dürfen nicht Sporen genannt werden, und entsprechen vollständig dem,
was die Mycologeu mit dem Namen Conidien bezeichnen.

Diese hier angeführten Pilzelemente siud nicht bloss in jedem Favus,
sondern auch in den pilzhaltigen Schuppen des Herpes tonsurans mit
Leichtigkeit nachweisbar.

Neben diesen gewöhnlichen Elementen fand ich nun in den von der
Maus herrührenden Favusmassen Gebilde ganz besonderer Art.

Unmittelbar aus dem Mycelium hervorgehend, sieht man Fäden von
der Dicke starker conidienbildender Filamente iu weiten Zwischenräumen
mit septis versehen, welche sich am Ende in mehrere Aestchen spalten,
die wiederum drei bis vier über einander gereihte verhältnissmässig
grosse dunkelkonturirte Zellen tragen. (Fig. b.)
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Aussei1 diesen, aber viel
seltener, beobachtete ich un-
gegliederte Fäden von gleicher
Dicke mit den frühern,'\velche
an der Spitze in einen Kolben
sich erweitern, auf welchem
sehr viele kleinen Conidien ent-
sprechende Bläschen über ein-
ander gereiht aufsitzen. (Fig. c.)

In der Nähe solcher'Ge-
bilde findet man die eben ge-
schilderten Zellformen" einzeln,
oder noch zu zwei bis drei
vereinigt, von den daneben
liegenden kahlen Fäden ab-
gelöst. (Fig. d.)

Diese Formen sind derart
mit den andern Pilzelementen
vereinigt,- dass eine zufällige
Beimengung nicht angenom-
men werden kann.

Dass ich es hier mit zwei
Formen von Fruktifikations-

organen der Pilze zu thun hatte, konnte ebensowenig zweifelhaft sein^
als dass die eine Form der Pilze dem Pénicillium glaucum, die zweite
einem Aspergillus zukommt.

Dieses Räthsel zu lösen, muss ich den Botanikern von Fach über-
lassen. Ein Analogon dieser Erscheinung ist vor der Hand nur in den
Fruktifikationsorganen von Aspergillus und Eurotium zu finden, welche
nicht minder von einander verschieden, doch nur wie de Bary und
Reichard t bewiesen haben, aus einem und demselben Mycelium her-
vorgehen. •

Die freienj von den Basidieu abgelösten Zellen, welche also die
Bezeichnung Favus-Sporen mit Recht verdienen, sind von andern Forschern
gewiss oft genug beobachtet worden und finden sich in den meisten Ab-
bildungen als keimende Sporen dargestellt.

Einmal zur Erkenntniss des Zusammenhanges gelangt, wurde mir
auch die Entstehungsweise jener grossen bisher für Conidien gehaltenen
Zellen klar, welche man häufig inmitten der Favuspilzmasse findet, und
die mit den gewöhnlichen Conidienzellen durch Form nnd Grosse so auf-
fallend kontrastiren. Doch ist es mir trotz grossem Zeitaufwand niemals
gelungen, im Favus des Menschen auch nur eines der beschriebenen
Fruktitikationsorgane aufzufinden.

Vergr. 530.
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Die Identität des Pilzes von der Maus mit dem Favuspilz des
Menschen habe ich durch einen Impfversuch sichergestellt.

Am 29. Jänner d. J. impfte ich in der oben angeführten Weise das
12jährige mit Lupus an der Nase in Behandlung stehende Mädchen. Kath.
K. au der Beugeseite beider Vorderarme mit je drei Impfpunkten. Drei
Tage nach der Impfung waren bereits an allen, sechs Punkten kleine
Papelchen und Bläschen aufgeschossen, die sich in raschem Verlaufe
vermehrten, so dass schon am zehnten Tage nach der Impfung die her-
petischen" Kreise theilweise konfluirteri. Nach vierzehn Tagen konnte man
bereits an den ursprünglichen Impfstellen hanfkorngrosse Scutula wahr-
nehmen und am 20. Februar hatte eines die Grosse einer Linse erreicht.
Am 24. Februar stellte ich das Mädchen der Gesellschaft der Aerztevor,
und glaubte diess um so eher thun zu müssen, als es bisher keinem
Wiener Dermatologen gelungen war, den Favus künstlich"zur Entwicklung
zu bringen.

Gerne hätte ich gerade in diesem Falle ohne therapeutisches Ein-
greifen die weitere Entwicklung des Favus beobachtet, da es mir aber
in Folge der entstandenen Discussion über die Heilbarkeit des Favus darum
zu thun war, das Mädchen baldmöglichst der Gesellschaft geheilt vorzu-
führen, niusste ich dem Weiterverbreiten der Krankheit Einhalt thun.

Die in den abgelösten Borken enthaltenen Pilze unterscheiden sich
in nichts von denjenigen bei spontan entwickeltem Favus.

III. Reihe. Impfungen mît Pénicillium glaucum.
Nachdem nun sichergestellt war, dass die dem Favus zukommenden

Pilzelemente dem. Pénicillium glaucum angehören, war mein Streben nun-
mehr darauf gerichtet, direkte Impfversuche mit diesem Pilze vorzunehmen.

Von fünf Impfungen, welche ich fast gleichzeitig eingeleitet habe,
schlugen drei ganz fehl. In einem Falle kam es zur Entwicklung kleiner
Papelchen, die aber bald verschwanden, ohne dass in der darauffolgenden
geringfügigen Abschuppung Pilzelemente nachgewiesen werden konnten.

In einem Fälle jedoch, bei dem die Impfung unterhalb des linken
Schlüsselbeines gemacht wurde, erhielt ich folgendes Resultat:

Drei Tage nach der Impfung beobachtete ich an zwei Stellen um
ein centrales Bläschen kleine Papeln. Im weitern Verlauf bildeten sich
kreisförmig gestellte, dem abortiven Stadium des Favus entsprechende
Hauteffloreszenzen mit centraler Abschuppung. Gleichzeitig traten auch
neben den Impfstellen ähnliche Scheiben auf, die sich aber bald involvirten,
während die erstem nach 14 Tagen die Grosse eines Kreuzerstückes
erreichten, sich jedoch nicht weiter entwickelten. Die hier an der Periferie
entstandenen Bläschen, welche nach kurzem Bestände sich in Pusteln
uniwandelten, waren viel grosser als bei der Impfung mit Favus und
liessen dicke Borken zurück.
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Unter den Borken, an den dieselben durchbohrenden Härchen, waren
die Pilzelemente zu kleinen Häufchen vereinigt und bestanden in einem
Mycelium und sehr spärlich entwickelten Conidien, welche den Pilz-
elementen des Favus ähnlich waren. Zu einer Entwicklung der Scutula
kam es nicht.

Fasse ich nun in Kürze die Resultate meiner Untersuchungen zu-
sammen, so ergibt sich:

1. Bei der epidermoidalen Impfung von Favuspilzen, d. i. einer
solchen, welche dem natürlichen Vorgange der Pilzübertragung am meisten
entspricht, geht der Entwicklung der Favusborke in der Regel eine
Herpeseruption (Köbner 's herpetisches Vorstadium) voraus.

2. Diese Herpeseruptiou geht nun im weitem Verlaufe entweder in
das Krankheitsbild des Favus oder in das des Herpes tonsurans über. Die
Ursachen dieser Verschiedenheit liegen in mehr weniger günstigen Be-
dingungen, welche der Pilz zu seiner Entwicklung vorfindet.

3. Aus der Impfung mit Pilzen von Herpes tonsurans geht in der
Regel nur wieder ein Herp. tonsurans hervor; zuweilen jedoch entwickelt
sich ein Krankheitsbild, welches mit dem herpetischen Vorstadium des
Favus identisch ist und das ebenso abortiv verlauft. Möglich dass dieser
Umstand ebenfalls in den Verhältnissen des Bodens gelegen ist, möglich
ist es aber auch, dass diese Pilze auf einem niedrigem Stadium des
unbestreitbar stattfindenden Generationwechsels stehend, nur immer gleich-
werthige Elemente und diesen entsprechende Reaktionserscheinungen auf
der Haut hervorrufen können.

4. Nach langem Bestände des Favus, in Fällen üppiger Vegetation,
kommt es zur Bildung von Fruktifikationsorganen, die dem Pénicillium
glaucum L. uud einer Aspergillusart angehören.

5. Die Impfung mit Pénicillium glaucum auf die Haut des Menschen
ruft eine Krankheit hervor, die mit dem herpetischen Vorstadium des Favus
identisch ist.

6. Ein und derselbe Pilz ruft also einmal Favus, ein andermal Herpes
tonsurans hervor.

7. Dieser Pilz ist den Hautkrankheiten nicht ausschliesslich zukommend,
sondern gehört einer in der Natur sehr verbreiteten Pilzspecies an.
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