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Der Malariaparasit UDd seine Übertragung auf den Menschen.

Aus seinen Vorträgen, gehalten am li. Mai 1900 und 14 Januar 1901

im Verein für Naturkunde zu Gassei,

zusammengestellt von

Dr. med. A. E y s e 1 1.

M. H. Es gibt wohl kaum etwas Interessanteres

in der modernen Medicin, als den Gang und die Resultate

der neueren Malaria-Forschung zu verfolgen.

Über die Wichtigkeit des Gegenstandes und der

schon heute gewonnenen Ergebnisse braucht man ja

eigentlich kaum ein Wort zu verlieren, doch will ich mir

nicht versagen , hier nur an zwei Thatsachen zu er-

innern, welche schlagender als viele Worte die Bedeutung

der Malaria für das Wohl und Wehe ganzer Völker zu

zeigen im Stande sind.

Professor '^ e 1 1 i , der Director des hygienischen

Institutes zu Rom, hat nachgewiesen, dass bei einer Bevöl-

kerung von 31,7 Millionen in Italien jährlich über zwei

Millionen Menschen an Malaria erkranken und tausende von

diesen der Krankheit erliegen *). Welcher Verlust am
Nationalvermögen der Italiener hierdurch bedingt wird,

braucht ja nicht weiter ausgeführt zu werden, und sehr

verständlich wird der Ausspruch Fortunato^s: „La ma-
laria costituisce il problema essentiale per l'Italia".

*) Die Zahl der im Jahre 1897 in Indien an Malaria Gestorbenen
gibt Ronald Ross auf 5026725 — also mehr als fünf Millionen Men-
schen — an ; an allen übrigen Krankheiten zusammen starben nur etwa
ein Zehntel der Malariaopfer.
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2 Dr. med. A. Eysell.

. Ferner sind alle Tropenärzte einhellig in ihrem Ur-

theile, dass mit einer wirksamen Bekämpfung der Malaria

das grösste Hinderniss für die Besiedelung der heissen

Länder durch die weisse Rasse beseitigt sein wird. Alle

anderen dort vorkommenden Krankheiten sind weder an

Zahl noch an Gefährlichkeit mit unseren heimischen zu ver-

gleichen, und in der That können wir unsere Übervölkerungs-

sorgen mit dem Tage als zerstreut betrachten, an welchem

es gelingt, das Tropenfieber zu bannen.

Für unsere dem ärztlichen Stande nicht angehörenden

Mitglieder darf ich wohl einige Bemerkungen über die

Malaria (im Volksmunde das „kalte" oder „Wechselfieber"

genannt) vorausschicken.

Die Krankheit ist in vielen Gebieten der heissen

und der gemässigten Zone verbreitet und tritt namentlich

in den Tropen häufig in ungemein bösartiger Form auf

Sie beginnt mit einem Schüttelfrost, dem bald grosse

Hitze und heftiges Fieber, sodann Schweiss und Temperatur-

abfall und schliesslich Rückkehr zu relativem Wohl-
befinden folgen. Je nachdem sich nun diese Fieberanfälle

nach zwei oder drei mal 24 Stunden wiederholen, unter-

scheiden wir eine Febris tertiana oder quartana; daneben

tritt die Malaria auch noch in weniger typischen Formen

auf, und werden wir auf die Gründe hierfür später noch

zurück kommen.
Der erste grosse Schritt, der uns einen sicheren

Einblick in das Wesen des Wechselfiebers gestattete, wurde

mit der Entdeckung des Plasmodium malariae durch

Laveran, einen französischen Gelehrten, vor 21 Jahren

gethan. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des vorigen

Jahrhunderts war es dann Golgi in Pavia, der uns die

Entwickelung und Vermehrung des Parasiten im mensch-

lichen Blute kennen lehrte. Er verliess bald die noch

heute von Laveran verfochtene Ansicht, dass nur ein

Malariaparasit existire, der unter verschiedenen Verhält-

nissen verschiedene Form annehmen könne und dann

auch die Lebensvorgänge seines Wirthes in verschiedener
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Der Malariaparasit und seine Übertragung auf den Menschen. 3

Art beeinflussen müsse, und beschrieb in mustergiltiger

Weise zunächst die Parasiten der Quartana und Tertiana

und später auch den des Tropenfiebers oder, wie seine

Landsleute es nennen, des Ästivo-Autumnal-Fiebers.

G o 1 g i zeigte, dass die jungen Parasiten zunächst

frei in der Blutflüssigkeit (Plasma) schweben, sich dann

den rothen Blutkörperchen anheften und schliesslich in

diese eindringen. Auf Kosten des befallenen Blutkörper-

chens vergrössert sich der Parasit unter Abscheidung von

Pigmentkörnern stetig, bis er den ausgehöhlten Erythrocy-

ten fast vollständig ausfüllt. Jetzt beginnt die Theilung

des ausgewachsenen Blutschmarotzers; sein Leib zerfällt

in 6 bis 20 junge Plasmodien, die nun von neuem den

gleichen Kreislauf beginnen. Mit der Auflösung des mütter-

lichen Körpers und dem Freiwerden derjungen Brut setzt der

Fieberanfall ein, welcher durch die giftigen Stoffwechelpro-

dukte des zerfallenden Mutterthieres ausgelöst wird. Es er-

giebt sich aus diesen Thatsachen, dass der Parasit der Ter-

tiana 48 Stunden, der der Quartana 72 Stunden zu seiner

Ausreifung bedarf.

Atypisch verlaufende Fälle von Malaria werden durch

die Anwesenheit verschiedener Arten des Plasmodium
oder durch mehrere Generationen derselben Art hervor-

gerufen.

Mit der Klarlegung dieser Vorgänge wurde natur-

gemäss die Erkenntniss der Krankheit und ihres Erregers

ganz ausserordentlich gefördert; aber noch ein Jahrzehnt

musste vergehen bis zu dem Zeitpunkte, welcher uns auch

mit dem Überträger des Parasiten auf den Menschen
bekannt machte.

Die allerverschiedensten Medien sollten den Krankheits-

keim beherbergen und durch die Organe der Athmung
oder der Verdauung in den menschlichen Körper gelangen

lassen.

So schuldigte man jahrhundertelang die Sumpfluft

als die Vermittlerin der Krankheit an, und diese An-
1*
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schauung gab ihr auch den noch heute gebräuchHchen

Namen. Seit Laverans Entdeckung Hess vSich die An-
nahme eines Contagium animatum nicht länger von
der Hand weisen; die Ähnlichkeit des Plasmodiums mit

gewissen anderen Protozoen (namentlich den Amöben)
veranlasste viele Arzte an eine Übertragung durch Trinken

verdorbenen Wassers zu denken.

Fast wunderbar muss es nun erscheinen, dass man
seit den ältesten Zeiten neben diesen falschen Annahmen
über die Entstehung der Malaria immer wieder der Be-

hauptung begegnet, dass blutsaugende Insekten, in erster

Linie die Culiciden oder Stechmücken, mit dem Stich

ihrem Opfer die Krankheit einimpfen.

Schon die Römer (Columella, Varro, Vitruv) klagen

Insecten als Überträger an. Ihre Nachkommen suchten

sich bereits im Mittelalter heim Eindringen in Sumpf-

gegenden durch Schleier gegen die Malaria zu schützen,

was sie sicher nicht gethan hätten, wenn sie des Glaubens

gewesen wären, dass verdorbene Luft der Krankheits-

erreger sei. Nach Robert Koch braucht ein ostafrika-

nischer Stamm für das Wechselfieber und seinen Vermittler,

den Mosquito, dasselbe Wort „Mbu". Während also die

Idee, dass die Mücken die Übertragung der Malaria be-

wirken, alt ist, hat man sich erst in neuerer Zeit an die

experimentelle Prüfung ihrer Richtigkeit gemacht. Die

Anregung zur Aufnahme der experimentellen Malariafor-

schung gab der englische Tropenarzt Patrik Manson.
Er hatte schon früher gezeigt, dass ein im Blute

des Menschen schmarotzender Wurm, die Filaria Bankrofti,

in diesem seine vollkommene Entwickelung nicht erreiche,

sondern erst mit dem gesogenen Blute in den Magen
von Stechmücken gelangt sich weiter entwickeln könne.

Es lag ja nun nahe, anzunehmen, dass auch das

Plasmodium, wenn Culiciden es sich mit dem Blute Malaria-

kranker einverleibten, in dem Verdauungscanal dieser

Thiere zu weiterer Ausbildung gelange. Manson war

inzwischen nach England zurückgekehrt und deshalb nicht
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mehr in der Lage, die Richtigkeit seiner Annahme selbst

zu prüfen ; er veranlasste desshalb den enghschen Militair-

arzt Ronald Ross in Calcutta, Versuche in der ge-

dachten Richtung anzustellen.

Im Jahre 1897 gelang es Ross, die Manson'sche

Hypothese vollkommen zu bestätigen, und im folgendem

Jahre zeigte derselbe Forscher, dass das Proteosoma der

Vögel, ein dem Plasmodium nahe verwandtes Protozoon,

sich nicht allein genau ebenso verhielt, sondern auch nach

einer bestimmten Zeit durch den Stich inficirter Mücken
wiederum auf gesunde Vögel übergeimpft werden könne,

und bei diesen dann dieselbe Krankheit hervorrufe.

Mit diesem geglückten Versuche war in der Haupt-

sache die Richtigkeit der Mosquito-Malaria-Theorie schon

bewiesen.

Ehe wir nun unseren eigenthchen Gegenstand weiter

verfolgen, müssen wir uns etwas eingehender mit dem
Bau und Leben der Stechmücken beschäftigen.

M. H. Nur in grossen Zügen will ich versuchen,

die Morphologie und Biologie unserer heimischen Culici-

den Ihnen vorzuführen, die zahlreichen ausländischen Gat-

tungen aber ganz ausser Betracht lassen.

Sehe ich ab von der Büschelmücke (Corethra), welche

irrthümlicher Weise von vielen Autoren auch heute noch

zu den Culiciden gerechnet wird, so bleiben uns nur die

Gattungen Culex, Anopheles und Aedes.

M ei gen, der Vater der Dipterologie, welcher in der

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu Stolberg bei

Aachen lebte, beschreibt die Stechmücken in folgender

Weise:

Zwe iflügli ge, mit einem Schöpfrüssel ver-

sehene Insecten. Die vorgestreckten Fühler sind faden-

förmig, 14 gliederig und stehen auf einer warzenförmigen

Erhöhung. Bei den Männchen sind die Basen der 12

ersten Glieder wirteiförmig mit langen Haaren besetzt,

die nach der Spitze des Fühlers zu allmählich kürzer werden

;

die beiden Endglieder sind verlängert. Bei den Weib-
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c h e n sind alle Fühlerglieder g-leich gross ; an der Basis

kurzborstig behaart. Die vorstehenden Taster sind

ögliederig. Die Netzaugen sind halbmondförmig; Punkt-

augen fehlen. Rückenschild ohne Quernaht. Flügel
aufliegend, an den Adern und am Rande mit Schüppchen

besetzt. Schwinge runbedeckt. Hi n ter leib achtringelig.

Meigen's Beschreibung der Gattungsunter-
schiede ist auch heute noch vollkommen zutreffend; er sagt:

1. Bei Culex r
sind die Taster
des S länger als

die Fühler, die des

$ sehr kurz.

2. Bei A n o-
^

p h e 1 e s sind die

Taster beider Ge-

schlechter länger

als die Fühler.

3. Bei Aedes
ist das Umgekehrte
der Fall.*)

Der bekannteste

Vertreter unserer

Familie ist Culex

pipiens.die Schnake

odergemeineStech-

mücke.Bei uns allen

jedenfalls steht dies

zudringliche und

blutgierige Insect

in unangenehmer
Fig. 1, 2, 4, 5, 6 sind nach lebenden Mücken gezeichnet; Fig. 8 konnte

erst zwei Stunden nach dem Tode des Tieres angefertigt werden, die Fühler-

borsten haben deshalb schon Cadaverstellung angenommen.
R = Rüssel. T = linker Taster. F := linker Fühler, (die beiden

Antennenendglieder der Männchen sind dem Beschauer zugekehrt und er-

scheinen deshalb stark verkürzt.) Th = Thorax.

*) Die letzte sehr kleine Gattung kommt nur in sehr beschränkten

Gebieten Norddeutschlands, namentlich in den Mooren der Hamburger
Gegend, vor und interessirt uns deshalb weniger.

Fig. 2. Culex pipiens L. 9 (24/. 1.'
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Erinnerung. Über
die ganze Erde ver-

breitet, mit jeder

Schmutzlache in

seinen ersten Ent-

wickelungsstadien

zufrieden, gegen

Witterungsunbil-

den sehr abgehärtet

begegnet uns der

Plagegeist überall

und fast das ganze

Jahr hindurch im

PYeien und in den

menschHchenWoh-

nungen.

Fig. 8. Anopheles maculipennis Hgg. cT (18./1.)

Fig. 4. Anopheles maculipennis Hgg. 9 (18. /l.^

Sehen wir uns nun eine Stechmücke etwas näher an.

Wir wählen zu unserer Betrachtung ein lebendes Thier,

da nach dem Tode durch Starre und Eintrocknung — die

Chitindecke der Mücken ist sehr dünn — ganz erhebliche

Form- und Farbenveränderungen aufzutreten pflegen.

Der Chitinpanzer der Culiciden ist mit Haaren und

Borsten, vor allem aber mit verschieden gestalteten und
gefärbten Schuppen, die denen der Schmetterlinge sehr

ähnlich sind, besetzt. Diese Oberhautgebilde verleihen

durch Häufung, Stand und Farbe einzelnen Körperstellen

der Thiere ein ganz charakteristisches Aussehen und geben

damit wichtige Unterscheidungsmerkmale für die einzelnen

Arten ab.

Der kleine beinahe kugelrunde Kopf wird zum
grössten Theile von den beiden grüngoldig schillernden

Facettenaugen eingenommen,'die auf dem Scheitel und an

der Kehle fast zusammenstossen ; sie werden von Wimpern
umgeben, welche namentlich auf der Stirn stark entwickelt

sind und hier einen nach von gerichteten Schopf bilden.

Die Nackengegend ist mit fächerförmigen, gleich hohen,
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8 Dr. med. A. Eysell.

senkrecht aufsitzenden Schuppen besetzt, welche dem
Thiere das Aussehen geben, als ob es kurz geschorenes

Haar (einen „Stiftekopf") trüge.

Die Mundtheile, über denen sich der kräftig entwickelte

Kopfschild befindet, sind rüsselförmig verlängert. Die

fleischige, halbröhrenförmige, nach oben offene Unter-

lippe umschliesst als Scheide die chitinige Oberlippe, welche

mit den ihr fest anliegenden, borstenförmig ausgezogenen

Ober- und Unterkiefern und der Zunge (Hypopharynx)

eine Hohlnadel, den eigentlichen Stech- und Saugapparat

unserer Mücken, bildet. Die Unterlippe dient, diese Gebilde

vollkommen einhüllend, den andern sechs Theilen des

Mundes als Schutzvorrichtung und sichert ihre Verbin-

dung, dann aber hat sie auch, durch ihre Muskulatur hier-

zu befähigt, die Aufgabe, dem Stilet die für jeden Fall

zweckmässige Richtung zu geben und mittelst ihrer

Taster die passende Stelle für den Einstich zu bestimmen.

Der Thorax besteht aus drei fest verschmolzenen

Theilen, der Vorder-, Mittel- und Hinterbrust. Quernähte des

Rückenschildes, die bei anderen Insecten die Grenze dieser

Theile bezeichnen, fehlen, wie schon oben erwähnt, den

Culiciden vollständig. Der Brustkorb ist bei den Culex-

arten mit Schuppen bedeckt, bei den Anophelinen da-

gegen behaart. In diesem Verhalten ist ein sehr wich-

tiger Gattungsunterschied gegeben.

Die von der Mittelbrust entspringenden Flügel sind

verhälnismässig schmal, lang und vieladrig; ihr Schuppen-

kleid ist bei manchen Arten an einzelnen Stellen so dicht,

dass dieselben wesentlich stärker gefärbt und damit als

Flecken erscheinen.

An der Hinterbrust sind die freistehenden Schwing-
k ö 1 b c h e n angeheftet.

Jeder Brustabschnitt trägt an der Bauchfiäche ein

Beinpaar. Die Beine der Stechmücken sind sehr lang

und dünn, mit Schuppen bedeckt und tragen an einzelnen

Stellen Borsten und Dorne. Das letzte Fussghed ist an
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seinem Ende mit einem Klauenpaar bewaffnet, welches

einen oder zwei Nebenzähne tragen kann.

Der Hinterleib besteht aus acht Ringen, deren

Rücken- und Bauchflächen beschuppt sind, während die

Seiten nackt erscheinen. An seinem Ende fallen die wohl

entwickelten äussern Geschlechtstheile namentlich bei den

männlichen Tieren auf.

Von den inneren Organen interessirt uns hier nur

der Nahrungskanal. Die stechenden und saugenden Theile

des Mückenrüssels gehen ohne scharfe Grenzen in die

geräumige Mundhöhle über. An ihrem Boden befindet

sich die Einmündung des gemeinsamen Ausführungsganges

der beiden Speichel- oder Giftdrüsen, welche als drei-

lappige Gebilde zu beiden Seiten der Speiseröhre in

der Brust des Tieres liegen. Der Oesophagus theilt sich

noch in der Brusthöhle gabelig ; der kürzere, untere Ast

führt zum Vor- oder wSaugmagen, der obere zum grössten

und bestentwickelten Abschnitte des Nahrungsschlauches,

dem eigentlichen Magen. Das relativ kurze und nur wenig

gewundene Ileum bildet die directe Fortsetzung des spindel-

förmigen Hauptmagens und endet in einem kräftig ge-

bauten Rectum.

Es erübrigt nun noch auf einige für uns wichtige

physiologische und biologische Punkte zu

kommen.

Die Sinnesorgane der Culiciden sind zum Theil

wenigstens hoch entwickelt. Trotz der grossen und ihre

Facetten nach allen Seiten richtenden Augen dürfte der

Gesichtssinn der Stechmücken wohl am wenigsten ent-

wickelt sein. Grassi nimmt an, dass ihr Auge nicht

weiter als 70 Centimeter reicht und die Thiere nur befähigt,

hell und dunkel, unbestimmte Grenzen von nahen Gegen-
ständen und deren Bewegung zu erkennen. Der Geruch
ist jedenfalls vorzügHch ausgebildet, und auch wohl das

Gehör ein scharfes; als Sitz dieser beiden Sinne werden
die Fühler angesprochen, während die Lippen- und Kiefer-
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10 Dr. med. A. Eysell.

Taster die hauptsächlichsten gefühlvermittelnden Organe
sind.

Die Nahrung der Cul leiden ist zu verschiedenen

Zeiten und bei den verschiedenen Geschlechtern eine ver-

schiedene. Während die Männchen wohl ausnahmslos
Vegetarier sind und sich von Blüten- und Fruchtsäften

nähren, brauchen die Weibchen zur Zeit der Eierreifung

zu ihrer Ernährung Blut von gleichwarmen Geschöpfen.

Der Flug der Stechmücken ist den wohlgebauten
Flügeln und der ungemein stark entwickelten Brust-

muskulatur entsprechend ein kräftiger; sie legen in folge

dessen, namentHch wenn eine günstige Luftströmung sie

unterstützt, weite Strecken zurück, ohne sich jedoch in

höhere Luftschichten zu erheben. Das eigentümliche

Singen, welches das fliegende Insect hören lässt, wird

durch den Flügelschlag hervorgerufen; man hat aus

der Tonhöhe direct die Zahl der Flügelschwingungen be-

rechnet und das Ergebniss durch Controllversuche bestä-

tigen können (Marey).

Die Beine braucht die Mücke wohl niemals zur Fort-

bewegung, sondern heftet sich vermittelst derselben nur

an stark geneigte, senkrechte oder überhängende Flächen

an, um dort regungslos (manchmal monatelang) auszuruhen.

Hier möchte ich noch anführen, dass Grassi und Ross
unabhängig von einander auf die höchst bezeichnende

Körperhaltung der Mücken während des Sitzens aufmerk-

sam machen; Culex nähert in Ruhestellung das Leibes-

ende der Halt bietenden Wand, sodass es beinahe auf-

zuliegen scheint, und krümmt das letzte Beinpaar sehr

stark dorsalwärts, während Anopheles den Hinterleib weit

von der Wand entfernt und das letzte Beinpaar einfach

herabhängen lässt; die Körperaxe des Letzteren ist bei-

nahe eine grade Linie, während Culex buckelig und zu-

sammengekauert dasitzt. Schon in einer Entfernung von

mehreren Metern lassen sich desshalb sitzende Stechmücken

auf den ersten Blick leicht unterscheiden.

Die wichtige Aufgabe, die einzelnen Körpertheile
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des Tilieres zu putzen und rein zu halten, fällt

ebenfalls den Beinen zu.

Die Culiciden sind ausgesprochene Däm-
merun gs- und Nachtthiere; mit Sonnenunter-

gang verlassen sie ihre Schlupfwinkel, um sich

blutgierig auf ihre Beute zu stürzen. Wenn
nicht ein leises Singen die Annäherung ver-

riethe, würde das Opfer den Überfall nur

selten bemerken, da die Stechmücken bei ihrem

Niederlassen auf der Haut kaum einen Gefühls-

eindruck hervorrufen. Rasch sondiren die Lip-

pentaster das Terrain und an zweckmässig ge-

wählter Stelle wird das Hohlstilet eingestossen.

Bei diesem Vorgange gelangt immer ein Teil

des giftigen Inhaltes der Speicheldrüsen in die
uex pipiens

Q^^j^j^^^j^^g ^^^^ erzeugt hier zunächst Blutan-
L. 9

^
drang, später lästiges Jucken und die bekannte

Quaddel. Nun beginnt das Thier die blutüber-

füllten Theile auszusaugen ; es erweitert zu diesem

Zweck die Mundhöhle mittelst der sich radiär

an ihren Wänden inserirenden und von der

chitinigen Kopfkapsel entspringenden Musku-
latur. Ist die Mundhöhle mit Blut gefüllt, so

verschliessen Ringmuskeln zunächst die Mund-
öffnung und pressen dann den Inhalt durch

die Speiseröhre nach dem Vormagen u. s. \v. bis

zur vollkommenen Sättigung des Thieres. Das
nach einiger Zeit in den Hauptmagen ge-

langte Blut wird in wenigen Tagen verdaut,

und nun ist die Mücke von neuem befähigt, Blut-

nahrung aufzunehmen

.

Ihre Eier legen die Stechmücken auf die

Fig. 6. Ano- Oberfläche stehender Gewässer ab. Um ein

pennis^Rgg!^ Untersinken des Laiches zu verhüten, sind die

Fig. 5 und 6. Körperhaltung der Stechmücken während des Sitzens an
senkrechten Wänden. Taster, Fühler und Beine nur der rechten

Körperhälfte sind gezeichnet.
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einzelnen Eier der Anophelinen mit einem besonderen „hy-

drostatischen Apparat" (Grassi) versehen, die der Culi-

cinen dagegen werden bienenwabenartig an einander ge-

klebt und so angeordnet, dass auf der oberen Fläche der

Wabe eine Delle entsteht. Das ganze Gebilde wird da-

mit gewissermassen zu einem Schiffchen (der barchetta

der Italiener).

Während Culex in Pfützen, Schmutzlachen und
kleinern Teichen mit modernden Pflanzentheilen seine Eier

ablegt, bevorzugt Anopheles grössere, klare Wasserbecken
und Sümpfe mit reichlichem Pflanzenwuchs.

Die Larven und Puppen der CuHciden athmen durch

Tracheen, so zwar, dass sie sich mit den aufgeklappten

Stigmenverschlussen gewissermassen an der Wasserfläche

aufhängen und hier so lange verweilen, bis der nötige

Gasaustausch erzielt ist.

Wenige Wochen genügen, um eine neue Generation

zu erzeugen, und so rechnet Professor Ficalbi in Padua,

welcher die Culicidenfauna Italiens am eingehendsten

studirt hat, heraus, dass ein einziges überwintertes Ano-
phelesweibchen es bis zum Herbst des gleichen Jahres zu

einer Nachkommenschaft von 200.000.000 Individuen bringen

kann.

Kehren wir nun zu den Malariaparasiten zurück!

Mit den Blutschmarotzern der Wirbekhiere bilden sie die

Ordnung der Hämosporidien, als Unterabtheilung der Sporo-

zoen, welche ihrerseits wiederum zu den Protozoen, den

einzelligen Tieren, gehören.

Der oben geschilderte ungeschlechtliche Entwicke-

lungscyclus im Blute des gleichwarmen Zwischenwdrthes

genügt nicht, um die Art lebenskräftig und endlos regene-

rationsfähig zu erhalten ; es bedarf hierzu eines Gene-
rationswechsels, der sich in unserem Falle zu-

gleich mit Wirths wech sei vollzieht*). Die schon im

Körper des Menschen, der Säugetiere und Vögel auf-

*) Vergl. die Tafel auf S. 18.
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tretenden Geschlechtsformen gelangen mit dem gesogenen

Blute in den Magen der Culiciden und schreiten hier in

kurzer Zeit zur Copulation.

Es zeigte sich nun bald, dass nur bestimmte Mücken-

arten, und auch diese nur unter bestimmten Verhältnissen,

die Hämosporidien zur Weiterentwickelung befähigen. So

hatte schon Ross (1898) gefunden, dass Culex fatigans

der eigentliche Wirth des Proteosoma der Vögel sei, und

Grassi stellte dann im folgenden Jahre fest, dass nur im

Körper der Anophelinen das Plasmodium sich heimisch

fühle, während es im Magen der Culicinen zu Grunde

gehe. *)

Die durch die geschlechtliche Vermischung entstandene

Copula nimmt, um besser in die Epithelien der Magen-

schleimhaut eindringen zu können, die Form eines Würm-
chens an und kommt zunächst in der Submucosa zur Ruhe.

In dem bald kugelförmig werdenden, rasch wachsenden

Körperchen erfolgt reichliche Kernvermehrung und Neu-

bildung von Zellen, den Sporablasten, und diese verwandeln

sich dann wieder in sichelförmige, kernhaltige Elemente,

die Sporozoiten oder Sichelkeime, w^elche nun frei in der

zur Oocyste gewordenen, stark in die Leibeshöhle der Mücke
hineinragenden Kugel schweben. Bald platzt dann die

Blase und ergiesst ihren Inhalt in die Säftemasse des

Insectes. Mit dieser w^erden sie im ganzen Körper des

Wirthes herumgeführt und gelangen namenthch in grosser

Zahl in die Speicheldrüsen. Der geschilderte Vorgang
spielt sich in 6—8 Tagen ab.

Durch den Stich der Mücke werden die Sichelkeime

nun wieder in das Blut der Menschen übertragen, und
hier beginnt der ungeschlechtliche Entwickelungskreislauf

von neuem.

Nur bei entsprechend hohen Temperaturen — bei

dem Plasmodium praecox des Sommerherbstfiebers der

Italiener mindestens 25^ C. — kann sich der Parasit im

*) Die Grassi'schen Beobachtungen wurden von der englischen Expedition
nach der Sierra Leone (unter Ross' Führung) bestätigt.
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14 Dr. med. A. Eysell.

Mückenkörper weiter entwickeln. Dieser Umstand erklärt

das periodische Auftreten der Malaria in subtro-
pischen Gebieten und in der gemässigten Zone.

Wie die Gleichwarmen, so erkrankt auch die Mücke,

welche den Parasiten beherbergt, und viele der inficirten

Thiere erliegen den vergiftenden Stoffwechselproducten des

Schmarotzers; so kommt es, dass wir unter den über-

winterten Gabelmücken nicht eine einzige finden, welche

in ihren Speicheldrüsen Sichelkeime aufgespeichert hat,

ihr Stich ist desshalb ungefährlich. Auch auf die Nach-

kommenschaft der Anophelinen geht das Plasmodium

niemals durch Vererbung über.

Im Zwischenwirth, dem Menschen, muss also der

Malariaparasit überwintern, und zwar thut er dies in dessen

inneren Organen (Milz, Knochenmark). Kommt es

dann im Frühjahr zu Recidiven, so treten auch in den

peripheren Körpertheilen wieder die Geschlechtsformen

der Plasmodien auf und geben der blutbedürftigen Gabel-

mücke Gelegenheit sich zu inficiren.

Dass nun die Übertragung des Plasmodium auf den

Menschen in der gedachten Weise erfolgen kann, hat

der junge Dr. Ma nson , Patrik's Sohn, einwandfrei bewiesen.

Er liess in der Campagna romana gefangene inficirte

Anopheles nach London schicken und sich hier von ihnen

stechen: nach der gewöhnlichen Incubationszeit erkrankte

er an typischer Malaria; dass sie nur auf diese Art zu

Stande kommt, ist nach den im folgenden mitzutheilenden

Versuchen namentlich der Italiener und Engländer fast zur

Gewissheit geworden.

Die Kinder der Eingeborenen erkranken in Fieber-

gegenden ausnahmslos an Malaria; eine ererbte Immunität

kommt nicht vor, sie wird durch Überstehen der Krankheit

gewöhnlich bis zum fünften Lebensjahre erworben und

kann durch längeren Aufenthalt in fieberfreien Orten

wieder verloren gehen. (R. Koch.)
Wenn nun der Anopheles, wie wir zunächst und mit

gutem Grunde annehmen, der einzige Überträger der
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Malaria auf den Menschen ist, so lassen sich die Gebote

der Prophylaxis in die beiden Sätze zusammenfassen:

1. Verhindere, dass die Gabelmücke sich inficirt, und

und sie wird keinen Menschen inficiren (R. Koch)
2. Verhindere das Gestochenwerden des Menschen,

und du verhinderst seine Erkrankung an Malaria (Grassi

und seine Schule).

Der ersten Forderung werden wir genügen, wenn wir

alle Fieberkranken ausheilen und bis dahin möglichst von

der gesunden Bevölkerung absondern. Die Anophelesmücke

lassen wir bei diesen Massnahmen ganz ausser Betracht.

Anders bei Erfüllung der zweiten Forderung, bei

der wir uns in der Hauptsache gegen den Überträger

des Krankheitskeimes richten.

Seit langer Zeit ist man bestrebt, die Brutstätten der

Mücken zu zerstören, die Sümpfe auszutrocknen und die

örtlichen Verhältnisse möglichst zu assaniren. Neben
derartigen Massnahmen werden wir uns heute selbst-

verständlich auch gegen die Stechmücken direct wenden.

Die Brutstätten zu vergiften ist häufig ein gefährliches

Unterfangen und, wenn es wirkungsvoll geschehen soll,

immer mit grossen Kosten verbunden. Da hat man
sich denn den Umstand zu Nutzen gemacht, dass die

Cuhciden in ihren ersten Ständen gezwungen sind, sich

mit ihren Tracheenstigmen an derWasserfläche aufzuhängen,

um Luft zu schöpfen, und in die Larven und Puppen be-

herbergenden Wasserlachen geringe Mengen Rohpetroleums
gegossen, welches die LuftröhrenÖffnungen verstopft und
die Thiere in einigen Stunden zum Absterben bringt.

In grösserem Umfange und mit vorzüglichem Erfolge

wurde von Permi und Tons in i auf der Gefängnissinsel

Asinara von dieser Methode Gebrauch gemacht; nebenbei
wurden die Wohn- und Schlafräume der Sträflinge mit

Chrysanthemumpulver und Chlordämpfen ausgeräuchert.

Um die mit den Stichen eingedrungenen Sichelkeime
sofort abzutödten, hat man seit langer Zeit die sogen.

Chininprophylaxe eingeführt. Bei richtiger Anwendung
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16 Dr. med A. Eysell.

leistet die Methode vorzügliches, aber alles von ihr zu

verlangen, wäre unbillig; Celli macht ihr mit Recht den
Vorwurf: kleine Dosen nützen nichts, grosse werden auf

die Dauer nicht genommen oder nicht vertragen.

Mense macht den Vorschlag, das Chinin in Glycerin

gelöst oder in Salbengrundlagen suspendirt auf der äussern

Haut zu verreiben, um so den Culiciden das Stechen zu

verleiden.

Schon im Jahre 1899 stellte Celli an Bahnbeamten
in Latium Versuche mit einer gleich zu beschreibenden

mechanischen Prophylaxe an, welche in bedeutend grösserem

Stile und mit schönstem Erfolge von Grass i im vorigen

Jahre an 114 Eisenbahnern zu Albanella in Calabrien

wiederholt wurden.*)

Beide Forscher versahen die Fensteröffnungen und

Rauchfänge der Wohnhäuser ihrer Pflegebefohlenen mit

feiner Drahtgaze und gaben den gut schliessenden Ein-

gängen Verandenartige Vorbauten, die ihrerseits gegen

die Aussenwelt wiederum durch genau schliessende

Thüren abgesperrt wurden.

Mit Sonnenuntergang und dem Beginne des Aus-

schwärmens der Anophelesmücken, zogen sich die dienst-

freien Beamten nebst ihren Angehörigen in die Wohnungen
zurück und verHessen sie vor Sonnenaufgang nicht wieder.

Die Nachtdienstthuenden hatten sich durch dünne

Schleier, welche alle entblössten Theile des Halses und

Kopfes sicher deckten, und weite Baumwollhandschuhe

gegen die Mückenstiche zu schützen. Chinin wurde

während des ganzen Sommers und Herbstes nicht verabreicht.

Der Erfolg dieser einfachen Massregeln war ein ganz

erstaunlicher. Von den 114 Versuchspersonen haben nur

4 leichte Malariaanfälle gehabt, die theilweise als Rückfälle

aus der vorangegangenen Fieberperiode angesprochen

werden müssen.

*) Die Gegend ist so verrufen, dass die Eingebornenbevölkerung

in der Fieberzeit täglich Wege von 20 Kilometern und mehr macht, um
in den Vorbergen gesundere Nachtquartiere aufzusuchen.
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Eine volle Bestätigung und Ergänzung erfuhren die

von Grassi angestellten Versuche durch die Beobachtungen

der zu diesem Zv^ecke im selben Jahre von der englischen

Regierung nach Italien geschickten Arzte in Castel Fusano

bei Ostia in der römischen Campagna.

Sie bewohnten zu dritt nebst einem italienischen

Zeichner und einem Diener ein mückensicheres Holzhäus-

chen, das sie von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

niemals verliessen ; sonstige Schutzmassregeln wandten sie

nicht an. Trotzdessen häufig die Erde um die Hütte

aufgegraben wurde, und die Ausdünstungen der direct

daneben liegenden Sümpfe stetig durch die Drahtgaze-

Fenster eindrangen, blieben auch an diesem verrufenen

Malariaheerde alle von der Krankheit verschont, da selbst

wiederholtes Trinken des Sumpfwassers nur einen Magen-
Darmcatarrh zur Folge hatte.

Ich komme zum Schluss, m. H., und hoffe ihrer

Zustimmung sicher zu sein, wenn ich nach dem eben

Dargelegten behaupte, dass es uns in der subtropischen
und gemässigten Zone, d. h. also in den Gebieten

unserer Erde, in welchen die Krankheit periodisch
auftritt, gelingen muss und wird, des Wechselfiebers Herr

zu werden.

In den Tropen ist der Kampf mit der Malaria

viel schwieriger; er erscheint aber nach den schönen

Erfolgen Robert K o c h's in Neuguinea auch hier kein

aussichtsloser zu sein.
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